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ÉDITORIAL

Dans la présente édition de museum.ch, nous nous sommes 
lancés à la recherche des traces. Dérivé du verbe tracer,  
au sens de «suivre quelqu’un», le terme «trace» désigne, tout 
comme Spur en allemand, l’empreinte laissée au passage  
par un homme ou un animal. Celle-ci nous livre des indices  
sur l’identité de celui qui l’a produite mais aussi sur  
l’interprétation de l’événement ou du processus qui lui est 
associé. La trace est le vestige d’un état ou d’une évolution 
forcément situés dans le passé.

Les objets de musée – et d’une façon générale toutes les 
choses – peuvent être considérés comme des traces. C’est  
l’interprétation des informations implicitement liées à ces objets, 
comme leur fabrication, leur origine ou leur usage, qui les trans-
forme en traces, en vestiges de différents processus, ces derniers 
n’accédant eux-mêmes à la lumière que grâce à ces objets. Dans 
son Livre des passages, placé sous le signe du «flâneur», Walter 
Benjamin fait sien le concept de trace en l’associant à celui  
d’aura: «La trace est l’apparition d’une proximité quelque 
lointain que puisse être ce qui l’a laissée. L’aura est l’apparition 
d’un lointain quelque proche que puisse être ce qui l’évoque. 
Avec la trace nous nous emparons de la chose; avec l’aura, c’est 
elle qui se rend maîtresse de nous.» (Paris, capitale du XIXe 
siècle, trad. J. Lacoste, Paris, Cerf, 1989, p. 464).

Le concept de trace nous intéresse à double titre. Il s’agit 
d’une part de montrer dans toute leur diversité les traces liées 
à des objets ou à des hommes et pouvant être utilisées dans 
nos musées, pour permettre aux visiteurs de se confronter aux 
thèmes proposés. Il se pose d’autre part la question des traces 
que nos expositions sont susceptibles de laisser dans l’esprit 
du public. Autrement dit, comment obtenir l’effet durable que 
nous visons?

L’Association des musées suisses (AMS) célèbre cette  
année ses cinquante ans d’existence. Nous dédions ce jubilé à la 
mise en perspective d’une évolution vécue, décennie après  
décennie, par le groupement d’intérêt des musées helvétiques et à  
l’inventaire des traces que cette évolution a laissées dans le 
monde des musées. – Nous avons sollicité trois artistes, dont 
le travail se réfère à des objets resp. à la sculptrice fribourgeoise 
Marcello, pour leur demander de faire le portrait d’une de leurs 
œuvres en révélant les coulisses de leur démarche artistique.

L’équipe rédactionnelle espère que les lecteurs et les lectrices 
trouveront dans ce numéro des traces dignes d’être suivies  
avec attention et que l’un ou l’autre de ces articles finira aussi 
par laisser sa propre trace dans leur esprit.

Il ne nous reste plus qu’à souhaiter à tous et à toutes une 
agréable lecture.

Susanne Ritter-Lutz, rédactrice en chef

EDITORIAL

Die vorliegende Nummer von museums.ch verfolgt in  
ihrem Brennpunkt Spuren. Das althochdeutsche «spor»  
bedeutet Fussabdruck, Fussspur. Ein Mensch, ein Tier oder  
ein Objekt hat durch seine Anwesenheit einen Abdruck  
hinterlassen. Dieser wird zu einer Spur, die einerseits Hinweise 
zur Eigenart des Urhebers oder der Urheberin des Abdrucks 
liefert, andererseits aber auch zur Deutung eines Ablaufs,  
eines Vorgangs führt. Die Spur ist das, was übrig bleibt von 
einem Zustand oder einer Veränderung, der oder die auf  
jeden Fall in der Vergangenheit liegt.

Museumsobjekte – Dinge überhaupt – können als  
Spuren gesehen werden. Durch die Deutung der ihnen impli-
ziten Information zu Entstehung, Herkunft, Gebrauch usw. 
werden sie selbst zur Spur von etwas – von Vorgängen, die 
erst durch die Objekte selbst ins Licht rücken. Walter Benjamin 
nimmt unter dem Stichwort «Der Flaneur» in seinem  
Passagenwerk den Begriff der Spur auf und stellt ihn neben 
den Begriff der Aura: «Die Spur ist Erscheinung einer  
Nähe, so fern das sein mag, was sie hinterliess. Die Aura ist 
Erscheinung einer Ferne, so nah das sein mag, was sie  
hervorruft. In der Spur werden wir der Sache habhaft; in der 
Aura bemächtigt sie sich unser.» (Gesammelte Schriften V, 
1983, S. 560).

Zwei verschiedene Sichtweisen interessieren uns zum  
Thema «Spuren»: Einerseits zeigen wir die vielfältigen Spuren 
von Objekten und Menschen, die wir in der Museumsarbeit 
nutzen können, um den Besucherinnen und Besuchern eine 
Auseinandersetzung mit den verschiedensten Themen zu 
ermöglichen. Andererseits gehen wir der Frage nach, welche 
Spuren denn unsere Ausstellungen beim Publikum hinter-
lassen. Wie können wir die nachhaltige Wirkung erzielen, die 
wir beabsichtigen?

Der Verband der Museen (VMS) feiert dieses Jahr sein 
50-jähriges Bestehen. Diesem Jubiläum ist eine Betrachtung 
gewidmet, die in Zehnjahresschritten die Entwicklung des  
Interessenverbands der Schweizer Museen nachzeichnet und 
den Spuren nachgeht, die er in der Museumswelt hinterlassen 
hat. – Drei Künstlerinnen, die in ihrem Schaffen auf Objekte 
resp. die Freiburger Bildhauerin Marcello Bezug nehmen, 
haben wir gebeten, ein Werk zu porträtieren und den Hinter-
grund ihres Vorgehens zu beleuchten.

Das Redaktionsteam hofft, dass Sie, liebe Leserinnen und 
Leser, in diesem Heft Spuren finden und sie aufmerksam  
verfolgen, sodass der eine oder andere Artikel bei Ihnen auch 
seine Spuren hinterlässt.

Wir wünschen Ihnen eine angeregte Lektüre.

Susanne Ritter-Lutz, Redaktionsleiterin

EDITORIAL

The present edition of museums.ch focuses on the topic  
of traces. In Middle English, the term trace was first  
used as a noun in the sense of a path that someone or  
something had taken and left behind an impression or track. 
For one thing, a trace tells us something about the nature  
of the person or thing that created it, for the other, it may  
indicate what happened on that specific occasion. Traces are 
what are left of an earlier condition, maybe even of the  
force that changed it. They are imprints or markers of the past.

Museum objects – things in general – can be read as 
traces. Through interpretation of the implicit information they 
contain as to their creation, origins, use, etc. they themselves 
become traces of processes that would remain obscure if it  
were not for the objects themselves. Under the heading  
“The Flâneur” Walter Benjamin addresses the notion of the  
trace in his Arcades Project and counterposes it to the concept 
of the aura: “The trace is appearance of a proximity,  
however distant the thing that left it behind may be. The aura 
is appearance of a distance, however close the thing that  
calls it forth. In the trace, we gain possession of the thing; in 
the aura, it takes possession of us”. (The Arcades Project,  
ed. R. Tiedemann, 2002, p. 467).

We look at the theme of “traces” from two different angles. 
On the one hand, we present the multifaceted traces of objects 
and humans, which, in museum work, provide the means  
for visitors to engage with a wide range of themes and subject 
matters; on the other, we explore the question as to what  
traces exhibitions leave behind on their audiences. How do we 
create the lasting impact we have in mind?

This year the Swiss Museums Association (SMA) is  
celebrating its fiftieth anniversary. We take the occasion to 
review the development of the association through the  
decades and explore the traces it has left behind on the world  
of museums. – In addition we asked three artists who in  
their work make reference to objects and creations of the  
Fribourg sculptress Marcello, respectively, to portray one of 
their works and share with us the idea behind their approach.

In the hope that you too, dear reader, will discover  
new and fascinating traces in this edition and that the  
contributions, in one way or another, will leave behind a  
lasting imprint, the editorial team wishes you an  
inspiring read. 

Susanne Ritter-Lutz, Chief Editor

EDITORIALE

Il presente numero di museums.ch è focalizzato sulla  
ricerca di tracce. Il primo significato di traccia è quello  
di segno impresso nel terreno o in altro ambiente dalla  
presenza di un uomo, di un animale o di un oggetto. Esso  
si fa indizio, parla non solo delle peculiarità di chi o da che  
cosa ha lasciato quell’impronta, ma porta anche a chiarire  
un processo, un accadimento. La traccia è ciò che rimane  
di un fatto o di un cambiamento avvenuto, sempre e  
comunque, nel passato.

Gli oggetti museali – le cose in genere – possono essere 
 visti come tracce. Attraverso l’interpretazione delle loro 
implicite informazioni su genesi, provenienza, uso ecc., tali 
oggetti diventano essi stessi tracce di qualche cosa, di vicende 
che soltanto queste testimonianze materiali mettono in  
luce. Teorizzando la figura del flâneur nel suo Passagenwerk,  
Walter Benjamin accosta il concetto di traccia a quello  
di aura: «La traccia è l’apparizione di una vicinanza, per  
quanto possa essere lontano ciò che essa ha lasciato dietro  
di sé. L’aura è l’apparizione di una lontananza, per quanto  
possa essere vicino ciò che essa suscita. Nella traccia noi  
facciamo nostra la cosa; nell’aura essa si impadronisce di 
noi.» (I passages di Parigi, 2 voll., 2002, I, pp. 499–500).

Considereremo il tema «Tracce» da due diverse prospettive: 
da un lato illustreremo le molteplici impronte di oggetti e  
persone che possiamo utilizzare nel lavoro museale per  
permettere ai visitatori di confrontarsi con le più svariate 
tematiche; dall’altro lato approfondiremo la questione  
delle tracce che le nostre mostre sono suscettibili di lasciare  
nel pubblico. In che modo possiamo produrre gli auspicati 
effetti durevoli nel tempo?

L’Associazione dei musei svizzeri (AMS) celebra  
quest’anno il suo cinquantenario. A questo giubileo sono  
dedicate considerazioni che descrivono, di decennio in  
decennio, gli sviluppi dell’associazione di categoria dei musei 
svizzeri e si mettono sulle tracce che essa ha impresse nel  
panorama museale. – A tre artiste che nel loro lavoro si  
rapportano agli oggetti e rispettivamente alla scultrice  
friburghese Marcello abbiamo chiesto di fare il ritratto di una 
delle proprie opere lumeggiando il contesto del loro modo  
di procedere.

Il team di redazione si augura che voi, care lettrici e cari 
lettori, in questo numero possiate rinvenire e seguire con  
attenzione delle tracce, in modo che l’uno o l’altro articolo 
lasci un segno anche nella vostra memoria.

A tutti auguriamo una stimolante lettura.

Susanne Ritter-Lutz, Caporedattrice
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Der Verband der Museen der Schweiz (VMS) feiert 2016 sein goldenes Jubiläum. 
Initiiert von einigen leidenschaftlichen Museumsleitern, wurde der VMS aus einem 
aktuellen Bedarf heraus gegründet, denn es gab in der Schweiz der 1960er-Jahre  
keine nationale Kulturpolitik. Der junge Verband war in dieser Zeit gesellschaftlicher  
Umwälzungen rasch mit drängenden Herausforderungen konfrontiert. Die Anzahl 
der Museen und Museumstypen explodierte förmlich, und die Häuser begannen  
sich neu zu definieren. – Welche Spuren hat der VMS innerhalb dieser sich zügig  
verändernden Museumslandschaft hinterlassen? Die Museen der Schweiz  
und Liechtensteins konnten in Partnerschaft mit dem VMS einen dynamischen Weg  
zurücklegen. Die grundlegenden Herausforderungen an die Museumswelt haben  
sich zwischenzeitlich nicht fundamental geändert. Aber Museen sind zunehmend  
auf eine strategisch geplante Museumspolitik, auf Qualitätssicherung und  
internationale Vernetzung angewiesen, um ihren sich immer komplexer gestaltenden 
Aufgaben gerecht zu werden. In diesem Kontext hat der VMS in der Zeit  
seines 50-jährigen Bestehens vom Bedürfnis hin zu einer eigentlichen Rolle gefunden.

Im Jahr 1966 war es nach langer Vorbereitungszeit endlich soweit. Am 5. Novem-

ber fand im Naturhistorischen Museum in Bern die konstituierende Versammlung 

statt, an welcher der Verband der Museen der Schweiz (VMS) ins Leben gerufen wur-

de. 78 Schweizer Museen schlossen sich dank dem leidenschaftlichen Einsatz einiger 

Initianten zu einer notwendig gewordenen Interessensgemeinschaft zusammen. – 

Ebenfalls im Geburtsjahr des VMS stürmten The Rolling Stones mit ihrem Stück 

Let’s Spend the Night Together 1 die Musikcharts. Unruhe und Aufbruchstimmung lagen 

in der Luft, erste Vorzeichen der 68er-Bewegungen machten sich bemerkbar. – Wie 

aber stand es um die Museumslandschaft und die Verbandsaktivitäten damals, in 

dieser pionierhaften und aufgewühlten Zeit? Anlässlich des goldenen Jubiläums 

wollen wir den Spuren der partnerschaftlich durchlebten Geschichte des VMS und 

seiner Museen folgen.

Im Ausland wird die Schweiz für ihr föderalistisches System oft bewundert. Die 

Konsequenzen dieses Systems für die Kultur und insbesondere auch für die Museen 

sind hingegen ungünstig. Leise Anzeichen einer nationalen Kulturpolitik gab es in 

der Schweiz erst, nachdem das Bundesamt für Kultur (BAK) 1975 seine Türen öffnete. 

Wenn man bedenkt, dass neben den grossen, alteingesessenen Häusern 95 Prozent der 

Museen erst nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind, drängte sich die Gründung 

eines Verbands, der hier als Vertreter der Museumswelt in die Bresche sprang, geradezu 

auf. Bereits 1946 schlug Fritz Gysin, Direktor des Landesmuseums, die Schaffung ei-

nes Schweizer Museumsverbandes vor. Er war dazumal der offizielle Repräsentant der 

Schweiz bei der Gründung des International Council of Museums (ICOM). Wenige 

Jahre später schon, 1953, schuf Gysin die Landesvertretung ICOM Schweiz.

LET’S SPEND THE NIGHT TOGETHER . . . 
SCHWEIZER MUSEEN – GEMEINSAM SEIT 50 JAHREN

LET’S SPEND THE NIGHT TOGETHER . . . 
MUSÉES SUISSES – ENSEMBLE DEPUIS 50 ANS

CORNELIA MEYER En 2016, l’Association des musées suisses (AMS) fête son jubilé. L’AMS a été fondée 
à l’initiative de quelques dirigeants de musée passionnés pour répondre à des  
besoins de l’époque, ceux des années 1960, une époque où la Suisse n’avait pas de 
politique culturelle nationale. Dans un contexte de bouleversement de la société,  
la nouvelle association se retrouva d’emblée confrontée à des défis pressants.  
Le nombre de musées de catégories de plus en plus diverses connaissait alors une  
augmentation quasi explosive et les établissements cherchaient à se redéfinir.  
Quelles traces a laissées l’AMS au sein de ce paysage muséal en mutation rapide ?  
En partenariat avec l’AMS, les musées de Suisse et du Liechtenstein ont su évoluer  
avec dynamisme. Les principales exigences auxquelles le monde des musées doit  
faire face n’ont depuis pas fondamentalement changé. Cependant, pour être à la  
hauteur de devoirs de plus en plus complexes, nos établissements doivent toujours 
davantage développer une politique muséale fondée sur une véritable stratégie et 
s’inscrire dans un réseau international. Dans ce contexte, l’AMS, née voilà cinquante 
ans d’une réponse à un besoin, a pu trouver son véritable rôle.

En 1966, après une longue période préparatoire, le moment était enfin venu. Le 

5 novembre le Naturhistorisches Museum de Berne accueillait l’assemblée consti-

tutive de l’Association des musées suisses (AMS). Grâce à l’engagement passionné 

d’une poignée d’initiateurs, pas moins de septante-huit musées décidèrent de s’unir 

pour fonder le groupement d’intérêt dont ils avaient besoin. Cette même année, 

les Rolling Stones ont enregistré leur chanson Let’s Spend the Night Together 1 avec 

laquelle ils pulvérisaient les records de vente en 1967. Une atmosphère de troubles 

et de changements flottait dans l’air, on percevait les signes avant-coureurs du mou-

vement de 1968. Qu’en était-il du paysage muséal et des activités de l’AMS dans 

cette époque pionnière et pleine d’effervescence ? À l’occasion de son 50e anniver-

saire, nous allons retracer l’histoire de ce partenariat entre l’AMS et les musées qui  

la constituent.

À l’étranger, la Suisse est souvent admirée pour son système fédéral. Cepen-

dant, en matière de culture et en particulier pour les musées, ce système a des 

conséquences peu avantageuses. En Suisse, les timides prémices d’une politique 

culturelle nationale ne se firent sentir qu’après la création en 1975 de l’Office fédéral 

de la culture (OFC). Si l’on songe que, mises à part les grandes institutions établies 

de longue date, 95% des musées suisses ont vu le jour après la Deuxième Guerre 

mondiale, on comprend que la création d’une association représentant les musées 

se soit imposée comme une nécessité. Déjà en 1946, Fritz Gysin, alors directeur du 

Musée national, avait proposé la création d’une association des musées de Suisse. À 

cette même époque, Gysin fut le représentant officiel de la Suisse au moment de la 

fondation du Conseil international des musées (International Council of Museums 
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Museumsbesucherinnen heute. Musée de 
l’Élysée, Lausanne. / Femmes visitant un musée 
d’aujourd’hui. Musée de l’Élysée, Lausanne. 
© VMS/Heike Grasser
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Zwei Jahre dauerten die Vorarbeiten, 

bis 1966 der damalige ICOM Schweiz-

Präsident Jean Gabus, Direktor des 

Musée d’ethnographie in Neuenburg, 

auch die Gründung des VMS verkünden 

konnte. Er wurde selbst erster Präsident 

des VMS; es schien damals sinnvoll, 

dass beide Ämter von derselben Person 

geleitet wurden. Schnell begann aber 

der VMS gegenüber ICOM Schweiz 

seine eigene Identität zu finden. Er 

wandte sich den vielfältig drängenden 

Bedürfnissen der Schweizer Museen zu, 

die im Laufe der Zeit immer komplexer 

werden sollten. Dass der VMS dabei 

häufig direkt und auch prospektiv auf 

die gesellschaftlichen, politischen sowie 

ökonomischen Herausforderungen der 

Museumswelt reagieren konnte, möchte 

die nachfolgende Chronologie veran-

schaulichen.

1960er-JAHRE – 

AUFBRUCH

Mitte des 20. Jahrhunderts entfaltet 

sich mit der Wirtschaftsblüte auch in der 

Museumswelt ein enormer Wachstums- 

und Wandlungsschub. Die Zahl der  

1960er-Jahre

1960 Film À bout de souffle, J.-L. Godard
1960 Gründung The Beatles 
1961 Bau der Berliner Mauer
1961 Erster Raumflug eines Menschen
1962 Minirock-Mode
1962 Erster James Bond-Film
1963 The Feminine Mystique von B. Friedan
1963 Ermordung J.F. Kennedys
1964 Vietnamkrieg, Friedensbewegung
1964 Expo Lausanne
1965 Ermordung Malcolm X
1966 Fernsehserie Raumschiff Enterprise
1966 Kulturrevolution China
1967 Sechstagekrieg

Exponate der Moderne. Alpines Museum der Schweiz, Bern. / Objets de la période moderne. Musée alpin suisse, Berne. © VMS/Heike Grasser

ou ICOM). Quelques années plus tard, 

en 1953, il mettait sur pied sa représenta-

tion locale : ICOM Suisse.

Il a fallu pas moins de deux années 

de préparation pour qu’en 1966 Jean 

Gabus, alors président de ICOM  

Suisse et directeur du Musée d’ethno-

graphie de Neuchâtel, puisse enfin an-

noncer la création de l’AMS. Il devint 

aussi son premier président, le cumul de 

cette fonction et de celle de président de 

l’ICOM étant alors considéré comme 

souhaitable. L’AMS n’a pas tardé à se 

distinguer et à trouver sa propre iden-

tité. L’association s’est consacrée aux 

besoins variés et pressants des musées 

suisses, qui allaient devenir de plus en 

plus complexes au fil du temps. La chro-

nologie qui suit a pour objet de montrer 

comment l’AMS a su réagir directement 

et aussi par anticipation aux défis so-

ciaux, politiques et économiques liés au 

monde des musées.

ANNÉES 1960, 

PREMIERS PAS

Au milieu du XXe siècle, la prospé-

rité économique s’accompagne pour le 

monde des musées d’un exceptionnel 

mouvement de croissance et de muta-

tion. Le nombre des musées consacrés 

au patrimoine local et populaire connaît 

une rapide augmentation et l’on voit 

apparaître de nouveaux types d’établis-

sements spécialisés, comme le Musée 

suisse des transports (Verkehrshaus), le 

Technorama et le Musée suisse en plein 

air de Ballenberg (Freilichtmuseum 

Ballenberg). Les membres de la classe 

moyenne et les enfants sont de plus en 

plus nombreux à visiter les musées. Des 

institutions autrefois élitistes cherchent 

à se donner une image plus populaire 

et à susciter l’intérêt d’un large public. 

Dès le départ, l’AMS veut soutenir en 

particulier les petits établissements et 

ceux de taille moyenne dont le per-

sonnel doit souvent travailler de façon 

bénévole, à temps partiel et avec un 

nombre limité de spécialistes. Ainsi, dès 

1966, son année de fondation, l’AMS  

Années 1960

1960 À bout de souffle de Jean-Luc Godard
1960  Création des Beatles
1961  Construction du mur de Berlin
1961  Premier vol d’un homme dans l’espace
1962  Mode de la minijupe
1962  Sortie du premier James Bond
1963  Parution de The Feminine Mystique de  
 Betty Friedan
1963  Assassinat du président Kennedy
1964  Guerre du Vietnam, mouvement pour  
 la paix
1964  Exposition nationale à Lausanne
1965  Assassinat de Malcolm X
1966  Série télévisée Star Trek
1966  Révolution culturelle en Chine
1967  Guerre des Six Jours
1967  Mort de Che Guevara
1968  Révolte étudiante
1968  Printemps de Prague
1968  Assassinat de Martin Luther King
1969  Mission Apollo 11, premier homme sur 
 la lune
1969  Festival de Woodstock
1969  Sortie du «road movie» Easy Rider

Années 1970

1970  Début de la série télévisée Tatort
1971  Sortie de Imagine de John Lennon
1971 Mode des shorts moulants ou hot pants
1972  Prise d’otages aux Jeux olympiques de  
 Munich
1972  Sortie du Dernier Tango à Paris de  
 Bernardo Bertolucci
1972  David Bowie crée le personnage de  
 Ziggy Stardust
1972  Création du groupe Abba
1973  Premier choc pétrolier
1973  Mort de Pablo Picasso
1973  Sortie de Amarcord de Federico Fellini
1974  Affaire du Watergate
1975  Fin de la guerre du Vietnam
1975  Début de la guerre civile au Liban
1975  Sortie de No Woman, No Cry de  
 Bob Marley
1976  Début de la série Muppet-Show
1976  Steve Jobs fonde la firme Apple
1977  Vague terroriste en Allemagne, Fraction  
 armée rouge ou RAF.
1977  Ouverture du Centre Pompidou à Paris
1977  Sortie de Star Wars
1978  Série télévisée Dallas
1978  Début de la mode disco
1978  Traité de paix entre Israël et l’Égypte
1979  Abdication du Shah d’Iran
1979  Apocalypse Now de Francis Ford  
 Coppola

organise-t-elle des groupes de travail sur 

la tenue d’un inventaire, les relations 

publiques, la protection du patrimoine, 

les petits musées, la restauration et la 

formation. Peu de temps après paraît le 

premier numéro du bulletin de l’AMS, 

un périodique destiné aux profession-

nels des musées. Le monde des musées 

se professionnalise du point de vue tant 

théorique que pratique, à l’intérieur 

comme à l’extérieur.

ANNÉES 1970, 

LE BOOM DES MUSÉES

On assiste à une augmentation du 

nombre de visiteurs, et à une inflation 

de la quantité et du spectre des objets 

conservés. La mutation historique et 

culturelle à l’œuvre conduit à la muséi-

fication d’objets du quotidien issus de 

l’industrie et de la société de consom-

mation. Dans l’espace public, le musée 

gagne en importance sociale et cultu-

relle. L’institution muséale passe de la 

fonction de temple à celle de lieu de 

savoir et d’enseignement. Pédagogie et 

scénographie font leur entrée au mu-

sée avec de nouvelles formes de com-

munication. En 1972, le secrétariat de 

l’AMS emménage dans les locaux du 

Musée national, un symbole du lien 

institutionnel naturel qui s’est perpétué 

presque sans interruption jusqu’à au-

jourd’hui. Cette période de développe-

ment accéléré s’accompagne au sein de 

l’AMS d’une redéfinition de la politique 

culturelle. On assiste parallèlement à la 

mise en avant du travail à l’attention du 

public et des médias. Des directeurs de 

musée entrent à la direction générale 

de la SSR et critiquent la présence trop 

modeste de la culture muséale dans les 

programmes de la radio et de la télévi-

sion. L’AMS ne cesse de négocier avec 

les compagnies d’assurance afin d’ob-

tenir de meilleures conditions pour ses 

adhérents. Les musées commencent à 

établir des liens à l’étranger alors qu’en 

1978 a lieu – sans la participation de la 

Suisse – la première journée internatio-

nale des musées.
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Heimatmuseen schnellt in die Höhe, 

und neue Museumstypen und Spezi-

almuseen wie das Verkehrshaus, das 

Technorama oder das Freilichtmuse-

um Ballenberg entstehen. Immer mehr 

besuchen auch die Angehörigen der 

Mittelschicht und die Jugend museale 

Einrichtungen. Die vormals elitären 

Häuser bemühen sich um populäre 

Anpassung, und ein neues Bewusst-

sein für eine breitere Öffentlichkeit 

entsteht. Der VMS will von Anfang an 

besonders den kleinen und mittleren 

Museen zur Seite stehen, deren Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter ihre Arbeit 

oft ehrenamtlich, in Teilzeitpensen und 

mit wenigen Fachkräften bewältigen 

müssen. So werden bereits 1966, im 

Gründungsjahr des Verbands, Arbeits-

gruppen zu den Themen Inventar, Öf-

fentlichkeitsarbeit, Kulturgüterschutz, 

kleine Museen, Restaurierung und Aus-

bildung formiert. Kurz darauf erscheint 

die erste Nummer des VMS-Bulletins, 

ein Periodikum für Museumsfachleu-

te. Die Museumswelt professionalisiert 

sich nun fortlaufend in Theorie und 

Praxis, gegen innen und aussen.

1970er-JAHRE – 

MUSEUMSBOOM

Nicht nur mehr Besucherinnnen 

und Besucher kommen ins Museum, 

auch die Menge und das Spektrum der 

Sammlungsobjekte nehmen zu. Der 

kulturgeschichtliche Wandel in diesen 

Jahren verlangt, dass neu auch die Le-

bens- und Warenwelt der Industrie- und 

Konsumgesellschaft musealisiert wird. 

Im öffentlichen Raum wächst die so-

ziale und kulturelle Bedeutung des 

Museums. Der Auftrag der Institution 

verändert sich vom Tempel der Musen 

hin zu einem Lernort. Mit den modifi-

zierten Vermittlungsformen finden die 

Museumspädagogik und die Szenografie 

ins Museum. 1972 kann der VMS sein 

Sekretariat ins Landesmuseum verle-

gen, was eine sinnvolle institutionelle 

Verbindung darstellt, die fast ohne Un-

terbruch bis heute andauert. In dieser 

Zeit des Museumsbooms diskutiert 

der VMS seine Definition von Kultur-

politik. Daneben wird die Öffentlich-

keits- und Medienarbeit vorangetrieben. 

Museumsdirektoren gelangen an die 

SRG-Generaldirektion und monieren 

die mangelhafte Präsenz von Museums-

kultur in Radio und Fernsehen. Immer 

wieder verhandelt der VMS mit Versi-

cherungsgesellschaften, um vorteilhaf-

tere Bedingungen für seine Mitglieder 

zu erkämpfen. Die Museen beginnen 

sich über die Landesgrenzen hinaus zu 

vernetzen, und 1978 wird erstmals, noch 

ohne Schweizer Beteiligung, ein Inter-

nationaler Museumstag durchgeführt.

1980er-JAHRE – 

ERLEBNISVIELFALT

1980 gibt es 700 Museen in der 

Schweiz, sie werden auf einer «Muse-

umskarte» präsentiert, die der VMS in 

Zusammenarbeit mit Swisstopo erstel-

len lässt. Ein verändertes Freizeit- und 

Konsumverhalten fördert die Attrakti-

vität musealer Institutionen. Auch Tou-

rismus und Wirtschaft interessieren sich 

neu für die Museumswelten. Kurz vor 

dem Einzug der allgemeinen Digitali-

sierung entdeckt man das Museum als 

Aktionsraum, es ist die Zeit der spek-

takulären Museumsbauten und grossen 

Sonderausstellungen. Die Einzigartig-

keit der musealen Vermittlung wird er-

kannt, erlaubt sie doch ein autonomes 

Kombinieren von Lernen und Flanieren 

und kann die Mehrdeutigkeit von Ob-

jekten assoziativ nutzen. In der Folge 

setzen Ausstellungen immer mehr auf 

neue Erlebnis- und sinnliche Erkennt-

nisformen. An verschiedenen Univer-

sitäten entstehen Masterstudiengänge 

für Museologie oder Museums Studies.  

1985 erhebt der VMS erstmals eine Besu-

cherstatistik und zählt dabei neun Milli-

onen Museumsbesucherinnen und -be-

sucher jährlich. Arbeitsgruppen zu den 

Themen «Überwachung» und «Empfang 

und Sicherheit» werden gebildet. In  

Buenos Aires kann ICOM die  

«Ethischen Richtlinien für Museen»  

1967 Tod Che Guevaras
1968 Studentenbewegung
1968 Prager Frühling
1968 Tödliches Attentat auf Martin Luther King
1969 Mondlandung Apollo 11
1969 Woodstock-Festival
1969 Road Movie Easy Rider

1970er-Jahre

1970 Beginn Tatort-Fernsehserie
1971 Imagine von John Lennon
1971 Hot Pants kommen in Mode
1972 Geiselnahme an den Olympischen  
 Spielen in München
1972  Der letzte Tango von B. Bertolucci
1972  David Bowie als Ziggy Stardust
1972  Gründung Popgruppe Abba
1973  Ölkrise
1973  Pablo Picasso stirbt
1973  Amarcord von F. Fellini
1974  Watergate-Affäre
1975  Ende Vietnamkrieg
1975  Beginn Libanesischer Bürgerkrieg
1975  No Woman, No Cry von Bob Marley
1976  Beginn Muppet-Show
1976  Steve Jobs gründet die Firma Apple
1977  Deutscher Herbst, RAF
1977  Eröffnung Centre Pompidou in Paris
1977  Film Star Wars
1978  Fernsehserie Dallas
1978  Die Disco-Kultur beginnt
1978  Israelisch-ägyptischer Friedensvertrag
1979  Absetzung des persischen Schahs
1979  Apocalypse Now von F.F. Coppola

1980er-Jahre

1980  Sowjetischer Einmarsch in Afghanistan
1980  Gründung Gewerkschaft Solidarność
1980  Beginn erster Golfkrieg
1980  John Lennon wird ermordet
1981  AIDS als epidemische Krankheit
1981  Neue Wilde als Kunststil
1982  Falklandkrieg
1982  Film E.T. – Der Ausserirdische
1982  Documenta 7, Zeitgeist
1982  Thriller von Michael Jackson erscheint
1985  Fernsehserie Lindenstrasse
1985  Das Parfum von P. Süskind erscheint
1986  Gorbatschow leitet Glasnost ein
1986  Waldheim-Affäre
1986  Der Begriff Globalisierung kommt auf
1986  Atomreaktor-Katastrophe Tschernobyl
1988  Lockerbie-Anschlag
1988  Satanische Verse von S. Rushdie
1988  Das Literarische Quartett startet
1989  Studentenunruhen, Massaker in China
1989  Ungarn öffnet den Eisernen Vorhang

ANNÉES 1980, 

EXPÉRIENCES DIVERSES

En 1980, la Suisse compte sept cents 

musées que l’AMS présente sur une 

« Carte des musées » réalisée en collabo-

ration avec Swisstopo. L’évolution des 

loisirs et des habitudes de consomma-

tion augmente l’attractivité des institu-

tions muséales. Le monde du tourisme et 

de l’économie montre un nouvel intérêt 

pour celui des musées. Peu avant que 

l’informatisation ne se généralise, le mu-

sée devient un nouveau champ d’action. 

C’est l’époque des bâtiments spectacu-

laires et des grandes expositions tempo-

raires. On reconnaît la nature spécifique 

de la communication muséale qui offre 

une combinaison unique entre appren-

tissage et flânerie et peut se servir de la 

polysémie des objets pour proposer des 

Années 1980

1980  Entrée des troupes soviétiques en  
 Afghanistan
1980  Création du syndicat polonais  
 Solidarność
1980  Première guerre du Golfe
1980  Assassinat de John Lennon
1981  Début de l’épidémie de SIDA
1981  Mouvement des Nouveaux Fauves ou  
 Neue Wilde

Elektronische Datenerfassung von Sammlungsbeständen. Historisches Museum Basel. / Enregistrement électronique des données sur les collections. 
Historisches Museum de Bâle. © VMS/Heike Grasser
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verabschieden. 1987 führt der VMS wei-

se antizipierend das Seminar «Museen 

und Informatik» durch und unter dem 

Patronat der Schweizerischen Akademie 

der Geistes- und Sozialwissenschaften 

(SAGW) wird daraufhin ein Informatik-

Netzwerk für Schweizer Museen gebil-

det. Inventare sollen künftig elektro-

nisch zugänglich gemacht und die Daten 

der Institutionen koordiniert werden.

1990er-JAHRE – 

DEMOKRATISIERUNG

1991 ist ein Rekordjahr für die 

Schweizer Museen: 34 neue Häuser 

werden eröffnet. In dieser Zeit findet 

die wirkliche Öffnung der Museen hin 

zu einem breiten Publikum statt. Mu-

seumsarbeit und das Gemeinwesen, als 

soziale bzw. politische Arbeit, nähern 

sich einander an. Eine Demokratisie-

rung innerhalb der Museumswelt ist 

zu beobachten, und die Institutionen 

werden sich vermehrt ihrer gesellschaft-

lich strukturierenden Funktion bewusst. 

Neue Angebote entstehen, in der Ver-

mittlung erprobt man Interaktivität und 

Partizipation. Das Museum soll zum 

Erfahrungsort werden, der neben Aus-

stellungen und Begleitveranstaltungen 

auch einen Shop, ein Café oder Ateliers 

bieten kann. Die Wettbewerbssituati-

on im Kultursektor beeinflusst zuneh-

mend die Museumswelt. Anfangs der 

1990er-Jahre initiiert der VMS im Rah-

men von Weiterbildungsangeboten den 

«Grundkurs Museologie», der bis heute 

angeboten wird. Die Publikation «Muse-

umsberufe» erscheint, sie definiert neu 

die Profile dieser Berufe. Ab 1992 wird 

auch in der Schweiz der Internationale 

Museumstag durchgeführt. 1996 kann 

der VMS zusammen mit dem BAK und 

Schweiz Tourismus den Schweizerischen 

Museumspass gründen. Schon damals 

beteiligen sich 430 Museen an diesem 

überaus erfolgreichen Projekt. Über Jah-

re hinweg wirkt der VMS aktiv an der 

Entwicklung eines Kulturförderungsar-

tikels des Bundes mit. Dieser erscheint 

erst 1999 im Rahmen der Totalrevision 

1989  Fall der Berliner Mauer
1989  Das World Wide Web wird entwickelt

1990er-Jahre

1990  Wiedervereinigung Deutschlands
1990  Internet wird kommerziell nutzbar
1991  Zweiter Golfkrieg
1991  Freddie Mercury stirbt an AIDS
1991  Der Zerfall Jugoslawiens beginnt
1991  Auflösung des Ostblocks
1992  Die Schweiz lehnt EW-Beitritt ab
1993  Die Tschechoslowakei löst sich auf
1993  Durchbruch der Boygroup Take That
1993  Unabhängigkeit Eritreas
1993  Schlacht von Mogadischu
1994  Völkermord in Ruanda
1994  Nelson Mandela wird Präsident
1995  Piercings und Tattoos sind salonfähig
1995  Energiesparlampen kommen auf
1995  Friedensabkommen Israel und PLO
1995  Massaker von Srebrenica
1997  Prinzessin Diana stirbt
1997  Mobiltelefonie verbreitet sich
1997  Fantasy-Roman Harry Potter erscheint
1997  Film Titanic
1999  Kosovokrieg
1999  Einführung des Euro
1999  Amtsantritt Wladimir Putin
1999  Film Star Wars: Episode I

2000er-Jahre

2000  Beginn der Zweiten Intifada
2001  Terroranschläge 9/11 in New York
2001  Krieg der USA gegen die Taliban
2001  Film Herr der Ringe
2002  Schweiz wird Mitglied der UNO
2002  Landesausstellung Expo.02
2003  Jahrhundertsommer in Europa
2003  Film Fluch der Karibik
2004  Tsunami-Katastrophe 
2004  Facebook wird lanciert
2004  Rekordausstellung Das MoMa in Berlin
2006  Montenegro wird unabhängig
2006  Hinrichtung Saddam Hussein
2007  Beginn der Finanzkrise
2007  Das iPhone kommt auf den Markt
2008  Kosovo wird unabhängig von Serbien
2008  Kaukasuskonflikt
2008  Barack Obama wird US-Präsident
2008  Rücktritt Fidel Castro
2009  Beginn der Eurokrise in Griechenland
2009  Film Inglorious Basterds
2009  Michael Jackson stirbt
2009  Weltrekord Usain Bolt mit 9,58 Sek.

der Bundesverfassung. Zur gleichen Zeit 

wird die neue Website www.museums.ch 
aufgeschaltet; sie vertritt VMS und 

ICOM Schweiz zu gleichen Teilen.

2000er-JAHRE – 

GEGENWARTSKULTUR

Die Jahrtausendwende ist allgemein 

geprägt von der Globalisierung und Me-

dialisierung der Welt. Auch Gegenwart 

gehört neu ins Museum. Die öffentliche 

Kultur wird mit ihren aktuellen Phäno-

menen und Konflikten in Ausstellungen 

thematisiert und musealisiert. Museen 

sehen sich auf materieller Ebene über-

schwemmt von zeitgenössischen Samm-

lungsobjekten des 20. Jahrhunderts, und 

überfüllte Depots werfen Fragen zur 

Deakzession auf. Auf nichtmaterieller, 

semiotischer Ebene sind die Museen 

zunehmend selbstkritisch und setzen 

sich damit auseinander, wie Wissen in 

Ausstellungen präsentiert und wie da-

durch Bedeutung generiert wird. Immer 

wichtiger ist es, nicht nur Objekte, son-

dern insbesondere auch die Geschich-

ten zu den Objekten zu sammeln. Der 

museale Wert des Intangible Heritage 
wird erkannt. Um den sich neu aufdrän-

genden Fragestellungen eine Plattform 

zu bieten, geben VMS und ICOM ge-

meinsam ab 2006 die Revue museums.ch  
als einzige museologische Zeitschrift der 

Schweiz heraus. Der VMS präzisiert in 

dieser Zeit seine Tätigkeitsfelder und 

formuliert ab 2008 drei Ziele: 1. Er will 

den Museen eine Stimme geben durch 

Diskussionen um die Kulturförderung, 

mit der Organisation des Internationa-

len Museumstags und durch die Her-

ausgabe des Museumsführers. 2. Er will 
Standards setzen durch die Publikation 

von Vorlagen, durch Empfehlungen und 

mit Arbeitsgruppen. 3. Er will als Forum 

dienen durch Arbeitstagungen und mit 

der Herausgabe von museums.ch. Ende 

2009 kommt es auf kulturpolitischer 

Ebene zu einem auch für die Schweizer 

Museen bedeutsamen Ereignis: Erstmals 

wird in Bern ein Bundesgesetz über die 

Kulturförderung verabschiedet.

1982  Guerre des Malouines
1982  Sortie du E.T. de Steven Spielberg
1982  Documenta 7 à Kassel
1982  Sortie de Thriller de Michael Jackson
1985  Première de la série télévisée  
 Lindenstrasse
1985  Parution du roman Le Parfum de  
 Patrick Süskind
1986  Gorbatchev introduit la glasnost et la  
 perestroïka
1986  Affaire Kurt Waldheim
1986  Apparition du concept de mondialisation
1986  Catastrophe nucléaire de Tchernobyl
1988  Attentat terroriste de Lockerbie
1988  Parution des Versets sataniques de  
 Salman Rushdie
1988  Début de l’émission Das Literarische  
 Quartett
1989  Manifestations et massacre de la place  
 Tian’anmen à Pékin
1989  La Hongrie ouvre le rideau de fer
1989  Chute du mur de Berlin
1989  Création de l’internet

Années 1990

1990  Réunification de l’Allemagne
1990  L’internet accessible à un usage  
 commercial
1991  Deuxième guerre du Golfe
1991  Freddie Mercury meurt du SIDA
1991  La Yougoslavie commence à se  
 disloquer
1991  Dissolution du Pacte de Varsovie
1992  La Suisse rejette l’adhésion à l’Espace  
 économique européen (EEE)
1993  Dissolution de la Tchécoslovaquie
1993  Succès du groupe Take That
1993  Indépendance de l’Érythrée
1993  Bataille de Mogadiscio
1994  Génocide au Rwanda
1994  Nelson Mandela devient président  
 d’Afrique du Sud
1995  Piercings et tatouages deviennent  
 socialement acceptables
1995  Premières ampoules basse  
 consommation
1995  Accords de paix entre Israël et l’OLP
1995  Massacre de Srebrenica
1997  Mort de la princesse Diana
1997  Expansion de la téléphonie mobile
1997  Parution du roman Harry Potter
1997  Sortie du film Titanic
1999  Guerre du Kosovo
1999  Introduction de l’euro
1999  Vladimir Poutine à la tête de la Russie
1999  Sortie du film Star Wars – Épisode I

associations au public. En conséquence, 

les expositions misent toujours davan-

tage sur de nouvelles approches fondées 

sur les sens et l’expérience vécue par 

le visiteur. Plusieurs universités créent 

des formations de muséologie ou mu-
seums studies. En 1985, l’AMS publie ses  

premières statistiques et comptabilise 

un total de neuf millions de visiteurs  

par an. On assiste à la création de 

groupes de travail sur des questions 

comme la « surveillance » ou encore 

« l’accueil et la sécurité ». En 1986 à Bue-

nos Aires, l’ICOM adopte son « code de 

déontologie ». En 1987 l’AMS anticipe 

sur l’avenir en organisant le séminaire 

« Musées et informatique ». Il abou-

tit, sous le patronage de l’Académie 

suisse des sciences humaines et sociales 

(ASSH), à la création du réseau informa-

tique des musées suisses. Les inventaires 

doivent être numérisés et les données de 

différentes institutions mises en réseau 

et coordonnées.

ANNÉES 1990, 
DÉMOCRATISATION

1991 est une année record pour les 

musées suisses. On assiste à la créa-

tion de trente-quatre nouveaux établis-

sements. C’est à cette même époque 

que les musées s’ouvrent réellement à 

un large public. Le travail des musées 

se rapproche de celui d’une collecti-

vité en termes social et politique. On 

observe une démocratisation au sein 

du monde des musées. Ces établisse-

ments prennent davantage conscience 

de leur fonction dans la société qu’ils 

contribuent à structurer. On propose 

de nouvelles approches au public, la 

médiation s’essaie à l’interaction et à 

la participation. Le musée doit devenir 

un lieu de vie qui, outre les expositions 

et les manifestations qui leur sont asso-

ciées, dispose d’un espace commercial, 

d’un café et d’ateliers ouverts au public. 

La concurrence accrue au sein du sec-

teur culturel influence de plus en plus 

les musées. Au début des années 1990, 

dans le cadre de ses formations, l’AMS 
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2010er-JAHRE – 

QUALITÄTSSICHERUNG

Auch die Museumswelt leidet un-

ter der allgemeinen Finanzkrise. Immer 

schwieriger wird es, der grassierenden 

Eventkultur mit populären und gleich-

wohl intelligenten Ausstellungsangebo-

ten zu begegnen. Ausserdem gilt es, in 

dem durch seine Objekte eher analog 

orientierten Museum einen vernünfti-

gen Umgang mit der digitalen Technik 

zu finden. Besucherzahlen und Markt-

analyse dominieren heute auch die 

Museumswelt. Das Kulturmarketing 

wird zusehends hybrid und bezieht für 
die Besucherbindung die neuen sozi-

alen Medien ein. Speziell entwickelte 

Museums-Apps, Twitter, Blogs, Flickr-

Accounts und eigene YouTube- oder 

Vimeo-Kanäle sind in vielen Museen 

schon zum Standard geworden. In der 

Neue Formen der Vermittlung im Workshop für Kinder. Kunsthaus Zürich. / Nouvelles formes de médiations dans les ateliers pour enfants.  
Kunsthaus de Zurich. © VMS/Heike Grasser

2010er-Jahre

2010  Arabischer Frühling, Jasminrevolution
2010  Erdbeben in Port-au-Prince
2010  Tablet-Computer kommen auf
2010  Bürgerkriege in Libyen und Syrien
2011  Occupy Wall Street-Bewegung
2011  US-Streitkräfte verlassen den Irak
2011  Roman-Trilogie Shades of Grey
2011  Nuklearkatastrophe von Fukushima
2012  Verurteilung der Pussy Riot in Moskau
2012  Hipster-Mode 
2012  Costa Cordalis-Unglück
2013  Anschlag auf den Boston-Marathon
2013  Wahl Papst Franziskus 
2013  Militärputsch in Ägypten
2013  Verurteilung Silvio Berlusconi
2014  Terror Islamischer Staat (IS) beginnt
2015  Anschlag gegen Charlie Hebdo
2015  Erdbebenkatastrophe in Nepal
2015  IS-Anschläge in Paris
2016  David Bowie stirbt
2016  100 Jahre Dadaismus in Zürich
2016  Eröffnung Gotthard-Basistunnel

verschärften Marktsituation unterstützt 

der VMS seine Mitglieder mit Projekten 

zur Qualitätssteigerung. So erscheinen 

seit 2010 mehrmals jährlich die VMS-

Standards. Sie behandeln im Sinne 

eines Instrumentariums museumsrele-

vante Themen wie etwa «Sammlungs-

konzepte», «Notfall», «Urheberrecht» 

oder «Barrierefreies Museum». Dazu hat 

der VMS ein neues Aufnahmeverfahren 

für Neumitglieder eingeführt. Mittels 

Selbstevaluation und dem Besuch des 

Einführungstags erhalten die Kandida-

ten einen nützlichen Einstieg, der sich 

auch als Netzwerk bewährt. Mitglieder-

Exkursionen ins Ausland werden an-

geboten, die bisher nach Amsterdam 

NL, Dresden D und Lens F führten. 

Der VMS ist stolz, mit Generalsekre-

tär David Vuillaume seit 2014 auch den 

Präsidenten von Network of European 

crée son « Cours de base en muséologie »  

qui existe toujours aujourd’hui. La  

publication « Professions muséales » voit  

le jour et redéfinit les profils des  

différents métiers des musées. À partir 

de 1992, la Suisse participe à la journée 

internationale des musées. En 1996, 

en coordination avec l’OFC et Suisse  

Tourisme, l’AMS crée le Passeport 

musées suisses. Dès l’origine, plus de 

quatre cent trente musées participent 

au projet qui se révèle être un grand 

succès. L’AMS collabore pendant  

plusieurs années à l’élaboration de 

principes pour la politique culturelle 

de la Confédération. Ils ne sont publiés 

qu’en 1999 au moment de la révision 

générale de la Constitution fédérale. 

Dans le même temps est créé le site 

www.museums.ch qui représente à la 

fois ICOM Suisse et l’AMS.

ANNÉES 2000, 

CULTURE CONTEMPORAINE

Le changement de siècle est marqué 

par la mondialisation et la médiatisation 

généralisée. Le présent aussi devient 

un objet de musée. La culture quoti-

dienne, ses phénomènes et ses conflits 

font l’objet d’expositions et de muséi-

fications. Les musées sont submergés 

d’objets du XXe siècle et leurs réserves 

bondées donnent lieu à des réflexions 

sur leur éventuelle cession. Du point de 

vue immatériel et sémiotique, les mu-

sées sont de plus en plus autocritiques 

et se confrontent à la manière dont le 

savoir est présenté au cours des exposi-

tions et sur la signification qui découle 

de ces présentations. Il apparaît de plus 

en plus important de collectionner non 

seulement des objets, mais aussi les his-

toires qui leur sont attachées. La valeur 

muséale de l’héritage immatériel est désor-

mais reconnue. Afin d’offrir une plate-

forme à tous ces nouveaux question-

nements, l’AMS et l’ICOM publient 

conjointement depuis 2006 la revue 

museums.ch, unique publication muséo-

logique de Suisse. L’AMS précise aussi 

son champ de compétence et, à partir de 

2008, se fixe trois objectifs. 1. Donner 

une voix aux musées grâce au débat sur 

la promotion de la culture et par le biais 

de l’organisation de la journée interna-

tionale des musées et la publication du 

Guide des musées suisses. 2. Établir des 

standards par la publication de normes 

et aussi grâce à des recommandations et 

des groupes de travail. 3. Faire office de 

forum de discussion par l’intermédiaire 

de conférences et par la publication de 

museums.ch. À la fin 2009 a lieu un évé-

nement en termes de politique cultu-

relle qui a aussi son importance pour 

les musées suisses : pour la première fois 

est adoptée à Berne une loi fédérale sur 

l’encouragement de la culture.

ANNÉES 2010, 

ASSURER LA QUALITÉ

Le monde des musées subit la crise 

financière. Il devient toujours plus dif-

ficile de satisfaire l’appétit insatiable 

d’événements culturels avec des expo-

sitions à la fois populaires et intelli-

gentes. Il s’agit aussi de définir l’usage 

raisonnable des technologies numé-

riques dans des musées par nature plu-

tôt analogiques, en raison des objets 

qu’ils conservent. L’analyse des chiffres 

de fréquentation et une logique mar-

chande dominent aujourd’hui le monde 

des musées. Le marketing culturel se 

complexifie et fait de plus en plus ap-

pel aux médias sociaux. Des applica-

tions développées tout spécialement, la 

communication par l’intermédiaire de 

Twitter, de blogs ou de comptes Flickr, 

sans oublier des chaînes dédiées sur 

Youtube, sont devenues la règle dans de 

nombreux musées. Dans un contexte 

de concurrence accrue, l’AMS soutient 

ses membres avec des projets d’amé-

lioration de la qualité. Depuis 2010, 

l’AMS publie chaque année des normes. 

Celles-ci font office de « caisse à ou-

tils » et traitent de thématiques diverses 

comme les « concepts de collection », le 

« plan d’urgence », le « droit d’auteur » 

ou le musée « sans barrières ». L’AMS  

a aussi mis sur pied une procédure  

Années 2000

2000  Début de la deuxième Intifada
2001  Attaque terroriste du 11 septembre à  
 New York
2001  Les États-Unis en guerre contre les  
 talibans
2001  Sortie du film Le Seigneur des anneaux
2002  La Suisse devient membre de l’ONU
2002  Exposition nationale Expo.02
2003  Été caniculaire en Europe
2003  Sortie du film Pirates des Caraïbes
2004  Tsunami dans l’océan Indien
2004  Lancement de Facebook
2004  Succès sans précédent de l’exposition  
 Das MoMa in Berlin
2006  Indépendance du Monténégro
2006  Exécution de Saddam Hussein
2007  Début de la crise financière
2007  Arrivée du premier iPhone sur le marché
2008  Indépendance du Kosovo
2008  Conflit dans le Caucase
2008  Barack Obama devient président des  
 États-Unis
2008  Fidel Castro quitte le pouvoir
2009  Crise de l’euro en Grèce
2009  Sortie du film Inglourious Basterds
2009  Mort de Michael Jackson
2009  Usain Bolt court 100 mètres en  
 9 secondes 58

Années 2010

2010  Printemps arabe, révolution en Tunisie
2010  Séisme en Haïti
2010  Premières tablettes informatiques sur le  
 marché
2010  Guerre civile en Libye et Syrie
2011  Début du mouvement Occupy Wall Street
2011  Les troupes américaines quittent l’Irak
2011  Publication de la trilogie Cinquante  
 nuances de Grey
2011  Catastrophe nucléaire de Fukushima
2012  Condamnation des Pussy Riot à Moscou
2012  Mode des Hipster
2012  Catastrophe du Costa Concordia
2013  Attentat au marathon de Boston
2013  Élection du pape François
2013  Putsch en Égypte
2013  Condamnation de Silvio Berlusconi
2014  Début de l’État islamique
2015  Attentat contre Charlie Hebdo
2015  Séisme au Népal
2015  Attaques de l’État islamique à Paris
2016  Mort de David Bowie
2016  Centenaire du dadaïsme à Zurich
2016  Ouverture du Tunnel de base du  
 Saint-Gothard
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Museum Organisation (NEMO) stellen 

zu können. Eine für den VMS sehr er-

freuliche Tatsache kommt mit Beginn 

der Umsetzung des Kulturförderungs-

gesetzes. Der Verband wird unter dem 

Titel «Netzwerk Dritter» ab 2014 neu 

mit einem jährlichen Betriebsbeitrag 

vom BAK unterstützt. Damit würdigt 

das BAK den VMS nun offiziell als eine 

Institution, die sich für die Interessen 

der Schweizer Museen – insbesondere 

der kleinen, kleineren, der mittleren 

und grösseren – verwendet.

UND HEUTE?

Rückblickend auf die fünfzig Jahre 

Existenz des VMS stellt man erstaunt 

fest, dass sich die Themen und Aufgaben 

des Verbands nicht fundamental geän-

dert haben, sondern grundsätzlich ähn-

lich blieben. Immer noch sind Finanzen, 

Betrieb, Ausbildung, Sammlungsbetreu-

ung, Marketing und Kommunikation 

die grossen Hürden im Museumsalltag. 

Der VMS stellt sich diesen Fragen als In-

teressenvertreter der Museen und plant 

für die Zukunft zusätzlich den Ausbau 

der Museumspolitik. Die derzeitige Prä-

sidentin Gianna A. Mina, Direktorin 

des Museo Vincenzo Vela, schrieb denn 

auch bereits bei ihrem Amtsantritt 2011 

vorausschauend die Themen «Qualität» 

und «Ausland» ins Pflichtenheft. Der 

VMS widmet sich deshalb nicht nur in-

ternen Aufgaben, sondern das Gewicht 

verlagert sich zunehmend auf externe 

Anstrengungen wie den aktiven Einsatz 

bei Gesetzgebern und eine vermehrte 

Medienarbeit. 

Die Museen müssen im Spannungs-

feld von sich immer schwieriger gestal-

tenden Gegensatzpaaren nach Lösun-

gen suchen. Sie stehen zwischen dem 

Gestern und Heute, dem Forschen und 

Präsentieren, dem Innen und Aussen, 

zwischen Ordnung und Unordnung, 

dem Spardruck und dem Kulturschatz. 

Der VMS steht den Schweizer Museen 

bei der Bewältigung dieser Herausforde-

rungen zur Seite. – Und um wieder auf 

die Rolling Stones zurückzukommen, 

kann man festhalten: Zwischen dem 

VMS und seinen Museen geht es auch 

weiterhin erspriesslich um ein Let’s spend 
the DAYS together . . . und ganz bestimmt 

um das . .. now I need you more than ever.

ANMERKUNGEN
1  https://www.youtube.com/watch?v=5L-FadiElio, 
Zugriff am 21.1.2016. 
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RIASSUNTO
L’Associazione dei musei svizzeri (AMS) fe-
steggia nel 2016 i cinquant’anni di attività. A 
darle vita furono alcuni appassionati direttori 
di musei in risposta a un’esigenza reale, giac-
ché nella Svizzera degli anni 1960 si sentiva 
ancora la mancanza di una politica culturale 
nazionale. La neonata associazione fu presto 
confrontata, in un momento di rivolgimenti 
sociali, con sfide pressanti. Il numero e la 
tipologia dei musei aumentavano a dismisura, 
e le diverse istituzioni puntavano a una ridefi-
nizione della loro identità. Quale impatto ha 
avuto la AMS su questo paesaggio museale 
in rapido mutamento? I musei della Svizzera e 
del Liechtenstein, in partenariato con la AMS, 
hanno saputo dar prova di grande dinamicità. 
Nel frattempo le sfide di base poste al mondo 
dei musei non sono fondamentalmente cam-
biate. Ma i musei dipendono in misura cre- 
scente da una politica museale strategica-
mente pianificata, dal controllo della qualità 
e da un network internazionale per meglio 
gestire i sempre più complessi compiti da 
affrontare. In questo contesto la AMS, nata 
cinquant’anni fa per necessità, ha trovato il 
suo vero ruolo.

SUMMARY
The Swiss Museums Association (SMA) 
is celebrating its golden anniversary in 
2016. Initiated by a few passionate museum  
directors, the SMA was founded out of a real 
need, for there was no cultural policy in Swit-
zerland in the 1960s. The young association 
was rapidly confronted with urgent challenges 
in this time of social upheaval. The number 
and types of museums literally exploded, and 
houses began to redefine themselves. What 
imprint has the SMA made within this rapidly 
changing museum landscape? The museums 
of Switzerland and Liechtenstein in partner-
ship with the SMA moved forward dynamical-
ly. In the meantime, the basic challenges of the 
museums have not changed fundamentally. 
However, museums are increasingly depend-
ent on strategically planned museum policies, 
on quality assurance and on international 
networking in order to do justice to increas-
ingly complex creative tasks. In this context 
the SMA has, over the course of its fifty years 
of existence, found its true role.

d’accueil des nouveaux membres. Grâce 

à l’autoévaluation et à la participation à 

la journée de présentation, les candidats 

bénéficient d’un accueil utile qui se tra-

duit aussi en termes de réseau. L’AMS 

propose également à ses membres des 

excursions à l’étranger. Elles ont jusqu’à 

présent eu lieu à Amsterdam, Dresde 

et Lens. Depuis 2014, l’AMS s’enor-

gueillit d’avoir pour secrétaire général  

David Vuillaume, président du Network 

of European Museum Organisations 

(NEMO). Une autre évolution positive 

est aussi intervenue avec le début de la 

mise en application de la loi sur l’en-

couragement de la culture. En tant que 

« tiers d’un réseau », l’AMS reçoit depuis 

2014 une dotation annuelle supplémen-

taire de l’OFC. Celui-ci reconnaît ainsi 

officiellement l’AMS comme une ins-

titution qui travaille dans l’intérêt des 

musées suisses, en particulier les petits 

et les moyens mais aussi les plus grands 

établissements.

ET AUJOURD’HUI ?

Si l’on considère les cinquante an-

nées d’existence de l’AMS, on constate 

avec étonnement que les thématiques 

et les devoirs de l’association n’ont  

pas fondamentalement changé. Ce sont 

toujours les finances, la fréquentation, 

la formation, la gestion des collections, 

le marketing et la communication qui 

occupent l’essentiel du quotidien d’un 

musée. Dans toutes ces questions, l’AMS 

est le représentant des intérêts des mu-

sées et s’efforce d’imaginer les dévelop-

pements futurs de la politique muséale. 

Dès son entrée en fonction en 2011, 

l’actuelle présidente Gianna A. Mina, 

directrice du Museo Vincenzo Vela, a 

mis avec prescience à l’ordre du jour les 

thèmes de la « qualité » et de « l’étranger ». 

L’AMS ne se consacre de fait pas seule-

ment à des tâches internes aux musées. 

Elle cherche à mettre de plus en plus 

l’accent sur les efforts à l’attention du 

monde extérieur comme l’intervention 

active auprès des législateurs et le travail 

à l’attention des médias.

Les musées doivent chercher des  

solutions dans un contexte d’oppositions  

de plus en plus contrastées. Ils se 

trouvent pris entre le passé et le présent, 

la recherche et la présentation au public, 

les obligations intérieures et extérieures, 

l’ordre et le désordre, les indispensables 

économies et la nécessité de protéger 

le patrimoine. L’association est aux cô-

tés des musées suisses pour les aider à 

relever ces défis. L’AMS et les musées 

entretiennent un rapport fructueux et 

comme le chantaient les Rolling Stones 

en 1966 ils sont prêts à souscrire à  

l’injonction « Let’s spend the DAYS to- 
gether . . . » et savent bien que « . . . now I need  
you more than ever ».

NOTES
1 https://www.youtube.com/watch?v=5L-FadiElio, 
consulté le 21 janvier 2016. 
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Wie schaffen Museen Erinnerung? Was macht einen Ausstellungsbesuch zu  
einem bleibenden Erlebnis? Den Wunsch, beim Publikum nachhaltig Spuren zu  
hinterlassen, teilen viele Museumsschaffende. Die Möglichkeiten dazu sind  
vielfältig: Ausstellungen können Emotionen auslösen, Inhalte und Wissen können  
von den Besucherinnen und Besuchern angeeignet, diskutiert oder reflektiert  
werden. Denn Ausstellungsbesuche sind subjektive Erlebnisse. Durch Aneignungs- 
prozesse entstehen eigene Bezüge, und Inhalte werden vom Ausstellungsraum  
in den Alltag übersetzt. Der Artikel geht aus der Sicht von Museumsschaffenden dem 
Potenzial zur nachhaltigen Wirkung von Ausstellungen nach. Spuren dieser  
Wirkung finden sich im Alltagsbezug von Ausstellungen und in den Lernprozessen, 
die sie auszulösen vermögen.

Die nachhaltige Wirkung1 von Ausstellungen ist ein wenig untersuchtes For-

schungsfeld, denn die Untersuchung der zeitverzögerten Wirkung von Ausstellun-

gen auf ein breites Publikum ist empirisch schwer fassbar. Nachdem ich meine Mas-

terarbeit an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) zur Nachhaltigkeit von 

Ausstellungen verfasst habe, beschäftigt mich das Thema durch die Vorbereitung 

einer Ausstellung zum Thema «Wasser-Zukunft» erneut. Die Ausstellung zu un-

serem Umgang mit der Ressource Wasser strebt auch eine kulturelle Nachhaltig-

keit bei ihren Besucherinnen und Besuchern an. Die Ausstellung mit dem Titel  

Wasser unser. Sechs Entwürfe für die Zukunft holt die kommende Zeit ins Museum. 

Hinter dem Titel steckt der Glaube an eine gestaltbare Zukunft, mit der wir alle mit 

unseren Entscheidungen und Handlungen in der Gegenwart verstrickt sind. Diesen 

Handlungsspielraum will die Ausstellung aufzeigen und die Ausstellungsbesuche-

rinnen und -besucher auffordern, die Zukunft mit ihren heutigen Entscheidungen 

aktiv mitzugestalten.

Doch nicht nur in Ausstellungen, welche die Nachhaltigkeit selbst zum Thema 

machen, steckt ein Potenzial zu nachhaltiger Wirkung. Der Philosoph Peter Sloter- 

dijk beispielsweise postuliert, das Museum könne «die Gesellschaft in einen intelligen- 

ten Grenzverkehr mit dem Fremden verwickeln und dadurch das Eigene befremden» 

(2007, S. 364). Und der Kunsthistoriker Hans Belting fordert, Museen sollten «als 

Tempel» (2002, S. 659) eine kritische Öffentlichkeit mobilisieren, da in unserer Zeit 

die Orte der Versammlung verloren gingen. Doch wie sieht dieses Potenzial aus, und 

wie können es Ausstellungsmacherinnen und -macher fruchtbar machen?

WAS HAT DAS MIT MIR ZU TUN?

Ausstellungsbesuche sind subjektive Erlebnisse. Durch Aneignungsprozesse 

schaffen Besucherinnen und Besucher eigene Bezüge. Der Kulturwissenschaftler 

Ulrich Paasch beschreibt Aneignung als Vorgang, bei dem Ideen, Vorstellungen 

ZUR NACHHALTIGEN WIRKUNG  
VON AUSSTELLUNGEN

ANDAR PER MOSTRE:  
QUEL CHE RESTA DI UNA VISITA

BARBARA KELLER In che modo i musei creano ricordi? Cosa fa sì che la visita a una mostra si  
trasformi in un’esperienza memorabile? L’aspirazione a lasciare tracce durevoli nel 
pubblico è condivisa da molti operatori museali. Varie sono le possibili risposte:  
le esposizioni possono suscitare emozioni, i visitatori possono acquisire i contenuti  
e i saperi proposti, possono riflettervi o discuterne. Ogni visita di mostra è  
un’esperienza soggettiva. Attraverso il processo di acquisizione nascono schemi di 
riferimento personalissimi e i contenuti vengono trasposti dallo spazio della  
mostra alla realtà quotidiana. L’articolo che segue esamina, dal punto di vista  
degli operatori museali, quale potenziale hanno le mostre di produrre effetti a lungo  
termine, tanto più duraturi quando gli eventi espositivi si riferiscono alla  
quotidianità e avviano processi di apprendimento.

Quello della sostenibilità1 degli effetti di una mostra è un campo poco esplora-

to, in quanto risulta difficile valutare empiricamente l’incidenza che le esposizioni 

possono avere nel tempo sul grande pubblico. Dopo aver completato la mia tesi di 

Master alla Hochschule der Künste di Zurigo (ZHdK), che verteva proprio su questo 

argomento, torno a occuparmi dello stesso tema nel preparare una mostra sul fu-

turo dell’acqua. L’esposizione, dedicata al nostro modo di gestire le risorse idriche, 

si pone anche l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulla sostenibilità culturale. La 

rassegna, intitolata Acqua nostra. Sei proposte per il futuro, apre il museo ai tempi che 

verranno. Il titolo esprime la convinzione in un futuro plasmabile, del quale tutti 

siamo artefici con le decisioni e le azioni che compiamo nel presente. Ed è proprio 

questo spazio di manovra che si vuole mettere in mostra, esortando i visitatori a 

forgiare attivamente il futuro con le loro scelte di oggi.

Un potenziale di effetti duraturi non risiede però soltanto in quelle esposizioni 

che tematizzano la sostenibilità. Per esempio, il filosofo Peter Sloterdijk postula che 

il museo possa «coinvolgere la società in un intelligente scambio transfrontaliero 

con l’estraneità e in tal modo alienare ciò che le è proprio» (2007, p. 364). E lo stori-

co dell’arte Hans Belting esorta i musei «in quanto templi» (2002, p. 659) a una mo-

bilitazione critica del pubblico, poiché sono andati perduti i luoghi di aggregazione 

ufficiali. Tuttavia, quali sono le possibilità insite in tale potenziale, e come possono 

sfruttarle gli ideatori di mostre?

COSA HA A CHE VEDERE TUTTO CIÒ CON ME?

Visitare una mostra è un’esperienza soggettiva. Attraverso meccanismi di ac-

quisizione i visitatori creano i propri schemi di riferimento. Lo studioso della cul-

tura Ulrich Paasch descrive la fase di acquisizione come un processo nel corso del 

quale si assimilano idee, concetti e saperi che vengono poi messi in relazione con 

il proprio ambiente di vita (1990, p. 50 ss.). Nasce così un rapporto personale con 

BRENNPUNKT     
EN POINT DE MIRE    

PUNTO FOCALE 

Interaktive Station zu den Seilschaften des 
SAC. Helvetia Club im Alpinen Museum der 
Schweiz, Bern./ Postazione interattiva sulle 
cordate del CAS. Helvetia Club al Museo Alpi-
no Svizzero di Berna. 
© Rob & Rose, Zürich
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oder Wissen aufgenommen und in Be-

ziehung zur eigenen Lebenswelt gesetzt 

werden (1990, S. 50ff.). So entsteht eine 

persönliche Beziehung zur Ausstellung. 

Einerseits führt die Identifikation mit 

dem Gezeigten zur Aneignung. Ande-

rerseits soll eine Ausstellung nicht nur 

das bereits Bekannte zeigen. Sie kann 

Verblüffung, Überraschung, Faszinati-

on oder auch Enttäuschung von Erwar-

tungen und Konventionen nutzen, um 

nachhaltige Wirkung zu erreichen. «Brü-

che in der gewonnenen Sehweise, Kon-

frontationen mit Vorstellungsmustern, 

Verbindungen von scheinbar Unzusam-

menhängendem, Ungewissheiten, auch 

Widersprüche sollen eine Distanzierung 

evozieren, die Auseinandersetzungen 

und Reflexionen möglich machen» 

(Scholze 2004, S. 200). Zwei verschiede-

ne Wege führen zum Ziel: Ausstellun-

gen können Fremdes heranrücken oder 

Bekanntes verfremden – in beiden Fäl-

len schaffen sie persönliche Bezüge und 

Erinnerung.

Der Aneignungsprozess kann von 

Museumsmitarbeitenden intendiert und 

unterstützt werden, indem sie Fragen 

und Diskurse aus der Gegenwart ins 

Museum holen. Beat Hächler beschrieb 

in einem Artikel in museums.ch, dass die 

«Gegenwartsvergegenwärtigung» im Mu-

seum eine Reflexionsleistung erfordert, 

sowohl von den Ausstellungsmache-

rinnen und -machern als auch von den 

Besucherinnnen und Besuchern. «Im 

Gegenwartsmuseum steht der Mensch 

mit seinen Erfahrungen im Zentrum. 

Das Museum wird zum sozialen Ort, 

zum Ort der Kommunikation, in dem 

Bedeutung und Erfahrung ausgetauscht 

und verhandelt werden» (2007, S. 29).

In Aneignungsprozessen überneh-

men auch Exponate eine zentrale Rolle. 

Besonders Alltagsdinge sind den Besu-

cherinnen und Besuchern unmittelbar 

vertraut. Sie schaffen eine sinnliche Ver-

bindung zwischen dem Alltag des Publi-

kums und der Fremdheit der gezeigten 

Zusammenhänge und Themen in Aus-

stellungen (Scholze 2004, S. 261). Trotz 

ihrer Bekanntheit und der Vertrautheit 

mit ihnen erhalten sie in Ausstellungen 

Beachtung. Der Grund dafür liegt im 

Raum, in dem die Objekte präsentiert 

werden. Er umschliesst, gliedert, kon-

textualisiert, verfremdet und vermittelt. 

Der Museumsraum bietet den Besuche-

rinnen und Besuchern die Möglichkeit, 

Vertrautem ausserhalb ihres üblichen 

Umfeldes zu begegnen. Diese Funktion 

beschreibt die Museologin Andrea Wit-

comb als Herausheben und Hervorhe-

ben: «The everyday is, in a sense, lifted 

out and up, and made into the extraor-

dinary.» (2006, S. 358) Das Besondere, 

verbunden mit dem Alltäglichen, weckt 

Interesse. Und Interesse ist nicht nur 

eine Komponente von Reflexionspro-

zessen, sondern auch von Lernerfahrun-

gen in Ausstellungen.

WAS BLEIBT IN ERINNERUNG?

Museen und Ausstellungen werden 

heute gerne als Orte des Lernens be-

zeichnet. Sie bilden eine Umgebung, 

in der Lernprozesse intendiert sind und 

oftmals auch ermöglicht werden. Das 

eng gefasste Lernverständnis als Vermitt-

lung von Informationen und Fakten 

wird um das affektive Wissen, das heisst 

um Emotionen, Reflexionen und Werte, 

erweitert.

In der Forschungsliteratur zum The-

ma Lernen im Museum ist man sich 

einig, dass Lernen ein schwierig fassba-

res Konzept ist. Die beiden Erziehungs-

wissenschaftler John Falk und Lynn 

Dierking  erarbeiten unter dem Begriff 

«Contextual Model of Learning» einen 

Ansatz, welcher diese Komplexität nicht 

ausblendet (2000, S. 135ff.). Das Modell 

macht deutlich, dass der Ausstellungs-

besuch nicht isoliert untersucht werden 

kann, sondern es betrachtet ihn als Bau-

stein der individuellen Erfahrungswelt. 

Besucherinnen und Besucher kommen 

bereits mit unterschiedlichen Motiva-

tionen, Interessen, Vorwissen und Er-

wartungen ins Museum. Sie fügen neu 

hinzugewonnene Informationen nicht 

einfach in einen bereits bestehenden 

l’esposizione. Se da un lato l’identificarsi 

con quanto esposto conduce a una vera e 

propria forma di appropriazione, dall’al-

tro una mostra dovrebbe esibire non solo 

ciò che già si conosce. Essa può ricorrere 

allo stupore, alla sorpresa, può affascina-

re o deludere le aspettative e violare le 

convenzioni allo scopo di raggiungere 

una sostenibilità degli effetti. «Il rompe-

re con il modo tradizionale di vedere le 

cose, gli incontri con diversi modelli di 

rappresentazione, il connubio di elemen-

ti all’apparenza incoerenti, le incertezze e 

anche le contraddizioni devono evocare 

una distanza che renda possibili confron-

ti e riflessioni» (Scholze 2004, p. 200). 

Due percorsi molto diversi conducono a 

questo traguardo: le mostre possono av-

vicinare l’estraneità o straniare ciò che è 

noto – in entrambi i casi si creano riferi-

menti personali e ricordi.

Tale processo di acquisizione può 

essere voluto e rafforzato dagli ope-

ratori museali cercando di portare nel 

museo questioni e discussioni attuali. 

In un articolo apparso su museums.ch, 

Beat Hächler ha descritto come «l’attua-

lizzazione del presente» in un museo 

richieda uno sforzo di riflessione sia da 

parte dei curatori di mostre sia da par-

te del pubblico. «Nel museo di oggi si 

riserva particolare attenzione all’uomo 

con il suo bagaglio di esperienze. Il mu-

seo diviene un luogo di socialità, di co-

municazione, in cui vengono scambiati 

e negoziati significati ed esperienze» 

(2007, p. 29).

Anche i pezzi esposti rivestono un 

ruolo centrale in tale processo. Soprat-

tutto gli oggetti d’uso comune appaiono 

subito familiari ai visitatori e creano un 

legame sensoriale tra la quotidianità del 

pubblico e l’estraneità dei nessi e temi 

messi in mostra (Scholze 2004, p. 261). 

Nonostante si tratti di oggetti abitua-

li e diffusi, essi crescono d’importanza 

se sono parte di un’esposizione. Tale 

fenomeno è dovuto allo spazio in cui 

gli oggetti vengono presentati, che rac-

chiude, ordina, contestualizza, estrania 

e media. Lo spazio museale offre al pub-

blico la possibilità di incontrare quanto 

già si conosce bene al di fuori del con-

testo usuale. Questa funzione è descritta 

dalla museologa Andrea Witcomb con i 

termini di «innalzare» ed «evidenziare»: 

«The everyday is, in a sense, lifted out 

and up, and made into the extraordi-

nary.» (2006, p. 358) La peculiarità, se 

coniugata alla quotidianità, risveglia in-

teresse, che, nel contesto di una mostra, 

non è solo una componente del riflette-

re ma anche dell’apprendere.

Alltagsobjekte in Berge versetzen. Alpines Museum der Schweiz, Bern. / Oggetti d’uso quotidiano in Berge versetzen. Museo Alpino Svizzero di Berna.   
© Alpines Museum der Schweiz
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hängigkeit zum Lerntyp jedes Einzelnen 

sowie zum Lernverständnis, das ein Mu-

seum als Zugang zu den Inhalten einer 

Ausstellung bewusst oder unbewusst ge-

wählt hat.

Ein interessantes Lernverständnis 

im Zusammenhang mit diesen Überle-

gungen ist das explorative oder kon-

struktivistische Lernen. Es setzt eine ak-

tive Lernsituation voraus und reizt die 

Besucherinnen und Besucher zu physi-

scher wie auch mentaler Aktivität. Ge-

mäss lernpsychologischen Untersuchun-

gen hängt die Fähigkeit des Erinnerns 

direkt mit den Aktivitäten beim Lernen 

zusammen. Lesen oder Hören allein 

bergen nicht dieselben Möglichkeiten 

der Erinnerung, wie wenn sie mit kör-

perlichen Tätigkeiten verbunden sind 

(Lepenies 2003, S. 66). Körperliche und 

sinnliche Erfahrungen in Ausstellungen, 

losgelöst von Sprache, spielen in Lern-

Wissenskorpus ein, sondern reorganisie-

ren den Wissensbestand aufgrund neuer 

Erfahrungen. Sie konstruieren auf diese 

Weise ihr Wissen stets neu. Dabei orien-

tieren sich Besucherinnen und Besucher 

wie in den vorangehenden Überlegun-

gen zur Aneignung an ihrem subjekti-

ven, persönlichen Erfahrungsbereich 

und suchen sich einen eigenen Zugang 

zu einer Ausstellung.

In Lernprozessen ist der Gedanke 

der nachhaltigen Wirkung bereits an-

gelegt. Denn Lernen findet nicht nur 

in einem gewissen Moment statt. Falk 

und Dierking beschreiben Lernen als 

kumulativen Prozess (2006, S. 327). Dies 

bedeutet, dass sich die Lernerfolge von 

Ausstellungen nicht direkt nach dem 

Ausstellungsbesuch feststellen lassen. 

Abhängig davon, wann sie untersucht 

werden, fallen sie unterschiedlich aus. 

Zudem stehen die Lernerfolge in Ab-

Footprint-Rechner in der Ausstellung WWF. Eine Biografie im Landesmuseum Zürich. / Calcolatore dell’impronta ecologica nella mostra  
WWF. Una biografia al Museo nazionale Zurigo.   © Barbara Keller

prozessen eine bedeutende Rolle. Sie 

schaffen Erfahrungen, die sich durch 

Erinnerung wieder aufleben und gegebe-

nenfalls auch in Sprache umsetzen las-

sen. Roswitha Muttenthaler beschreibt 

denselben Vorgang mit Blick auf die 

Bedeutung des Raumes: «Über die sicht-

bare räumliche Beteiligung der Besu-

cherinnen und Besucher wird kulturelle 

Bedeutung performativ angeeignet und 

als körperliches Gedächtnis gespeichert. 

Das involviert den Körper, der Medium 

der Erinnerung und Weitergabe von Ge-

dächtnis ist.» (2008, S. 12) Die Möglich-

keit des performativen Lernens, zu dem 

das explorative und konstruktivistische 

Lernen zählt, unterscheidet Museen von 

anderen Bildungsinstitutionen. Die Auf-

forderung zur Bewegung im Raum ist im 

Kino oder Theater weit weniger explizit. 

«To describe learnings as ‘performative’ 

is to refer to learning as participative, 

COSA SI RICORDA?

Musei e mostre sono oggi spesso de-

finiti come luoghi di apprendimento, in 

quanto costituiscono un ambiente che 

attiva e rende possibile processi di co-

noscenza. Il concetto di apprendimento 

come mera trasmissione di informazioni 

e fatti si amplia fino ad abbracciare l’in-

telligenza affettiva, che include le emo-

zioni, le riflessioni, i valori.

Nella letteratura dedicata alla ricer-

ca sul tema dell’esperienza educativa 

nei musei si conviene sul fatto che l’ap-

prendimento è un concetto difficile da 

afferrare. Entrambi gli studiosi dell’ap-

prendimento John Falk e Lynn Dierking 

chiamano «Contextual Model of Lear-

ning» un approccio che non esclude tale 

complessità (2000, p. 135 ss.). Il modello 

evidenzia come non si possa studiare la 

visita di una mostra in maniera isolata, 

ma come essa vada considerata una tes-

sera nel mosaico che compone l’espe-

rienza individuale. I visitatori arrivano 

al museo già animati da motivazioni, 

curiosità, conoscenze pregresse e attese 

diverse. Essi non aggiungono semplice-

mente nuove informazioni a un corpus 

di saperi preesistente, ma riorganizzano 

il loro patrimonio cognitivo in base alla 

nuova esperienza. In questo modo rico-

struiscono continuamente il loro sapere. 

Come già accennato sopra, nell’acquisi-

zione di nuove conoscenze i visitatori 

si appoggiano sul fondamento del pro-

prio soggettivo campo di esperienza e 

ricercano un approccio personale alla 

mostra.

In ogni processo di apprendimento 

il pensiero è già orientato alla sostenibi-

lità degli effetti, dato che l’imparare non 

avviene solo in un momento particola-

re. Falk e Dierking lo descrivono come 
un processo di accumulazione (2006,  

Lifetime-Bar in nonstop. Eine Ausstellung über die Geschwindigkeit des Lebens im Stapferhaus Lenzburg. / L’installazione «lifetime-Bar» in  
nonstop. Eine Ausstellung über die Geschwindigkeit des Lebens presso lo Stapferhaus di Lenzburg.   © Stapferhaus Lenzburg/Theres Bütler

p. 327). Ne consegue che non è possibile 

stabilire con certezza il successo didat-

tico di un’esposizione dopo la visita, 

poiché a seconda di quando viene misu-

rato si ottengono valori sempre diversi. 

Inoltre, esso dipende dal tipo di utente 

cui il singolo appartiene nonché dalle 

modalità di accesso ai contenuti per le 

quali il museo, consapevolmente o in-

consapevolmente, ha optato.

Un modo interessante di concepire 

l’apprendimento sulla base di queste ri-

flessioni è quello esplorativo o costrut-

tivista, che presuppone una situazione 

di didattica attiva e incita i visitatori a 

un’attività sia fisica sia mentale. Secon-

do ricerche condotte nell’ambito della 

psicologia dell’apprendimento, la capa-

cità di ricordare è strettamente collegata 

alle attività svolte nell’atto dell’impara-

re. Lettura e ascolto da soli stimolano 

la memoria meno di quando non siano 
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where bodies, minds and emotions are 

actively engaged, and where the multip-

le process of remembering and meaning 

making occur almost without conscious 

will.» (Hooper-Greenhill 2007, S. 37)

Eine interessante kritische Be-

trachtung des performativen Lernens 

in Ausstellungen stellt der Erziehungs-

wissenschaftler Markus Rieger-Ladich 

(2010) an. Er betont, dass von den Be-

sucherinnen und Besuchern in vielen 

Museumsinstitutionen eine angemesse-

ne Kontrolle des Körpers erwartet wer-

de. Im Grunde dürften die Besucher 

nur schauen und im Gespräch mit sich 

selbst mehr oder weniger lautlos anein-

ander vorbeigehen. Dadurch sind auch 

die Freiheiten der performativen Aneig-

nung begrenzt. Glücklicherweise schla-

gen in diesem Bereich einige Museen 

neue Wege ein.

ZUM SCHLUSS: DER RAUM

Die Bedeutung des Raumes bil-

det das Kondensat der vorangehenden 

Überlegungen zu beiden Aspekten von 

nachhaltiger Wirkung in Ausstellungen, 

den Aneignungs- und den Lernprozes-

sen. Die wichtige Rolle des physischen 

wie auch des sozialen Raumes in Aus-

stellungen ist nicht nur ein Alleinstel-

lungsmerkmal von Ausstellungen ge-

genüber anderen Vermittlungsformen 

– zum Beispiel der Vermittlung zwi-

schen Buchdeckeln oder auf der Lein-

wand. Das Ausstellungserlebnis entfaltet 

seine nachhaltige Wirkung über die in-

dividuelle sinnliche Wahrnehmung im 

physischen Raum. Oder in den Worten 

von Jana Scholze: «Durch die Raumge-

staltung können spezifische Atmosphä-

ren erzeugt werden, die Verhalten aus-

lösen und stimulieren, Kommunikation 

fördern oder Assoziationen wecken, in 

Stimmungen versetzen und für Wahr-

nehmungen sensibilisieren» (2004, S. 

257). Die Raumgestaltung ist ein Resul-

tat der Arbeit von Museumsmitarbeiten-

den. Daher wird der Entstehungsprozess 

einer Ausstellung begleitet von vielen 

Überlegungen zur Umsetzung von  

Inhalten im Ausstellungsraum. Denn 

hier schaffen Ausstellungsmacherinnen 

und Besucher durch ihr Handeln ge-

meinsam Bedeutung. Und in der Schaf-

fung von Bedeutung lebt die Hoffnung, 

dass sie Spuren hinterlässt – bei den Be-

sucherinnen und Besuchern. Und viel-

leicht auch im Museum.

ANMERKUNGEN
1 Die etymologische Bedeutung von nachhaltig ist 
«dauerhaft aufrechterhaltbar». Darin lässt sich sowohl 
die ökologische als auch die kulturelle Bedeutung von 
Nachhaltigkeit wiederfinden. Während die ökologische 
Nachhaltigkeit ein Handeln propagiert, das auch von 
den künftigen Generationen aufrechterhalten werden 
kann, ohne dass die Ressourcen erschöpft werden, ist 
mit Nachhaltigkeit im kulturellen Sinn die «längere 
Zeit anhaltende Wirkung» gemeint (Dudenredaktion 
1996).
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associati a un’attività fisica (Lepenies 

2003, p. 66). Durante un percorso espo-

sitivo il coinvolgimento di corpo e sen-

si, svincolato dalla parola, assume un 

ruolo cruciale in quanto crea esperienze 

che possono essere richiamate alla men-

te e all’occorrenza essere rese in parole. 

Roswitha Muttenthaler descrive la stessa 

sequenza con un occhio all’importan-

za dello spazio: «Attraverso il visibile 

coinvolgimento spaziale le visitatrici 

e i visitatori acquisiscono in maniera 

performativa significati culturali che sa-

ranno poi immagazzinati nella memoria 

corporea. Ciò implica il corpo stesso 

in quanto mezzo del ricordo e latore 

di memorie.» (2008, p. 12) La possibili-

tà di un apprendimento performativo, 

cui appartengono anche l’approccio 

esplorativo e costruttivista, differenzia 

il museo da altre istituzioni culturali. 

L’invito a muoversi nello spazio è molto 

meno esplicito al cinema o a teatro. «To 

describe learnings as ‘performative’ is to 

refer to learning as participative, where 

bodies, minds and emotions are acti-

vely engaged, and where the multiple 

process of remembering and meaning 

making occur almost without conscious 

will.» (Hooper-Greenhill 2007, p. 37)

Un’interessante osservazione critica 

sull’apprendimento performativo nelle 

esposizioni viene dallo studioso di di-

dattica Markus Rieger-Ladich (2010), il 

quale sottolinea come in molte istitu-

zioni museali ci si aspetti dal pubblico 

un adeguato autocontrollo del corpo. In 

pratica i visitatori possono solo guardare 

e, immersi in una conversazione tra sé e 

sé, passare gli uni accanto agli altri più 

o meno silenziosamente. Questo fatto 

limita molto le libertà dell’apprendi-

mento performativo ma fortunatamente 

alcuni musei stanno percorrendo in tal 

senso vie del tutto nuove.

INFINE: LO SPAZIO

La questione dello spazio compen-

dia le riflessioni precedenti sugli effetti a 

lungo termine di una mostra e sui pro-

cessi di acquisizione e apprendimento. 

L’importante ruolo dello spazio fisico e 

sociale nelle esposizioni non è l’unico 

fattore che distingue le mostre da al-

tre forme di mediazione culturale, per 

esempio quella che si consuma tra le 

due copertine di un libro o sullo scher-

mo. L’esperienza fatta nel corso di un’e-

sposizione dispiega il suo effetto dura-

turo attraverso la percezione sensoriale 

individuale nello spazio fisico. O con le 

parole di Jana Scholze: «Tramite l’alle-

stimento degli spazi si possono suscita-

re atmosfere specifiche che producono 

o stimolano un certo comportamento, 

promuovono la comunicazione o risve-

gliano delle associazioni mentali, degli 

stati d’animo, e aprono le porte alle per-

cezioni» (2004, p. 257). L’allestimento è 

frutto del lavoro comune dei collabora-

tori museali. Di fatto la realizzazione di 

una mostra comporta una pluralità di 

operazioni e riflessioni finalizzate alla 

trasposizione di contenuti nello spazio 

espositivo. Perché è qui che attraverso 

l’interazione tra curatori e pubblico si 

costruisce il significato di una mostra. 

La creazione di significato alimenta la 

speranza che l’esposizione lasci un se-

gno nei visitatori e forse anche al museo.

NOTE
1 Il termine «sostenibilità» deriva dal verbo latino 
sustinere, che significa sorreggere, tener su, non lasciar 
cadere, e quindi anche mantenere, conservare. Il 
concetto di sostenibilità trova applicazione in diversi 
ambiti, tra cui la sfera ambientale e quella culturale. 
Mentre la sostenibilità ambientale è intesa come la 
capacità di mantenere per le generazioni future la 
qualità e la riproducibilità delle risorse naturali, la 
sostenibilità in senso culturale indica la durata degli 
effetti nel tempo.
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RÉSUMÉ
Comment les musées créent-ils des souve-
nirs? Qu’est-ce qui fait de la visite d’une expo-
sition une expérience mémorable? Le souhait 
de laisser des traces durables dans l’esprit du 
public est largement partagé par les profes-
sionnels des musées. Les moyens d’y parvenir 
sont divers. Les expositions peuvent susciter 
des émotions. Visiteurs et visiteuses peuvent 
s’approprier contenus et savoirs, en débattre 
ou engager une réflexion. Voir une exposition 
est une expérience subjective. Du processus 
d’appropriation naissent des liens propres à 
chacun et les contenus peuvent être trans-
posés de la salle d’exposition dans le quo-
tidien. L’article explore, du point de vue des 
professionnels des musées, le potentiel des 
expositions à produire un effet durable. Les 
traces de cet effet se trouvent dans le rapport 
quotidien aux expositions et dans le proces-
sus d’apprentissage qu’elles sont en mesure 
de déclencher.

SUMMARY
How do museums create memory? What 
makes a visit to an exhibition a lasting experi-
ence? The wish to leave an imprint on their 
audiences is probably common to all museum 
people. And there are many ways to achieve 
this: shows trigger emotions, visitors acquire 
new knowledge and insights, which they re-
flect on and maybe discuss with others. Exhi-
bitions are subjective experiences and create 
their own references; often contents from the 
showrooms are transferred to everyday life. 
This contribution explores the potential of ex-
hibitions in terms of lasting impact from the 
perspective of museum makers. Traces of this 
impact are to be found in the exhibitions’ con-
nectedness to everyday life and the learning 
processes they may engender.
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Luisa Figini

IN–VISIBILE, 2015.  
SULLE TRACCE DI MARCELLO, 
ADÈLE D’AFFRY, SCULTRICE

Marcello, pseudonimo maschile di Adèle d’Affry (1836–

1879), scultrice di origine friburghese vissuta a lungo tra 

Roma e Parigi. Mi si chiede di mettermi in relazione alla sua 

opera e alla sua vita, sviluppando una riflessione da artista 

contemporanea, in occasione di una mostra al Museo Vin-

cenzo Vela di Ligornetto.

Sfoglio il catalogo della sua opera e sono subito colpita 

dalle fotografie che la raffigurano: in alcune appare in posa 

con vesti sontuose, in altre con abiti e strumenti di lavoro.

Colgo attraverso le immagini (la lettura dei suoi scritti me 

lo confermerà più tardi) il suo duplice polo identitario, il 

tema dell’ambivalenza tra il bisogno di essere riconosciuta, 

attraverso il suo charme, le sue origini aristocratiche e le 

opere che incontrano il gusto dell’epoca; e il suo desiderio 

di approfondimento di significati più profondi e personali, 

confrontandosi con un mondo e una professione, quella di 

scultrice (in una società in cui le donne non hanno neppure 

accesso alla scuola d’arte), che richiede, oltre alle doti espres-

sive, anche conoscenza dei materiali, grande determinazio-

ne e forza fisica.

Lei stessa è cosciente di questa duplicità: «ces deux na-

tures opposées qui sont fabuleusement, fortuitement réunies 

dans ma personne. L’une toute d’idéal de rêverie de vouloir 

ardent, l’autre toute vulgaire, se plaisant aux moindres dis-

tractions, voulant le bruit, le mouvement continuel, la vie 

active et toute extérieure. L’une ne détruira pas l’autre. C’est 

beaucoup si elle la contraint à la suivre».
Decisa a lavorare sul tema attraverso l’abito, trovo nel 

suo atelier-museo di Givisiez un camice da lavoro di lino e ca-

napa e una elegante giacca da «visite» di seta viola, con frange 

e decori di gusto orientaleggiante, indossata nel ritratto pit-

torico a lei dedicato da Blanchard nel 1877. Come dice Lydia 

Flemm, «gli oggetti che a lungo ci hanno fatto compagnia, ci 

sono fedeli in un modo modesto e leale quanto gli animali o 

le piante che ci circondano […] e insieme formano, oggetti e 

persone, una sorta di unità che si lascia smembrare a fatica».

Traduco questi due capi di vestiario in carta pergamina 

translucida, quasi trasparente, trasfigurandoli in oggetti ap-

pena visibili e nello stesso tempo scultorei e di un colore che 

riprende il biancore dei gessi e dei marmi di Marcello. E non 

li lascio soli, li accompagno nell’installazione a un Manto/
Ala di penne e piume di aquile, falchi e altri rapaci. Manto 

che diventa simbolo di protezione come l’Iside egizia dalle 

ali di falco e che coniuga l’istinto animale, la capacità di 

vedere dall’alto e il legame alchemico tra la Terra e il Cielo. 
È solo attraverso questa forza animale, che è anche sim-

bolica e spirituale, che l’artista potrà incarnare, tenere insie-

me la contraddizione, l’ambivalenza della sua condizione. 

E il dono alla scultrice Marcello ritorna a me in un processo 

circolare che è quello dell’elaborazione artistica e viene re-

stituito al mondo, cui, in fondo, il lavoro dell’artista ap-

partiene. La traccia di un passaggio diventa segno, spia per 

comprendere un presente e per intravedere, nell’intreccio di 

indizi che si presentano intricati e indecifrabili, l’abbozzo di 

un passo a venire.

L’artista vive in Ticino e lavora tra il Ticino e Ginevra. Studi alla 
École des Beaux Arts di Bourges (F), alla Haute école d’art et design di 
Ginevra e all’Università di Rovereto-Trento (I). Ha esposto in Svizzera e 
all’estero in varie mostre personali e collettive.
Dall’inizio degli anni 1980 sviluppa una ricerca artistica nel campo del-
la scultura, degli oggetti e dell’installazione nello spazio plastica, sonora, 
video, con particolare attenzione al tema del corpo e della relazione.
www.luisafigini.net
 

(iniziando in alto da sinistra)

Visite, 2015. 90 x 76 cm, carta pergamina, filo, colla.
Camice da lavoro, 2015. 115 x 101 cm, carta pergamina, filo, colla.
Manto/Ala, 2015. 80 x 227 cm, penne e piume di aquile, falchi,   
gufi, civette, ed altri, filo d’acciaio e di carbonio.

© Luisa Figini
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À partir de la parution d’Un iconoclasme moderne. Théorie et pratiques contempo-
raines du vandalisme artistique, en 1983, Dario Gamboni n’a cessé de poursuivre et 
d’approfondir ses recherches dans le domaine de la destruction des œuvres d’art  
et du patrimoine, en mettant l’accent sur la période qui s’étend de la fin du  
XVIIIe siècle à nos jours. Il a publié à ce sujet The Destruction of Art : Iconoclasm  
and Vandalism since the French Revolution (Londres, 1997), ouvrage traduit depuis 
en allemand, espagnol et français, participé à de nombreux colloques et collaboré  
à plusieurs expositions internationales, dont Damage Control : Art and Destruction 
since 1950 (Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington, 2013). Cet 
entretien, accordé à Laure Eynard, propose de donner un aperçu de la multiplicité des 
formes et causes de déprédations commises sur les œuvres d’art et les biens culturels.

Laure Eynard (LE) : Depuis quand vous intéressez-vous à cette thématique ? Quelle 
est la genèse et quelles sont les motivations de vos recherches sur l’iconoclasme 
depuis la Révolution française ?

Dario Gamboni (DG) : Le début de mes recherches sur ce sujet provient d’un inté-

rêt pour l’histoire sociale et pour la réception de l’art, auquel s’est ajoutée une cause 

accidentelle : en 1980, lors de la huitième Exposition suisse de sculpture à Bienne, 

la moitié des œuvres exposées dans l’espace public furent abîmées volontairement 

et anonymement et, lorsqu’on a pu identifier l’un des « vandales », celui-ci ne cor-

respondait en rien au portrait-robot évoqué par la presse, à savoir un jeune homme 

désœuvré et pris de boisson, puisqu’il s’agissait du propriétaire d’une entreprise de 

jardinage, qui avait ordonné à ses employés de jeter l’objet en question à la poubelle 

et expliquait qu’il n’avait pas compris que c’était une œuvre d’art. Cette histoire de 

méprise, rapidement diffusée par les médias, m’a semblé trop belle pour être vraie, 

en quelque sorte, comme les anecdotes sur la vie des artistes dont Ernst Kris et Otto 

Kurz ont montré le caractère stéréotypé, et j’ai décidé d’y aller voir de plus près, ce 

qui m’a fait rencontrer le jardinier, l’artiste, les organisateurs de l’exposition et leur 

assureur, entre autres. J’ai aussi étudié l’ensemble de l’exposition et de sa réception, 

contacté tous les artistes qui y avaient participé, réuni une importante documen-

tation photographique, et examiné l’état des sculptures présentes dans l’espace pu-

blic de Bienne en général. Évidemment, j’ai complété cette étude empirique par de 

nombreuses lectures en histoire de l’art, sociologie, psychologie et criminologie, et 

j’ai recueilli des informations sur le plus grand nombre possible de cas comparables, 

ce qui m’a permis entre autres de constater que l’histoire de l’œuvre d’art détruite 

par méprise, parce qu’elle n’avait pas été reconnue comme telle, était en effet un 

lieu commun de la réception publique de l’art contemporain, une forme spécifique 

FAIRE DISPARAÎTRE,  
AVEC OU SANS TRACES

BESEITIGEN, MIT ODER  
OHNE SPUREN

LAURE EYNARD 
DARIO GAMBONI

Nach dem Erscheinen von Un iconoclasme moderne. Théorie et pratiques contempo-
raines du vandalisme artistique im Jahr 1983 führte Dario Gamboni seine  
Forschungen zur Zerstörung von Kunstwerken und Kulturgütern ständig weiter und 
vertiefte sie, wobei er das Hauptgewicht auf die Zeit vom Ende des 18. Jahrhunderts 
bis heute legte. Seither publizierte er The Destruction of Art: Iconoclasm and  
Vandalism since the French Revolution (London 1997), das ins Deutsche, Spanische 
und Französische übersetzt wurde, nahm an zahlreichen Kolloquien teil und wirkte 
an mehreren internationalen Ausstellungen mit, darunter Damage Control: Art and 
Destruction since 1950 (Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington, 
2013). Das vorliegende Gespräch mit Laure Eynard sucht einen Überblick über die 
Vielzahl der Formen und Ursachen der an Kunstwerken und Kulturgütern  
begangenen Beschädigungen zu geben.

Laure Eynard (LE): Seit wann interessieren Sie sich für diese Thematik? Wie und  
aus welchen Beweggründen haben sich Ihre Forschungen über den Ikonoklasmus  
seit der Französischen Revolution entwickelt?

Dario Gamboni (DG): Auslöser meiner diesbezüglichen Forschungen war mein 

Interesse für Sozialgeschichte und Kunstrezeption, aber auch der Zufall spielte mit: 

An der 8. Schweizerischen Plastikausstellung in Biel 1980 wurde die Hälfte der im 

öffentlichen Raum  ausgestellten Werke absichtlich und anonym beschädigt, und als 

man einen dieser «Vandalen» identifizieren konnte, entsprach er in nichts dem von 

der Presse erstellten Robotbild, das heisst einem arbeitslosen, alkoholisierten jungen 

Mann, sondern es handelte sich um einen Gärtnereibesitzer, der seine Angestellten 

angewiesen hatte, das betreffende Objekt zu entsorgen, weil er nicht erkannt hatte, 

dass es sich um ein Kunstwerk handelte. Dieses Versehen, das von den Medien rasch 

aufgegriffen wurde, schien mir eigentlich zu schön, um wahr zu sein, wie die «Le-

genden vom Künstler», deren stereotypen Charakter Ernst Kris und Otto Kurz nach-

gewiesen haben, und ich beschloss, mir das Ganze näher anzuschauen. So traf ich 

unter anderen mit dem Gärtner, dem Künstler, den Ausstellungsveranstaltern und 

deren Versicherer zusammen. Ich studierte die gesamte Ausstellung und ihre Rezep-

tion, kontaktierte alle teilnehmenden Kunstschaffenden, stellte eine umfangreiche 

Fotodokumentation zusammen und untersuchte den Zustand aller Skulpturen im 

Bieler öffentlichen Raum. Zur Ergänzung dieser empirischen Nachforschungen las 

ich zahlreiche kunstgeschichtliche, soziologische, psychologische und kriminologi-

sche Arbeiten und sammelte Informationen über möglichst viele Vergleichsfälle. So 

konnte ich unter anderem feststellen, dass die Geschichte des versehentlich zerstör-

ten, da nicht als solches erkannten Kunstwerkes tatsächlich ein Gemeinplatz der 

BRENNPUNKT     
EN POINT DE MIRE    

PUNTO FOCALE 

Anton Egloff, Profil d’un vol, 1976-1977,  
détail. État abîmé à la 7e Exposition suisse de 
sculpture, Bienne, 1980. / Anton Egloff,  
Profil eines Fluges, 1976–1977, Detail.  
Zustand nach der Beschädigung anlässlich  
der 7. Schweizerischen Plastikausstellung,  
Biel, 1980. 
© Jeanne Chevalier, San José (Almería)
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d’iconoclasme (ou d’explication et jus-

tification de l’iconoclasme) appliqué à 

cet art.

LE : Vous préférez employer les termes 
d’iconoclasme, de destruction plutôt que 
de vandalisme ? Pourquoi ?

DG : L’abbé Grégoire a affirmé qu’il 

avait créé le mot de « vandalisme », dans 

le cadre de la défense du patrimoine 

d’Ancien Régime contre les destructions 

révolutionnaires, pour « tuer la chose », et 

c’est resté un terme de condamnation. 

J’ai considéré – et pense toujours – que 

l’on ne pouvait chercher à comprendre 

un phénomène en le désignant par un 

terme qui lui dénie a priori toute signifi-

cation, qui en fait un acte gratuit et une 

expression de barbarie. On peut dire du 

rapport entre « iconoclasme » et « van-

dalisme » ce qu’André Breton et Alain 

Robbe-Grillet ont dit de celui entre 

« érotisme » et « pornographie » : le vanda-

lisme, c’est l’iconoclasme des autres.

LE : À l’aide de quelles méthodes avez-
vous abordé ce vaste sujet, et lesquelles 
avez-vous trouvées les plus utiles ?

DG : J’ai déjà fait allusion au tra-

vail de terrain que j’ai mené à Bienne, 

à l’étude quasi archéologique des traces 

des déprédations et à l’analyse des dis-

cours (articles de presses, interviews, 

historiographie). À part quelques histo-

riens de l’art allemands réunis autour de 

Martin Warnke, qui s’étaient intéressés à 

l’iconoclasme parce que leur approche 

critique de l’art et de son histoire avait 

été elle-même qualifiée d’iconoclaste, les 

représentants de la discipline considé-

raient généralement que ce phénomène 

n’était pas de leur ressort, surtout pour 

la période contemporaine – cela a bien 

changé depuis, au point que les icono-
clasm studies sont devenues une spéciali-

té à part entière et que les publications 

et expositions ne cessent plus. Au début, 

j’ai trouvé une aide précieuse chez les 

sociologues, spécialement dans la socio-

logie de la culture de Pierre Bourdieu et 

chez les tenants britanniques de la label-
ling theory of deviance, qui remplaçaient 

la question de définition (« qu’est-ce 

que le vandalisme ? ») par une question 

de situation (« quand une action est-elle 

qualifiée de vandalisme ? »).

LE : Les iconoclastes souhaitent-ils lais-
ser une trace de leur intervention ?

DG : Cela dépend. Certaines actions 

– pensons à l’« urbicide » parallèle au 

« nettoyage ethnique » pendant la guerre 

en ex-Yougoslavie – visent à éliminer 

leur cible aussi complètement que pos-

sible, à en supprimer jusqu’au souve-

nir et à la preuve de l’existence passée. 

Beaucoup d’autres, depuis des formes 

très anciennes de damnatio memoriæ, 
souhaitent au contraire maintenir la vi-

sibilité de leur cible dans son état abî-

mé, afin de manifester durablement la 

déchéance qui frappe l’objet et ce qu’il 

représente.

Taliban devant la statue géante de Bouddha détruite en mars 2001, vallée de Bamiyan, Afghanistan. / Taliban vor der im März 2001 zerstörten riesigen 
Buddha-Statue im Bamiyan-Tal, Afghanistan.   © SAEED Khan/STF (d’après Bruno Latour et Peter Weibel, dir., Iconoclash: Beyond the Image Wars in Science, 
Religion, and Art, Cambridge, Mass., et Londres, MIT Press, 2002, p. 223)

öffentlichen Rezeption zeitgenössischer 

Kunst ist, eine besondere Form des an 

Kunst verübten Ikonoklasmus (oder der 

Erklärung und Rechtfertigung des Iko-

noklasmus).

LE: Sie sprechen lieber von Ikonoklas-
mus oder Zerstörung als von Vandalis-
mus. Warum?

DG: Abbé Henri Grégoire behaup-

tete, er hätte das Wort «Vandalismus» im 

Rahmen des Schutzes der Kulturgüter 

des Ancien Régime gegen die Zerstö-

rungen der Revolution geschaffen, um 

«das Ding zu töten», und der Begriff 

blieb ein Ausdruck der Verteufelung. Ich 

war – und bin immer noch – der Mei-

nung, man könne nicht ein Phänomen 

zu verstehen suchen, indem man es mit 

einem Ausdruck bezeichnet, der ihm a 

priori jede Bedeutung abspricht und es 

zu einem Akt der Willkür und Anzei-

chen von Barbarei macht. Man kann 

das Verhältnis zwischen «Ikonoklasmus» 

und «Vandalismus» auf die gleiche Wei-

se umschreiben, wie dies André Breton 

und Alain Robbe-Grillet für den Bezug 

zwischen «Erotik» und «Pornografie» ta-

ten: Der Vandalismus ist der Ikonoklas-

mus der anderen.

LE: Mit welchen Methoden haben Sie 
dieses weite Thema behandelt, und  
welche waren Ihnen am nützlichsten?

DG: Ich wies bereits auf die Feldfor-

schung hin, die ich in Biel unternahm, 

auf das fast archäologische Studium der 

Spuren der Sachbeschädigung und auf 

die Untersuchung der Diskurse (Presse-

artikel, Interviews, Historiografie). Ab-

gesehen von einigen deutschen Kunst-

historikern rund um Martin Warnke, 

die sich für den Ikonoklasmus interes-

sierten, weil auch ihre kritische Ausein-

andersetzung mit der Kunst und deren 

Geschichte als ikonoklastisch bezeich-

net wurde, waren die Fachvertreter im 

Allgemeinen der Meinung, dass dieses 

Phänomen – vor allem was die Gegen-

wart betrifft – nicht in ihren Zuständig-

keitsbereich falle; dies hat sich jedoch 

seither grundlegend geändert, sodass 

die Iconoclasm Studies zu einem eigenen 

Fachbereich wurden und Publikationen 

oder Ausstellungen kein Ende mehr 

finden. Zu Beginn hatte ich wertvolle 

Hilfen bei den Soziologen gefunden, 

insbesondere in der Kultursoziologie 

Pierre Bourdieus und bei den britischen 

Verfechtern der Labelling Theory of Devi-
ance, welche die Definitionsfrage («was 

ist der Vandalismus?») durch eine Situ-

ationsfrage («wann wird eine Handlung 

als Vandalismus bezeichnet?») ersetzten.

LE: Wollen die Ikonoklasten eine Spur 
ihrer Taten hinterlassen?

DG: Je nachdem. Manche Aktionen 

– denken wir an den «Urbizid», der wäh-

rend des Kriegs in Ex-Jugoslawien mit 

der «ethnischen Reinigung» einherging 

– suchen ihr Ziel möglichst vollständig 

zu beseitigen, bis hin zu der Erinnerung 

und dem Beweis der einstigen Existenz. 

Dagegen möchten viele andere seit den 

alten Formen der Damnatio memoriae die 

Sichtbarkeit des von ihnen beschädigten 

Objekts bewahren, um dessen Verunstal-

tung und das, was diese bedeutet, dauer-

haft kundzutun.

LE: 2001 publizierten Sie in Conser-
vation: The Getty Conservation Institute 
Newsletter einen Artikel mit dem Titel 
«World Heritage: Shield or Target?»,  
in dem Sie behaupteten, dass die Be-
zeichnung eines Denkmals als Kulturgut 
oder Weltkulturerbe im Kontext der 
neuen «asymmetrischen Konflikte» dazu 
beitragen könnte, dieses Denkmal eher 
zu gefährden als zu schützen. Hat sich 
dieses Paradox seither bewahrheitet?

DG: Leider ja. Ich schrieb das im 

Zusammenhang mit der Zerstörung 

der riesigen Buddha-Statuen im Bami-

yan-Tal in Afghanistan; die Sprengung 

liess unter anderem eine Forderung 

nach Souveränität erkennen, die das 

Taliban-Régime gegen die internationa-

le Gemeinschaft und gegen den Begriff 

«Weltkulturerbe» als Ausdruck dieser  

Gemeinschaft erhob. Die verschiedenen 
Islamistengruppen, die sich ikonoklastisch  

betätigen, insbesondere der sogenannte  

Islamische Staat, haben diese Logik seit-

her weitergeführt, radikalisiert und ge-

gen die materiellen Träger islamischer 

Verehrungspraktiken, die als häretisch 

verurteilt werden, und zugleich gegen 

den Westen gerichtet, dessen illegalen 

Handel mit Antiquitäten sie im Übri-

gen beliefern. Einerseits gebrauchen sie 

Argumente, die seit den Anfängen des 

Monotheismus gegen Bilder verwendet 

werden, andererseits schliessen sie in 

ihre Definition des Götzendienstes das 

ein, was Alois Riegl bereits 1903 den 

«Denkmalkultus» genannt hat.

LE: Welche Rolle spielen die Medien  
in der Verbreitung der Bilder von  
Zerstörungen?

DG: Sie spielen eine grundlegende 

Rolle, die weit über ihre Verbreitung hi-

nausgeht (oder auch nicht), da man alle 

Gründe hat zur Annahme, dass viele 

dieser Zerstörungen beschlossen, ausge-

führt und inszeniert wurden, um diese 

Bilder zu produzieren und die durch de-

ren Verbreitung bezweckte psychologi-

sche Wirkung auszulösen. Das ist nicht 

neu und beschränkt sich nicht auf «Ter-

roristen» – denken Sie an die verschiede-

nen von ihren Sockeln gestürzten Denk-

mäler der kommunistischen Regimes 

oder an den Sturz der Statue Saddam 

Husseins, der von der westlichen Koali-

tion während des zweiten Irak-Kriegs in 

Bagdad inszeniert wurde.

LE: Was bedeuten die Attacken gegen 
Werke, die in Museen aufbewahrt  
werden?

DG: Über die Sicherheitsmassnah-

men hinaus, die solche Handlungen 

zu verhindern suchen, ist die psycho-

logische Schwelle, die zu überwinden 
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LE : Vous avez publié en 2001 dans  
Conservation : The Getty Conservation 
Institute Newsletter un article intitulé 
« World Heritage : Shield or Target ? » 
dans lequel vous affirmiez que, dans le 
contexte des nouveaux « conflits  
asymétriques », la désignation d’un  
monument comme appartenant au  
patrimoine, y compris celui de 
l’humanité, pouvait contribuer à mettre 
ce monument en danger plutôt qu’à  
le protéger. Ce paradoxe s’est-il vérifié 
depuis ?

DG : Hélas oui. Je l’écrivais à pro-

pos de la destruction des statues géantes 

de Bouddha dans la vallée de Bamiyan, 

en Afghanistan, qui était entre autres 

une revendication de souveraineté di-

rigée par le régime des Talibans contre 

la communauté internationale et contre 

la notion même de « patrimoine de 

l’humanité » en tant qu’expression de 

cette communauté. Les divers groupes 

islamistes recourant à l’iconoclasme et 

notamment l’organisation dite « Etat 

islamique » ont poursuivi et radicalisé 

depuis cette logique, à la fois contre 

les supports matériels de pratiques isla-

miques de vénération qu’ils condamnent 

comme hérétiques et contre l’Occident, 

dont ils alimentent par ailleurs le com-

merce illégal d’antiquités. D’un côté, ils 

emploient des arguments utilisés depuis 

l’origine des monothéismes contre les 

images mais, de l’autre, ils incluent dans 

leur définition de l’idolâtrie ce qu’Alois 

Riegl appelait déjà en 1903 le « culte des 

monuments ».

LE : Quel est le rôle joué par les  
médias dans la diffusion des images de 
destructions ?

DG : Il est fondamental et va bien 

au-delà (ou en deçà) de leur diffusion, 

puisqu’on a toutes les raisons de pen-

ser que beaucoup de ces destructions 

sont décidées, exécutées et mises en 

scène pour les images qu’on en produit 

et pour l’impact psychologique qu’au-

ra leur diffusion. La chose n’est pas  

nouvelle et n’est pas limitée aux « ter-

roristes » – pensez au renversement de 

certains monuments des régimes com-

munistes ou à celui de la statue de 

Saddam Hussein orchestré à Bagdad 

par la coalition occidentale pendant la  

deuxième guerre d’Irak. Mais les possibi- 

lités techniques de production et de  

diffusion instantanée d’images numéri- 

ques ont décuplé l’efficacité politique de 

ces images d’action iconoclaste et donc  

leur valeur stratégique.

LE : Qu’en est-il des attaques contre des 
œuvres conservées dans les musées ?

DG : En plus des mesures de sécuri-

té, qui visent à empêcher de tels actes, 

le seuil psychologique à franchir pour 

s’en prendre à une œuvre d’art est plus 

élevé dans un musée que dans l’espace 

public, si bien que le profil des auteurs 

de déprédations comprend plus sou-

vent des traits ou des épisodes relevant 

de la psychopathologie. Les plus spec-

taculaires de ces actes peuvent aussi 

être compris comme des « ponctions de  

visibilité », dans la mesure où la valeur 

attribuée aux cibles garantit aux assail-

lants une publicité qu’ils recherchent. 

Certains d’entre eux, à la faveur de 

genres artistiques comme le happening 

et la performance, se sont mis à revendi-

quer un statut d’œuvre d’art pour leurs 

actions iconoclastes, voire à dénoncer 

comme destructrices les restaurations 

des œuvres qu’ils avaient abîmées – et 

il s’est trouvé des commentateurs pour 

adopter leur argumentation. Ce phé-

nomène s’est développé au cours des  

dernières décennies et il s’est même 

trouvé un artiste, le Suédois Felix  

Gmelin, pour consacrer une série de 

tableaux et une exposition itinérante 

intitulée Art Vandals à la reconstitution 

de l’état abîmé d’œuvres attaquées par 

des artistes (et généralement restaurées 

depuis) ainsi qu’à la documentation de 

ces actions.

auch als «ponctions de visibilité» zum 

Erlangen von Sichtbarkeit aufgefasst wer-

den, insofern der den Zielen zugeschrie-

bene Wert den Angreifern die von ihnen 

gesuchte Publizität gewährleistet. Dank 

künstlerischen Genres wie Happening 

und Performance forderten einige Täter 

für ihre ikonoklastischen Handlungen 

einen Kunstwerkstatus und prangerten 

sogar die Restaurierung der von ihnen 

beschädigten Werke als zerstörerisch 

an – und es gab Kommentatoren, die 

sich dieser Argumentation anschlossen.  

Dieses Phänomen entwickelte sich in 

Felix Gmelin, Une nouvelle peinture d’après Peinture de De Kooning effacée par Rauschenberg, d’après Willem de Kooning et Robert Rauschenberg 
(1953), 1995. Collection particulière. / Felix Gmelin, A new Painting after Rauschenberg´s Erased de Kooning Drawing, nach Willem de Kooning und 
Robert Rauschenberg (1953), 1995.  © Collection particulière/Felix Gmelin

ist, um ein Kunstwerk zu attackieren, 

in einem Museum höher als im öf-

fentlichen Raum, sodass das Profil der  

Verursacher von Beschädigungen häufi-

ger Züge oder Handlungen umfasst, die 

der Psychopathologie zuzuordnen sind. 

Die spektakulärsten Aktionen können 
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encore plus ambitieuse puisqu’elle exa-

minait le rapport aux images non seule-

ment en art, mais aussi dans les sciences 

et les religions, a mis en évidence l’am-

biguïté et l’ambivalence de beaucoup de 

ces gestes, à la fois destructeurs et créa-

teurs, et dont on ne sait parfois pas s’ils 

sont plutôt l’un, ou plutôt l’autre. De 

mon côté, dans La Destruction de l’art, je 

suis arrivé à la conclusion que la valori-

sation (ou qualification) et la dévalori-

sation (disqualification), la conservation 

et la destruction, sont deux faces d’une 

seule et même médaille, comme on le 

voit bien dans le domaine de l’archi-

tecture et de l’urbanisme, où, en dési-

gnant comme digne de protection un 

bâtiment, un quartier ou une typologie, 

on livre les objets exclus de cette dési-

gnation à toutes sortes de forces destruc-

trices. Et il ne faut pas oublier que le 

même acte, comme la restauration de la 

chapelle Sixtine qui a eu lieu de 1980 à 

1994, peut être salué par certains comme 

conservateur, voire re-créateur, et dé-

noncé comme destructeur par d’autres. 

Un point de vue radical sur la restaura-

tion en général – iconoclaste par rapport 

à la notion même – était défendu par 

John Ruskin, selon qui il s’agissait de « la 

destruction la plus totale qu’un monu-

ment puisse subir » puisqu’elle s’accom-

pagnait « de fausses descriptions de la 

chose détruite ».
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Barnett Newman, Who’s Afraid of Red, Yellow and Blue III, 1967–1968. Stedelijk Museum, Amsterdam. Zustand nach der Attacke vom 21. März 1986.  
© Archives Dario Gamboni

LE : Quel rôle l’iconoclasme et plus  
généralement la destruction jouent-ils 
dans l’art actuel ?

DG : Dès la fin du XIXe siècle au 

moins, l’art moderne a entretenu des 

liens étroits avec la destruction, à cause 

de l’idéal de renouvellement radical 

symbolisé par la notion de « table rase ». 

Les futuristes appelaient à démolir 

musées et bibliothèques, mais l’icono-

clasme des avant-gardes « historiques » 

était généralement métaphorique, tandis 

que les mouvements néo-dadaïstes des 

années soixante et suivantes l’ont parfois 

interprété littéralement, comme lorsque 

Robert Rauschenberg a passé un mois 

de 1953 à effacer laborieusement un des-

sin de Willem de Kooning avant de le 

monter dans un cadre digne d’un mu-

sée. Cette tradition n’est pas morte et la 

destruction – notamment celle de l’art – 

n’a rien perdu de sa fascination, comme 

l’exposition Damage Control l’a abon-

damment démontré. Iconoclash : Beyond 
the Image Wars in Science, Religion and 
Art (ZKM, Karlsruhe, 2002), exposition 

den letzten Jahrzehnten, und es fand 

sich sogar ein Künstler, der Schwede  

Felix Gmelin, der eine Bilderserie und 

eine Wanderausstellung mit dem Titel 

Art Vandals der Wiederherstellung des 

beschädigten Zustands der von Künst-

lern attackierten (und gewöhnlich seit-

her restaurierten) Werke sowie der Do-

kumentation dieser Aktionen widmete. 

LE: Welche Rolle spielen der Ikono-
klasmus und allgemeiner die Zerstörung 
in der Kunst der Gegenwart?

DG: Aufgrund des Ideals der radika-

len Erneuerung, das durch den Begriff 

«Tabula rasa» symbolisiert wird, gibt es 

seit spätestens dem 19. Jahrhundert enge 

Beziehungen zwischen der modernen 

Kunst und der Zerstörung. Die Futuris-

ten riefen zur Zerstörung von Museen 

und Bibliotheken auf, doch der Ikono-

klasmus der «historischen» Avantgarden 

war gewöhnlich metaphorischer Art, 

während die neodadaistischen Bewe-

gungen der 1960er- und späterer Jahre 

ihn gelegentlich wörtlich verstanden; 

so verbrachte zum Beispiel Robert Rau-

schenberg 1953 einen Monat damit, in 

mühsamer Arbeit eine Zeichnung von 

Willem de Kooning auszuradieren, um 

sie dann in einen museumswürdigen 

Rahmen zu montieren. Diese Tradition 

ist nicht gestorben, und die Zerstörung – 

insbesondere jene der Kunst – hat nichts 

von ihrer Faszination verloren, wie die 

Ausstellung Damage Control zur Genü-

ge belegte. Iconoclash: Beyond the Image 
Wars in Science, Religion and Art (ZKM, 

Karlsruhe, 2002), eine noch ehrgeizige-

re Ausstellung, da sie das Verhältnis zu 

Bildern nicht nur in der Kunst, sondern 

auch in den Naturwissenschaften und 

Religionen untersuchte, hob die Mehr-

deutigkeit und Ambivalenz vieler dieser 

zugleich zerstörerischen und schöpferi-

schen Gesten hervor, von denen man 

manchmal nicht weiss, was sie nun ge-

rade sind. Was mich betrifft, kam ich 

in Die zerstörte Kunst zum Schluss, dass 

Aufwertung (oder Qualifizierung) und 
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Abwertung (Disqualifizierung), Bewah-

rung und Zerstörung, zwei Seiten ein 

und derselben Medaille sind, wie man 

dies im Bereich von Architektur und 

Städtebau gut sehen kann: Indem ein 

Gebäude, ein Viertel oder eine Typo-

logie als schützenswert bezeichnet wer-

den, gibt man die von dieser Bezeich-

nung ausgeschlossenen Objekte allen 

möglichen zerstörerischen Kräften preis. 

Und man darf nicht vergessen, dass ein 

und derselbe Akt, zum Beispiel die Res-

taurierung der Sixtinischen Kapelle von 

1980 bis 1994, von einigen als Konser-

vierung oder Neuschöpfung begrüsst 

und von anderen als Zerstörung ange-

prangert werden kann. Einen radikalen 

Standpunkt gegenüber der Restaurie-

rung im Allgemeinen – ikonoklastisch 

in Bezug auf den Begriff selbst – vertrat 

John Ruskin: Für ihn handelt es sich da-

bei um «die vollständigste Zerstörung, 

die einem Denkmal widerfahren kann», 

da sie von «falschen Beschreibungen des 

zerstörten Dings» begleitet ist.
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Ausgehend von Rekonstruktionsversuchen, wie sie 2012 anlässlich des  
100. Geburtstags der Sonderbund-Ausstellung in Köln oder im Sommer 2013 von  
der Fondazione Prada in Venedig unternommen wurden, wird die gegenwärtige  
Vorliebe für Reenactments untersucht. Im Rahmen der 55. Kunstbiennale  
von Venedig feierte die internationale Kunstszene die Wiederkehr der inzwischen  
legendären Ausstellung When Attitudes Become Form. Mit dieser Ausstellung,  
die Harald Szeemann 1969 in der Kunsthalle Bern eingerichtet hatte, hielt eine  
kuratorische Praxis Einzug, die weniger auf die Anordnung von Objekten abzielte  
als auf die Herbeiführung von erlebbaren Situationen. Sind diese einstigen  
Situationen wiederherzustellen? Welche Absichten verfolgen heutige Kuratorinnen 
und Kuratoren, wenn sie sich den Rekonstruktionen von Ausstellungen widmen?  
Und auf welche Weise setzen sie überlieferte Quellen wie Briefe, Fotografien und Filme 
zur Authentifizierung ihrer Reenactments ein?

In den letzten Jahren sind die Aneignungsstrategien des Reenactments intensiv 

erforscht worden.1 Die Vergegenwärtigung vergangener Ereignisse durch deren Wie-

derholung und Verkörperung, die ihren Ursprung in religiösen Zeremonien und in 

der Populärkultur – etwa in Passionsspielen, im Nachstellen historischer Schlachten 

durch kostümierte Laiendarsteller, in Living-History-Museen und Historienumzü-

gen – hat, fand Widerhall in den performativen Künsten (vgl. Roselt et al. 2012 

und Stakemeier 2009). Reenactments von Performances sind Garanten für kunst-

historische Relevanz.2 Doch nicht nur das: Sie verleihen zudem der Hoffnung Aus-

druck, das Performative könnte von bleibendem Wert sein. So erfahren seit einiger 

Zeit nicht nur Aktionen einzelner Künstlerinnen und Künstler, sondern auch ganze 

Kunstausstellungen ihre Wiederaufführung. Dabei werden weder Kosten noch Mü-

hen gescheut, die ephemeren Ergebnisse eines orts- und zeitgebundenen künstle-

risch-kuratorischen Zusammenspiels als geschichtsträchtige Ereignisse zu inszenie-

ren. Den Anfang machte Stationen der Moderne, die 1988 im Martin-Gropius-Bau in 

Berlin stattfand. Die Ausstellung, konzipiert von der Berlinischen Galerie, stellte 

die bedeutenden Kunstausstellungen des 20. Jahrhunderts in Deutschland nach. Mit 

der Entscheidung, auf der Grundlage von Spuren – Fotografien, Aufzeichnungen 

und Entwürfen – detailgetreue Rekonstruktionen vorzunehmen (vgl. Adkins 2015), 

folgte die Ausstellung Stationen der Moderne der Programmatik der Postmoderne.

Bereits in den 1980er-Jahren stellte Charles Jencks fest, dass sich in der postmo-

dernen Welt das Wertesystem verändert habe. Die Dinge spielten eine immer gerin-

gere Rolle. Immer wichtiger werde hingegen die Information, die dazu tendiere, sich 

durch Gebrauch zu vervielfältigen. Vermitteln Kunstausstellungen seither also vor 

allem Informationen? Sind diese beliebig reproduzierbar? Stehen sie zum Gebrauch 

bereit? Ist die Wahrnehmung von Originalen zweitrangig geworden? Dafür spricht 

ZURÜCK IN DIE GEGENWART. VON DER  
WIEDERKEHR HISTORISCHER AUSSTELLUNGEN

RITORNO AL PRESENTE. SULLA RISCOPERTA  
DI MOSTRE STORICHE

ANNETTE TIETENBERG Partendo da esperienze di ricostruzione di esposizioni, quali il riallestimento  
della mostra del Sonderbund a Colonia in occasione del centenario nel 2012 o quello  
realizzato nell’estate del 2013 a Venezia dalla Fondazione Prada, si cerca  
di analizzare l’attuale predilezione per le rievocazioni storiche. Nel quadro della  
55a Biennale di Venezia la scena artistica internazionale ha celebrato il ritorno 
dell’ormai leggendaria When Attitudes Become Form. Con questa esposizione orga-
nizzata da Harald Szeemann nel 1969 alla Kunsthalle di Berna venne affermandosi 
una pratica curatoriale non tanto incentrata sulla sterile disposizione degli oggetti 
quanto non sulla messa in atto di contesti esperibili. Questi contesti passati sono 
riproducibili? Quali obiettivi perseguono le curatrici e i curatori di oggi nel dedicarsi 
alla riedizione di mostre? E in che modo si servono delle fonti, come lettere, fotografie 
e film, per conferire autenticità alle loro rievocazioni storiche?

In questi ultimi anni sono stati condotti studi approfonditi sulle strategie di 

acquisizione che stanno a monte delle rievocazioni storiche.1 L’idea di trasporre nel 

presente eventi del passato ripetendoli e interpretandoli è radicata nelle cerimonie 

religiose e nella cultura popolare – per esempio nelle sacre rappresentazioni, nella 

riproduzione di battaglie per mezzo di figuranti in costume, nei musei di living 

history e nei cortei storici – e ha trovato echi nelle arti performative (cfr. Roselt 

et al. 2012 e Stakemeier 2009). Le rievocazioni di certe performance sono garanti 

della rilevanza storico-artistica.2 Ma non soltanto: danno adito alla speranza che il 

«ri-fare» possa avere un valore duraturo. Per tale motivo da qualche tempo vengono 

replicate non solo le azioni di singoli artisti ma anche intere esposizioni. Nel far ciò 

non si risparmiano né costi né fatiche per mettere in scena i frutti alquanto effimeri 

di un’interazione tra artisti e curatori, legata a un luogo e a un tempo ben precisi, 

quasi fossero eventi gravidi di storia. A iniziare questa tendenza è stata Stationen der 
Moderne, allestita nel 1988 al Martin-Gropius-Bau di Berlino. La mostra, concepita 

dalla Berlinische Galerie, ricalcava le esposizioni più significative del XX secolo in 

Germania. Con la decisione di ricostruirle quanto più fedelmente possibile sulla 

base di tracce quali fotografie, appunti e schizzi (cfr. Adkins 2015), Stationen der 
Moderne seguiva chiaramente un approccio postmodernista.

Già negli anni 1980 Charles Jencks stabilì che nel mondo postmoderno era cam-

biato il sistema di valori. Gli oggetti rivestivano un ruolo sempre più insignificante 

a fronte dell’informazione, che acquisiva sempre maggiore importanza per la sua 

tendenza a moltiplicarsi attraverso l’uso. Vuol dire che da allora le mostre d’arte 

trasmettono soprattutto informazioni? E le informazioni sono replicabili a piacere? 

Sono sempre pronte all’uso? La fruizione degli originali è forse passata in secondo 

piano? Il numero crescente di rievocazioni storiche lo lascia intendere. Per citarne 

solo alcune: nel 2012 il Wallraf-Richartz-Museum di Colonia reinscena l’esposizione 

BRENNPUNKT     
EN POINT DE MIRE    

PUNTO FOCALE 

When Attitudes Become Form, Reenactment, 
2013. Ca’ Corner della Regina, Venedig. 
Installationsansicht mit Arbeiten von Gary B. 
Kuehn, Eva Hesse, Alan Saret, Reiner Ruthen-
beck, Richard Tuttle. / When Attitudes Become 
Form, ricostruzione del 2013. Ca’ Corner della 
Regina, Venezia. Veduta dei lavori installativi di 
Gary B. Kuehn, Eva Hesse, Alan Saret, Reiner 
Ruthenbeck, Richard Tuttle. 
© Fondazione Prada/Attilio Maranzano
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die steigende Zahl der Reenactments. 

Um nur einige zu nennen: Im Jahr 

2012 reinszenierte das Wallraf-Richartz- 

Museum in Köln die Sonderbundausstel-
lung von 1912 und feierte auf diese Weise 

eine «Jahrhundertschau» (Schaefer 2012). 

Im Sommer 2013 lebte die Ausstellung 

Kapitalistischer Realismus (1963) in der 

Kunsthalle Düsseldorf wieder auf, und 

2015 machte sich die Fondation Beyeler 

an eine Rekonstruktion der futuristi-

schen Ausstellung 0.10, wie sie hundert 

Jahre zuvor in Petrograd stattgefunden 

hatte. Sind derartige Reenactments noch 

an die Verfügbarkeit oder zumindest 

an die Rekonstruierbarkeit materieller 

Zeugnisse gebunden, so nutzt das Ste-

delijk Museum in Amsterdam bereits 

offensiv die Reproduktionsmöglich-

keiten im digitalen Zeitalter: Wer ein 

Smartphone besitzt, kann dem genius 

loci nachspüren und an einer virtuellen 

Führung durch die Ausstellung Op Los-
se Schroeven. Situaties en Cryptostructuren 

aus dem Jahr 1969 teilnehmen. In den 

Texten und Fotografien, die im Display 

aufscheinen, ist vielfach der Kurator 

Wim Beeren präsent. Denn das Stede-

lijk Museum hat der Tatsache Rechnung 

getragen, dass Ende der 1960er-Jahre der 

Beruf des Ausstellungsmachers eine nie 

zuvor dagewesene Anerkennung erfuhr 

und in «eine zusätzliche, den Künstler/

innen vergleichbare Autoritätsposition» 

(von Bismark 2010, S. 172) einrückte.

DEN AUSSTELLUNGEN VON

HARALD SZEEMANN NEUES

LEBEN EINHAUCHEN

Mit eben diesem Phänomen sahen 

sich ebenfalls die Organisatoren des 

Reenactments einer Ausstellung kon-

frontiert, die Harald Szeemann 1969 in 

der Berner Kunsthalle realisiert hatte: 

When Attitudes Become Form. Works – 
Concepts – Processes – Situations – Informa-
tions 3 wurde 2013 anlässlich der 55. Bien-

nale di Venezia in der Fondazione Prada 

rekonstruiert. Einstmals war es Harald 

Szeemanns Anliegen gewesen, die Ber-

ner Kunsthalle in einen «Werkplatz» 

zu verwandeln. Zu diesem Zweck hatte 

er 69 Künstlerinnen und Künstler aus  

acht Ländern eingeladen; etwa 40 von 

ihnen reisten an, um in situ zu arbeiten, 

und bekamen vom Ausstellungsmacher 

ein «Aktionsfeld» zugewiesen (vgl. Szee-

mann 1969). Die übrigen beschränk-

ten sich auf einen Katalogbeitrag oder 

sandten aus der Ferne Instruktionen, die 

vor Ort von Helfern ausgeführt werden 

konnten. Wenn auch Szeemann darauf 

beharrte, dass es sich vor allem um eine 

Künstlerversammlung gehandelt habe 

und die Form der «Werke» als eine Ver-

längerung von Gesten aufzufassen sei, 

so ist angesichts der überlieferten Fo-

tografien kaum zu übersehen, dass die 

Berner Ausstellung ihre «Erlebnisinten-

sität» der Choreographie des erfahrenen 

Kurators zu verdanken hatte (Szeemann 

1991, S. 214).

Was davon konnte in das Jahr 2013 

transferiert werden? Wie Miuccia Pra-

da, Vorsitzende der Fondazione Pra-

da, im Katalog zum venezianischen 

Reenactment schreibt, kamen sie und 

ihre Mitstreiter 4 – der Kurator Germano 

Celant, der Künstler Thomas Demand 

und der Architekt Rem Koolhaas – da-

hingehend überein, eine «identische» 

Ausstellung zu inszenieren, weil man 

dies für das «Neueste» und «Interes-

santeste» hielt (Prada 2013, S. 377). Das 

Streben nach einem weitgehend Identi-

schen wurde allerdings ebenso von der 

Architektur des venezianischen Palaz-

zos wie von der Tatsache konterkariert, 

dass 44 Jahre später von den einst 148 

ausgestellten Konzepten und Materi-

alisationen gerade einmal 66 in Form 

von «originalen» Leihgaben, der über-

wiegende Teil hingegen entweder gar 

nicht oder in Form von exhibition copies, 
replacements oder reenactments gezeigt 

werden konnten. In der Folge wurden 

die Leerstellen, die signalisierten, dass 

eine Materialisation entweder unwieder-

bringlich verloren gegangen oder nicht 

ausleihbar war, durch gestrichelte weisse 

Linien auf dem Boden indiziert, mithin 

in Zeichen von Absenz überführt. Die 

del Sonderbund del 1912, celebrando in 

tal modo una «mostra del secolo» (Scha-

efer 2012). Nell’estate del 2013 rivive 

Kapitalistischer Realismus (1963) presso la 

Kunsthalle di Düsseldorf e nel 2015 la 

Fondation Beyeler di Basilea intrapren-

de la ricostruzione della mostra futurista 

0.10 così come si era tenuta a Pietrogra-

do cent’anni prima. Se riproposizioni di 

questo tipo sono ancora vincolate alla 

disponibilità di testimonianze materiali 

o almeno alla possibilità di ricostruirle, 

lo Stedelijk Museum di Amsterdam già 

adotta in maniera quasi aggressiva le ap-

plicazioni di riproduzione dell’era digi-

tale: chi possiede uno smartphone può 

evocare il genius loci e prendere parte a 

una visita virtuale della rassegna Op Losse 
Schroeven. Situaties en Cryptostructuren 

del 1969. Nei testi e nelle fotografie che 

compaiono sul display è presente più 

volte il curatore Wim Beeren. Questo 

perché lo Stedelijk Museum ha tenuto 

conto del fatto che verso la fine degli 

anni 1960 i curatori di mostre godevano 

di un prestigio mai visto prima, venen-

do inoltre a trovarsi in una «posizione di 

autorità comparabile con quella di arti-

ste e artisti» (von Bismarck 2010, p. 172).

INFONDERE NUOVA VITA

ALLE MOSTRE DI HARALD

SZEEMANN

Si confrontarono proprio con que-

sto particolare aspetto gli organizzato-

ri del remake di una mostra realizzata 

da Harald Szeemann nel 1969 presso 

la Kunsthalle di Berna: When Attitudes 

Become Form. Works – Concepts – Proces-
ses – Situations – Informations 3 fu rico-

struita nel 2013 in concomitanza con la  

55a Biennale di Venezia alla Fondazione 

Prada. La prima preoccupazione di Ha-

rald Szeemann era stata quella di tra-

sformare la Kunsthalle di Berna in una 

«officina». A tale scopo aveva invitato 

69 personalità tra artiste e artisti, pro-

venienti da otto nazioni; circa quaranta 

di essi giunsero per lavorare in situ e a 

ciascuno il curatore assegnò un «campo 

d’azione» (cfr. Szeemann 1969), gli altri 

si limitarono a contribuire al catalogo 

o inviarono istruzioni eseguite poi a 

distanza da collaboratori sul posto. An-

che se Szeemann insisteva che si trattava 

principalmente di un raduno di arti-

sti e che la forma delle «opere» andava  

When Attitudes Become Form, 1969. Arbeiten von Eva Hesse, Robert Morris, Keith Sonnier. Kunsthalle Bern. / When Attitudes Become Form, 1969. 
Lavori di Eva Hesse, Robert Morris, Keith Sonnier. Kunsthalle di Berna.   © STAAG/RB/Siegfried Kuhn
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Ausstellungskopien, Reinszenierungen 

und Replacements hingegen simulierten 

als formal und materiell dem «Vorbild» 

angepasste Repräsentationen die Anwe-

senheit abwesender Kunstwerke.

In der Rezeption ereignete sich da-

durch, wohl unbeabsichtigt, eine Ver-

kehrung. Während die Ausstellungsko-

pien die Reise durch die Zeit scheinbar 

unverändert überstanden hatten und 

direkt die Sinne ansprachen, war die Be-

gegnung mit den Originalen, also den 

Spuren und Überresten dessen, was 1969 

für einen kurzen Zeitraum lose mit einer 

Person und einem Ort verbunden war 

und über seine Metaphorik und poeti-

sche Dimension Rückschlüsse auf eine 

künstlerische Haltung zuliess, in Ve-

nedig überaus ernüchternd. Mit Patina 

überzogen, welk und verblüht wirkten 

die historischen Überbleibsel. So nahm 

beispielsweise das Tonband, das funkti-

onslos am Boden platziert war, während 

der Sound von Joseph Beuys’ Ja Ja Ja Ja 
Ja Nee Nee Nee Nee Nee aus dem Off von 

einem CD-Player abgespielt wurde, den 

Charakter eines medienarchäologischen 

Fundes an. Die wenigen «originalen» 

Relikte waren nicht nur, wie Eva Hesses 

Augment (1968), inzwischen trocken und 

spröde geworden, hatten an Glanz, Elas-

tizität und Farbe eingebüsst, sondern 

wurden auch so präsentiert, wie Museen 

dies gemeinhin mit wertvollen «Meis-

terwerken» tun: Absperrungen hielten 

Besucherinnen und Besucher fern, und 

Aufsichten sprachen mahnende Worte, 

sobald jemand den Versuch unternahm, 

sich einem Werk zu nähern. Auf diese 

Weise wurde die Einladung, eine ge-

samtkörperliche Erfahrung zu machen, 

die das gesamte Unternehmen ideolo-

gisch legitimierte, ad absurdum geführt.

So blieb es vor allem den Infor-

mationsmaterialien, den Spuren des 

Prozesses des Ausstellungsmachens, 

vorbehalten, die historischen, ideologi-

schen und ästhetischen Zusammenhän-

ge zu erschliessen, die im räumlichen 

Reenactment nicht wahrnehmbar wa-

ren. Die Archivalien,5 darunter Fotogra-

fien6 und Filme,7 brachten die Haltung 

des Kurators zur Anschauung und gaben 

Einblicke in die Sprache und Kleidung, 

die Denk- und Handlungsmuster, kurz 

die Habituskonzepte der art community 
in den 1960er-Jahren.

Eine Rekonstruktion der Ausstel-

lung Monte Verità – le mammelle della  
verità / Die Brüste der Wahrheit, die  

Harald Szeemann 1978 an fünf Stand-

orten in Ascona realisiert und 1981 als 

Dauerausstellung in der Casa Anat-

ta am Monte Verità eingerichtet hat-

te, ist in Vorbereitung.8 Sollte dieses 

Reenactment, das programmatisch das 

Museo Casa Anatta, Raum «Letteratura». / Museo Casa Anatta, spazio «Letteratura».   © Fondazione Monte Verità/Massimo Pedrazzini

interpretata come un’estensione di gesti, 

nondimeno sulla base delle fotografie 

pervenuteci non si può ignorare che l’in-

tensità dell’esperienza della mostra ber-

nese era dovuta alla coreografia dell’e-

sperto curatore (Szeemann 1991, p. 214).

Quanto di tutto ciò si è potuto tra-

sferire nell’anno 2013? Come sottolinea 

Miuccia Prada, presidente della Fonda-

zione Prada, nel catalogo che accompa-

gna la rievocazione veneziana, lei e i suoi 

stretti collaboratori4 – il curatore Ger-

mano Celant, l’artista Thomas Demand 

e l’architetto Rem Koolhaas – avevano 

deciso di comune accordo d’inscenare 

una mostra «identica», scelta ritenuta da 

tutti la più «innovativa» e «interessante» 

(Prada 2013, p. 377). L’aspirazione all’i-

dentico fu tuttavia contrastata dall’ar-

chitettura del palazzo veneziano, come 

anche dal fatto che, 44 anni più tardi, 

delle iniziali 148 espressioni concettuali 

e materializzazioni esposte ne erano di-

sponibili appena 66 in forma di prestiti 

«originali», mentre nella maggior parte 

dei casi si doveva ricorrere a exhibition 
copies, replacements o reenactments. I vuoti 

indicanti che un lavoro era definitiva-

mente perduto o non cedibile in prestito 

erano marcati da linee bianche dipinte 

sul pavimento, tratteggiate dunque per 

segnalare un’assenza. Invece le copie, i 

rimpiazzi e le ricostruzioni simulavano, 

in quanto aderenti per forme e materiali 

«all’esemplare originale», la presenza di 

opere d’arte di fatto assenti. 

Per ciò che riguarda la ricezione del-

la mostra, vi furono risvolti inaspettati. 

Mentre le copie non recavano alcun 

segno apparente di aver viaggiato nel 

tempo e colpivano direttamente la sfera 

sensoriale, l’incontro con gli originali – 

ovvero le tracce e le spoglie di ciò che 

nel 1969 per un breve momento aveva 

sfiorato un luogo o una persona e che 

per la sua valenza metaforica e poetica 

permetteva di ricostruire una dimen-

sione artistica – si rivelò a Venezia assai 

deludente. Gli storici resti apparivano 

coperti da una patina, sfioriti e appas-

siti. Per esempio, il registratore a nastro 

che giaceva muto sul pavimento mentre 

la performance vocale di Joseph Beuys 

Ja Ja Ja Ja Ja Nee Nee Nee Nee Nee risuona-

va da un lettore CD pareva un reperto 

di archeologia mediatica. I pochi relitti 

«originali», quali Augment (1968) di Eva 

Hesse, non soltanto si erano rinsecchiti 

e infragiliti o avevano perso in brillan-

tezza, elasticità e colore, ma erano anche 

esposti come di solito si fa con i grandi 

capolavori nei musei: transenne tene-

vano lontani i visitatori e sorveglianti 

ammonivano severamente chi cercasse 

di avvicinarsi a un’opera. In questa ma-

niera si riduceva ad absurdum l’invito a 

compiere un’esperienza corporea totale, 

che doveva legittimare ideologicamente 

l’intera operazione.

E così spettava soprattutto ai ma-

teriali informativi, alle tracce del pro-

cesso che aveva condotto alla mostra 

di Harald Szeemann, evidenziare le 

corrispondenze storiche, ideologiche 

ed estetiche non altrimenti percepibili 

negli spazi della rievocazione. I docu-

menti d’archivio5, tra cui fotografie6 e 

film7, davano un’idea dell’atteggiamen-

to del curatore e fornivano indicazioni 

sul linguaggio e il modo di vestire, sulle 

logiche di pensiero e azione, in breve sui 

concetti dominanti nella art community 
degli anni 1960. 

È in preparazione una ricostruzio-

ne della mostra Monte Verità – le mam-
melle della verità realizzata da Szeemann 

nel 1978 in cinque diverse postazioni 

e da lui allestita nel 1981 come esposi-

zione permanente alla Casa Anatta sul 

Monte Verità di Ascona.8 Se dovesse 

riuscire, questa rievocazione storica che 

programmaticamente intende mostra-

re una mostra non rivelerebbe né più 

né meno che lo spazio del pensiero di 

Harald Szeemann, e questo grazie non 

solo alla sua raccolta di 975 pezzi espo-

sitivi, ma anche al gran numero di foto-

grafie, film e spezzoni di interviste che 

raccontano di un’inesauribile e sfrenata 

creatività e di una fede saldissima nella 

forza della comunità. Questi materiali 

d’archivio sono molto più che semplici 
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Ausstellen ausstellen will, gelingen, so 

wird es nicht mehr und nicht weniger 

zugänglich machen als Harald Szee-

manns Denkraum – dank seiner Samm-

lung von 975 Ausstellungsstücken, aber 

auch einer Vielzahl von Fotografien, 

Filmen und Interviewmitschnitten, die 

von unerschöpflichen Produktivkräften, 

ungezügelter Kreativität und unerschüt-

terlichem Gemeinschaftssinn erzählen. 

Diese Archivmaterialien sind mehr als 

blosse Informationen. Sie werden auf 

das verweisen, «was im Rücken bleibt, 

jenes Beiläufige und Unwillkürliche, das 

mitgängig bleibt und sich einmischt, 

ohne gewollt zu sein – das mithin we-

niger offenbart, was eine Handlung ist 

oder bedeutet, als vielmehr, welche Ef-

fekte sie induziert, wie sie ihre Spuren 

einzeichnet oder in die Welt eingreift, 

sie verändert» (Mersch 2001, S. 291).

ANMERKUNGEN
1 Dieser Essay basiert auf Überlegungen, die im Auf-
satz «Bilder aus dem Werkraum der Kunst.  
Anmerkungen zum Reenactment der Ausstellung 
When Attitudes Become Form» von Annette  
Tietenberg (2015) ausgeführt wurden. Dem Böhlau 
Verlag sei für das Recht zur Wiederveröffentlichung 
von Textpassagen gedankt.
2 Zu erwähnen sind folgende Ausstellungen: A little 
Bit of History Repeated, KunstWerke Berlin, 2001;  
A Short History of Performance I & II, Whitecha-
pel Art Gallery, 2002/2003; Re-enact, Casco and  
Mediamatic Amsterdam, 2004; Life, Once More. 
Forms of Reenactment in Contemporary Art. 
Witte de With Rotterdam, 2005; Experience, Memory,  
Re-enactment, Piet Zwart Institute Rotterdam,  
2004; History will Repeat itself, Hartware Medien- 
KunstVerein Dortmund/KunstWerke Berlin, 2008; 
Wack! Art and the Feminist Revolution, Museum  
of Contemporary Art Los Angeles, 2008; Re-act 
Feminism, Akademie der Künste Berlin, 2009.
3 Die Ausstellung fand unter dem Titel When Atti-
tudes Become Form vom 22. März bis 23. April 
1969 (geplant bis 27. April) in der Kunsthalle Bern 
und unter dem Titel Wenn Verhalten Form wird 
vom 9. Mai bis 15. Juli 1969 im Museum Haus Lange 
in Krefeld statt. Unter dem Titel When Attitudes Be-
come Form und unter Ergänzung der Positionen von  
Victor Burgin, Bruce McLean und Roelof Louw bezog 
sie vom 28. September bis 27. Oktober 1969 im  
ICA, Institute of Contemporary Arts, im Nash House  
in London ihre letzte Station. Zur Eröffnung  
präsentierten sich Gilbert & George, die nicht zur 
Teilnahme eingeladen waren, als Living Sculpture.
4 Unterstützt wurde die Rekonstruktion von Harald 
Szeemanns Frau Ingeborg Lüscher sowie von seinen 
Kindern Una und Jérôme Szeemann. Auch Künstler 
wie Carl Andre, Giovanni Anselmo, Walter de 
Maria, Gary B. Kuehn, Robert Morris und Lawrence 
Weiner, aber auch Nachlassverwaltungen und  
Stiftungen, darunter The Richard Artschwager Estate, 

The Estate of Joseph Beuys, The Michael Buthe 
Estate und The Estate of Eva Hesse, sowie zahlreiche 
Museen, Privatsammlungen und Galerien trugen 
zur Rekonstruktion der Ausstellung bei, indem sie 
Archivunterlagen oder Fotografien bereitstellten, Werke 
ausliehen oder Ausstellungsbeiträge reinszenierten.
5 In transatlantischen Forschungskooperationen 
sind die Materialien, die in der Kunsthalle Bern 
aufbewahrt werden, und die Notizen, Fotografien und 
Briefe, die sich im Nachlass des Ausstellungsmachers, 
den Harald Szeemann Archives im Getty Research 
Institute in Los Angeles, befinden, in Vorbereitung des 
Reenactments gesichtet und ausgewertet worden.
6 Die Fotografien wurden aufgenommen von Claudio 
Abate, Leonardo Bezzola, Balthasar Burkhard, 
Siegfried Kuhn, Dölf Preisig, Harry Shunk und Albert 
Winkler.
7 Darunter Quand des attitudes deviennent 
formes, von Marlène Bélios und André Gazut für 
Télévision Suisse Romande hergestellt und erstmals 
am 6. April 1969 gesendet, und die WDR-Produktion 
Tendenzen in der zeitgenössischen Kunst, erst-
mals ausgestrahlt am 5. April 1969.
8 Die Rekonstruktion geht auf eine Initiative von  
Ingeborg Lüscher zurück und wird von Andreas 
Schwab konzipiert und umgesetzt. Mehr zum Projekt: 
http://www.palma3.ch.
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informazioni. Fanno riferimento a ciò 

che «rimane in secondo piano, a tutto 

ciò che è casuale e involontario e che, 

pur non volutamente, permane e inter-

ferisce, rivelando non tanto l’essenza e 

i significati di una data azione quanto 

piuttosto quali effetti essa produca, in 

quale modo lasci le sue tracce e in qual 

misura si rifletta sul mondo, cambian-

dolo» (Mersch 2001, p. 291).

NOTE
1 Il presente saggio si basa su riflessioni esposte in 
«Bilder aus dem Werkraum der Kunst. Anmerkungen 
zum Reenactment der Ausstellung When Attitudes 
Become Form» di Annette Tietenberg (2015). Si 
ringrazia il Böhlau Verlag per l’autorizzazione a 
pubblicare alcuni passaggi del testo.
2 Si ricordano le mostre seguenti: A little Bit of His-
tory Repeated, KunstWerke Berlin, 2001; A Short 
History of Performance I & II, Whitechapel Art 
Gallery, 2002/2003; Re-enact, Casco and Media-
matic Amsterdam, 2004; Life, Once More. Forms 
of Reenactment in Contemporary Art. Witte de 
With Rotterdam, 2005; Experience, Memory, Re-
enactment, Piet Zwart Institute Rotterdam, 2004; 
History will Repeat itself, Hartware MedienKunst-
Verein Dortmund/KunstWerke Berlin, 2008; Wack! 
Art and the Feminist Revolution, Museum of 
Contemporary Art Los Angeles, 2008; Re-act Femi-
nism, Akademie der Künste Berlin, 2009.
3 La mostra si svolse con il titolo When Attitudes 
Become Form dal 22 marzo al 23 aprile 1969 
(prevista fino al 27 aprile) presso la Kunsthalle di 
Berna e con il titolo Wenn Verhalten Form wird 
dal 9 maggio al 15 luglio 1969 presso il Museum 
Haus Lange a Krefeld. Con il titolo When Attitudes 
Become Form e l’aggiunta delle posizioni di Victor 
Burgin, Bruce McLean e Roelof Louw fu ospitata per 
un’ultima volta dal 28 settembre al 27 ottobre 1969 
negli spazi dell’ICA, Institute of Contemporary Arts, 
Nash House, a Londra. All’inaugurazione gli artisti 
Gilbert & George, che non erano invitati a partecipa-
re, si presentarono come Living Sculpture.
4 La ricostruzione ricevette il sostegno della moglie 
di Harald Szeemann, Ingeborg Lüscher, e dei figli 
Una e Jérôme Szeemann. Anche artisti quali Carl 
Andre, Giovanni Anselmo, Walter de Maria, Gary 
B. Kuehn, Robert Morris e Lawrence Weiner, come 
pure amministrazioni di eredità e fondazioni, tra cui 
The Richard Artschwager Estate, The Estate of Joseph 
Beuys, The Michael Buthe Estate e The Estate of Eva 
Hesse, nonché numerosi musei, collezioni private e gal-
lerie concorsero al rifacimento mettendo a disposizione 
documenti d’archivio e fotografie, prestando opere o 
replicando contributi effimeri della mostra del 1969.
5 Nel corso di approfondite ricerche condotte in coope-
razione transatlantica sono stati vagliati e analizzati 
in vista della ricostruzione sia i materiali conservati 
alla Kunsthalle di Berna sia gli appunti, le fotografie 
e le lettere presenti nel lascito del curatore, oggi negli 
Harald Szeemann Archives al Getty Research Institute 
di Los Angeles.
6 Le fotografie furono scattate da Claudio Abate, Leo-
nardo Bezzola, Balthasar Burkhard, Siegfried Kuhn, 
Dölf Preisig, Harry Shunk e Albert Winkler.
7 Tra questi Quand des attitudes deviennent 
formes, realizzato da Marlène Bélios e André Gazut 
per Télévision Suisse Romande e trasmesso per la 

prima volta il 6 aprile 1969, e la produzione WDR 
Tendenzen in der zeitgenössischen Kunst, andata 
in onda per la prima volta il 5 aprile 1969.
8 La ricostruzione su iniziativa di Ingeborg Lüscher è 
concepita e attuata da Andreas Schwab. Per saperne 
di più sul progetto: http://www.palma3.ch.
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RÉSUMÉ
L’article explore le goût actuel pour les recons-
titutions ou « reenactments », à la lumière de 
tentatives comme celle entreprise à Cologne 
en 2012 pour le centenaire de l’exposition du 
Sonderbund ou celle de la Fondazione Prada 
à Venise pendant l’été 2013. Dans le cadre 
de la 55e Biennale de Venise, la scène artis-
tique internationale a alors célébré le retour 
de l’exposition When Attitudes Become Form, 
devenue entre-temps légendaire. Avec cette 
exposition présentée en 1969 à la Kunsthalle 
de Berne par Harald Szeemann a été lancée 
une pratique qui visait davantage à créer des 
situations à vivre qu’à mettre en scène des 
objets. Peut-on reconstituer ces anciennes 
situations? Quelles sont les intentions des 
curateurs et curatrices contemporains quand 
ils se consacrent à la reconstitution d’une 
exposition? De quelle manière utilisent-ils des 
sources héritées du passé, comme les lettres, 
les photos et les films, pour authentifier leur 
reconstitution?

SUMMARY
Based on attempts to reconstruct events such 
as the famous 1912 Sonderbund-Ausstellung 
in Cologne in 2102 or that of the Fondazione 
Prada in Venice in summer 2013, the con-
tribution explores the present penchant for 
re-enactments. On the occasion of the 55th 
Venice Biennale the international art world 
celebrated the return of the legendary exhibi-
tion When Attitudes Become Form. This show 
staged by Harald Szeeman in the Kunsthalle 
Bern in 1969 marked the beginning of a cura-
torial practice that was not so much geared to 
the layout of objects as to the creative evoca-
tion of experienceable situations. Are such sit-
uations re-enactable? What is the purpose of 
reconstructing former shows in exhibitions? 
And to what extent do curators rely on his-
torical records such as letters, photographs or 
film to authenticate their re-enactments?
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Im Herbst 2013 wurde bekannt, dass die Kunstsammlung von Hildebrand Gurlitt 
wieder aufgetaucht war. Gurlitt war ein bedeutender Kunsthändler des national-
sozialistischen Deutschlands, in seiner Sammlung werden darum Werke vermutet, 
die jüdischen Sammlerinnen und Sammlern in der NS-Zeit geraubt wurden. Gurlitts 
Sohn Cornelius vermachte die brisante Kunstsammlung dem Kunstmuseum Bern. 
Seit 2013 werden die Kunstwerke untersucht, um allfällige Raubkunst-Werke den 
rechtmässigen Eigentümern oder ihren Erben zurückzugeben. Mit dem «Fall Gurlitt» 
setzte auch in der Schweiz der «Gurlitt-Effekt» ein: Das Interesse für die Geschichte 
und Herkunft von Kunstwerken erwachte neu. Zeit für eine Bestandesaufnahme der 
Situation in der Schweiz, denn viele Fragen rund um NS-Raubkunst sind auch über 
70 Jahre nach Kriegsende ungelöst.

Die Meldung liess aufhorchen: Vor einem Jahr übergab die Stiftung Oskar Rein-

hart eine Pastellzeichnung von Adolph Menzel den Erben des jüdischen Kunst-

sammlers Rudolf Mosse. Das Blatt Dame mit roter Bluse befand sich seit 1934 in 

Reinharts Sammlung und wurde erst über 80 Jahre später als NS-Raubkunst erkannt 

und restituiert. 

Bemerkenswert ist der Fall, weil Oskar Reinhart als umsichtiger Kunstkäufer 

gilt: Im Gegensatz zu Sammlern wie Emil Bührle achtete er auf die Provenienz und 

verzichtete auf Käufe, wenn es sich möglicherweise um aus jüdischen Sammlungen 

geraubte Werke oder Zwangsverkäufe handelte.

NEUE FORSCHUNG WIDERLEGT ALTE SICHERHEITEN

Die Rückgabe des Menzel-Pastells zeigt: Es gibt, wenn es um NS-Raubkunst geht, 

wenig Sicherheit. Auch scheinbar lückenlos erforschte Provenienzen, also Besitzketten 

von Kunstwerken, können durch neue Erkenntnisse problematisch werden.1

Im Falle des Menzel-Pastells ergaben Recherchen des Museums Oskar Rein-

hart in Winterthur und der Staatlichen Kunsthalle in Karlsruhe, dass die Zeichnung 

mit der übrigen Kunstsammlung von Rudolf Mosse im Mai 1934 in Berlin zwangs-

versteigert wurde, allerdings ohne den später üblichen Hinweis «aus nichtarischem 

Besitz». Reinhart schöpfte darum wohl keinen Verdacht und kaufte das Blatt über 

den Kunsthändler Fritz Nathan an (Fehlmann 2015, Anm. 37). Der Erlös aus der 

Zwangsversteigerung kam nie bei den Eigentümern an.

Das Beispiel des Menzel-Pastells zeigt einmal mehr: Ohne Provenienzrecherche 

gibt es keine «gerechte und faire Lösungen» (Washington Principles) für NS-Raub-

kunst. Dazu hat sich die Schweiz 1998 neben zahlreichen weiteren Staaten mit der 

Unterzeichnung der «Washington Principles» verpflichtet. Sogar die aktuelle Schweizer  

Kulturbotschaft hält ausdrücklich fest: «Eine nicht einwandfrei durchgeführte Prove-

nienzforschung birgt ein erhebliches Risiko für den guten Ruf eines Staates.»

OFFENE FRAGEN ZU NS-RAUBKUNST  
IN DER SCHWEIZ

LA SUISSE ET LES ŒUVRES SPOLIÉES SOUS  
LE RÉGIME NAZI : QUESTIONS EN SUSPENS

ELLINOR LANDMANN À l’automne 2013, on a appris que la collection de Hildebrand Gurlitt avait refait 
surface. Gurlitt avait été un important collectionneur d’art en Allemagne pendant la 
période nazie, et l’on soupçonnait sa collection de contenir des œuvres ayant  
appartenu à des amateurs juifs qui en avaient été spoliés. Le fils de Hildebrand  
Gurlitt, Cornelius, fit don de cette collection proprement « explosive » au Kunst- 
museum de Berne. Depuis 2013, les œuvres y sont étudiées et toutes celles ayant fait 
l’objet d’une spoliation sont restituées à leurs propriétaires légaux ou à leurs  
héritiers. L’« effet Gurlitt » induit par cette affaire a donc touché la Suisse. On a assisté 
à un regain d’intérêt pour l’histoire des œuvres et de leur provenance. Il est temps 
d’examiner la situation en Suisse, car, septante ans après la fin de la Deuxième 
Guerre mondiale, nombre de questions sur les œuvres spoliées sous le régime nazi 
restent sans réponse.

Voilà un an, une nouvelle a attiré l’attention. La Fondation Oskar Reinhart 

venait de remettre un pastel d’Adolph von Menzel aux héritiers du collectionneur 

d’art juif Rudolf Mosse. Le dessin titré Dame mit roter Bluse (Femme au chemisier rouge) 
se trouvait dans la collection Reinhart depuis 1934 et quatre-vingts ans avaient été 

nécessaires pour l’identifier comme une œuvre spoliée et la restituer.

Le cas est d’autant plus remarquable qu’Oskar Reinhart était considéré comme 

un collectionneur précautionneux. À l’inverse d’un Emil Bührle, il était attentif à 

l’origine des œuvres et renonçait à acheter toutes celles susceptibles de provenir 

d’une spoliation ou d’une vente forcée.

D’ANCIENNES CERTITUDES REMISES EN CAUSE

La restitution du pastel de Menzel prouve qu’en matière d’œuvres spoliées les 

certitudes sont fragiles. À la lumière de nouvelles recherches, même des provenances 

en apparence sans lacunes, c’est-à-dire avec une succession ininterrompue de pro-

priétaires, peuvent se révéler problématiques1.

Dans le cas du pastel de Menzel, les recherches du Museum Oskar Reinhart de 

Winterthour et de la Staatliche Kunsthalle de Karlsruhe ont montré que l’œuvre 

avait fait l’objet, comme le reste de la collection de Rudolf Mosse, d’une vente 

aux enchères forcée à Berlin, en mai 1934. Il est vrai que la vente avait eu lieu sans 

la mention « biens non aryens » devenue ensuite habituelle. La méfiance d’Oskar 

Reinhart n’avait pas été éveillée et il avait acheté le pastel par l’intermédiaire du mar-

chand d’art Fritz Nathan (Fehlmann 2015, note 37). Quant au produit de la vente 

forcée, il n’était jamais parvenu au propriétaire.

L’exemple du pastel de Menzel montre une fois de plus que, sans recherche 

de provenance, il ne peut exister de « solution juste et équitable » (principes de la 

conférence de Washington) pour les œuvres confisquées à l’époque nazie. Comme 

BRENNPUNKT     
EN POINT DE MIRE    

PUNTO FOCALE 

Camille Corot (1796–1875), Liseuse,  
um 1845–1850. / Camille Corot (1796-1875),  
La Liseuse, vers 1845-1850.
© Stiftung Sammlung E.G. Bührle
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Das ist neu und ein wichtiges Sig-

nal, obwohl das Motiv dafür mehr in 

der Wahrung des guten Rufes zu liegen 

scheint als im Bemühen um Gerechtig-

keit für die Opfer von NS-Verfolgung. 

Interessant ist auch, dass die Frage nach 

der Finanzierung delegiert wird.2 Dabei 

ist klar: Forschung kostet. Falls Schwei-

zer Museen ihre Bestände bisher über-

haupt überprüft haben, haben sie die 

Kosten dafür selbst getragen und ihren 

Sammlungskuratorinnen und -kurato-

ren diese Aufgabe übertragen – trotz 

gewaltiger Interessenskonflikte. Wie soll 

eine Forscherin, die von der Institution 

bezahlt wird, deren Bestände sie auf NS-

Raubkunst überprüfen soll, unabhängig 

recherchieren?

Immerhin verspricht der Bund nun 

eine gewisse Beteiligung an den Kosten. 

2016 und 2017 wird das Bundesamt für 

Kultur (BAK) Provenienzforschungspro-

jekte in Schweizer Museen mit jährlich 

400 000 Franken unterstützen. Erneut 

ein wichtiges Signal. Aber auch nicht 

mehr. Denn das Budget für die Unter-

stützung ist gering. Anders gesagt: Der 

Bund demonstriert Verantwortungs-

bewusstsein und hält gleichzeitig die 

Kosten niedrig. Das zeigt ein Vergleich: 

Deutschland veranschlagte für das Jahr 

2015 im Bundeshaushalt ganze 6 Mio. 

Euro für die Provenienzrecherche.3

FLUCHTGUT: BEGRIFF IN 

DER KRITIK

Aber nicht nur ist die Erforschung 

von Provenienzen ein Geschäft, das we-

nig Sicherheiten bietet, und nicht nur 

ist die Kostenfrage weitgehend unge-

löst; darüber hinaus stellt sich für die 

Schweiz ein weiteres Problem, wenn es 

darum geht, offene Fragen in Bezug auf 

NS-Raubkunst zu klären: der Begriff 

«Fluchtgut» und v.a. seine argumen-

tative Nutzung. So bemerkt etwa der 

Winterthurer Rechtsanwalt Olaf Oss-

mann, der sich seit Jahren für die Erben 

jüdischer Sammlerinnen und Sammler 

einsetzt, dass Schweizer Museen die Be-

zeichnung «Fluchtgut» verwenden, um 

Edgar Degas (1834–1917), Madame Camus am Klavier, 1869. / Edgar Degas (1834-1917),  
Madame Camus au piano, 1869.   © Stiftung Sammlung E.G. Bührle

de nombreux autres États, la Suisse s’est 

engagée sur ces principes, qu’elle a si-

gnés en 1998. Même l’actuel « Message 

culture » du Conseil fédéral affirme ex-

plicitement que, « lorsque la provenance 

des œuvres se trouvant sur le territoire 

d’un État n’a pas été établie de manière 

incontestable, un risque considérable 

pèse sur la réputation de cet État ».

Il s’agit là d’une nouveauté et d’un 

signal important, même si la motiva-

tion semble davantage tenir au souci de 

préserver la réputation du pays que de 

rendre justice aux victimes du nazisme. 

Un autre point notable est le fait que 

le financement des recherches de pro-

venance a été délégué2. Car un point 

ne fait aucun doute, ces recherches ont 

un coût. Les musées suisses qui ont 

déjà procédé à l’examen de leurs fonds 

ont dû s’acquitter eux-mêmes des frais  

occasionnés et confier cette tâche à leurs 

conservateurs et conservatrices, en dépit 

d’un criant conflit d’intérêts. Comment 

un chercheur ou une chercheuse rému-

néré(e) par l’institution dont il (elle) 

doit passer les fonds au crible peut-il 

(elle) travailler de façon indépendante 

sur la question des œuvres spoliées ?

Le Conseil fédéral s’est certes en-
gagé à contribuer au financement 

des recherches. En 2016-2017, l’Office  

fédéral de la culture (OFC) allouera 

une somme annuelle de 400 000 francs 

pour soutenir les projets de recherche 

de provenance des musées suisses. C’est  

là un nouveau signal important, mais 

l’effort apparaît bien limité tant le budget 

est modeste. Autrement dit, le Conseil  

fédéral démontre qu’il a conscience de ses 

responsabilités et, dans le même temps, 

en limite le coût financier. Une compa-

raison suffit à s’en convaincre : dans son 

budget fédéral 2015, l’Allemagne a pré-

vu de consacrer 6 millions d’euros à la  

recherche de provenance3.

« BIENS EN FUITE », UNE 

CATÉGORIE CRITIQUABLE

La recherche de provenance est 

donc une tâche au résultat incertain et 

la question de son financement reste 

largement ouverte. Mais en Suisse, dès 

lors qu’il est question d’œuvres d’art 

spoliées, une question supplémentaire 

se pose. Il s’agit de la catégorie dite des 

« biens en fuite » et de son instrumentali-

sation. Défendant depuis des années les 

intérêts des héritiers de collectionneurs 
juifs, l’avocat de Winterthour Olaf  

Adolph von Menzel (1815–1905), Kostümstudie einer Sitzenden, Menzels Schwester Emilie, um 1850. / Adolph von Menzel (1815-1905), Étude d’une 
jeune femme assise en costume, sœur de l’artiste, vers 1850.   © SIK ISEA, Zürich/Philipp Hitz
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jegliche Fragen, welche die Provenienz 

von Werken betreffen, abzuwehren.4

Eingeführt wurde der Begriff 2001 

im sogenannten Bergier-Bericht, um 

Kunstwerke, die ab den 1930er-Jahren 

von Flüchtlingen des NS-Regimes auf 

dem Schweizer Kunstmarkt verkauft 

wurden, von Werken der NS-Raubkunst 

abzusetzen. Nicht nur das Kunsthaus 

Zürich oder das Kunstmuseum Basel 

besitzen solche Bilder und grafischen 

Blätter in ihren Beständen, sondern vie-

le Schweizer Museen. Kein Wunder, war 

die Schweiz in den 1930er-Jahren doch 

einer der bedeutendsten Kunstmärkte.

Im Unterschied zur Raubkunst wur-

de «Fluchtgut» verkauft, und zwar aus-

serhalb des Einflussbereichs des NS-Re-

gimes: Die Verkäufer erhielten also den 

Kaufpreis. Dennoch stellt sich die Frage, 

ob alle diese Verkäufe rechtens waren.5 

Handelten die Verkäufer aus freiem Wil-

len oder waren sie in einer Notlage ge-

zwungen, zu verkaufen? 6

Festzuhalten bleibt: Deutschland 

untersucht bei Restitutionsfällen nicht 

nur, ob Kunstwerke den «Washington 

Principles» folgend im Nationalso-

zialistischen Herrschaftsbereich «be-

schlagnahmt» wurden, sondern seit der 

«Gemeinsamen Erklärung» des Bun-

des und der Länder von 1999 auch, ob 

Kunstwerke als «NS-verfolgungsbedingt 

entzogen» gelten müssen, sei es durch 

Raub oder durch erzwungene Verkäufe. 

Ausserhalb der Schweiz wird also nicht 

mit «Fluchtgut» argumentiert. Ob sich 

die Schweiz mit ihrer Geschichte als be-

deutende Drehscheibe für Kulturgüter, 

die in den 1930er-Jahren als Folge von 

NS-Verfolgung die Besitzer wechselten, 

einen argumentativen Sonderweg leis-

ten kann, das bleibt zu diskutieren. Eine 

öffentliche Debatte hat bisher in der 

Schweiz weder über einzelne Fälle noch 

über grundsätzliche Haltungen bezüg-

lich «Fluchtgut» stattgefunden.

ANMERKUNGEN
1 Eine Einsicht, die das Kunstmuseum Bern  
beunruhigen muss; setzt es doch darauf, nach der  
Untersuchung der Kunstwerke der Sammlung Gurlitt 
nur die zweifelsfrei «unproblematischen» zu  
übernehmen, falls es die Sammlung von Gurlitt 
denn tatsächlich erben sollte (Gerichtsentscheid nach 
Redaktionsschluss).
2 «Seitens Bund besteht (…) der Wunsch, dass die  
öffentlichen und privaten Eigentümer von Kultur-
gütern ihre Provenienzforschung intensivieren und  
die dafür notwendigen Finanzmittel bereitstellen.»  
Vgl. Botschaft zur Förderung der Kultur in den  
Jahren 2016–2020, S. 55.
3 Auskunft der Pressestelle der Beauftragten der 
Bundesregierung für Kultur und Medien Monika 
Grütters. Das BAK hält auf Anfrage fest: «Die Höhe 
der Projektbeiträge der Schweiz sind substanziell, 
berücksichtigt man den Grössenunterschied der beiden 
Staaten.»
4 Vgl. dazu die Radiosendung Kontext vom 18.9.2015 
«Fluchtgut, NS-Raubkunst und die grosse Frage nach 
der Restitution» von Ellinor Landmann und Karin 
Salm auf SRF2Kultur, insbesondere das Interview mit 
den Rechtsanwälten Olaf Ossmann und Alexander 
Jolles.
5 Vgl. Bergier-Bericht: «Keinesfalls kann ein  
Ankauf durch Schweizer Bürger und Bürgerinnen 
oder Institutionen allein deshalb als ‹einwandfrei› 
bezeichnet werden, weil ein marktüblicher Preis (…) 
gezahlt wurde.», in: TISA FRANCINI, Esther, 
HEUSS, Anja, KREIS, Georg. 2001. Fluchtgut – 
Raubgut. Der Transfer von Kulturgütern in und über 
die Schweiz 1933–1945 und die Frage der Restitution. 
Veröffentlichungen der UEK, Bd.1. Zürich: Chronos, 
S. 25.
6 Vgl. die Fallbeispiele im Bergier-Bericht (wie Fuss-
note 5), S. 78–107 und S. 165–185, oder bei:  
KOLDEHOFF, Stefan. 2015. «Debatte Schweiz. 
Fluchtgut oder Raubkunst», in: Frankfurter Allge-
meine Zeitung, 3.8.2015. Und: die kritischen Fragen 
in Bezug auf die Herkunft einiger Bilder der Samm-
lung Bührle bei: MAGNAGUAGNO, Guido. 2015. 
«Die Sammlung Bührle. Raubkunst und  
Fluchtgut», in: BUOMBERGER, Thomas,  
MAGNAGUAGNO, Guido (Hg.). Schwarzbuch 
Bührle. Raubkunst für das Kunsthaus Zürich? 
Zürich: Rotpunktverlag, S.112ff. 
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Ossmann a constaté que les musées 

suisses se servent du concept de « biens 

en fuite » (Fluchtgut) pour rejeter toute 

question sur la provenance des œuvres4.

Cette catégorie a été introduite en 

2001 dans le rapport de la Commission 

Bergier pour distinguer les œuvres spo-

liées de celles qui ont été vendues sur 

le marché de l’art suisse par des réfugiés 

ayant fui le régime nazi dans les an-

nées 1930. Le Kunsthaus de Zurich et le 

Kunstmuseum de Bâle sont loin d’être 

les seuls musées suisses à avoir de telles 

œuvres. Cela n’a rien d’étonnant si l’on 

veut bien considérer que, pendant ces 

années, la Suisse était l’un des plus im-

portants marchés de l’art.

À l’inverse des biens spoliés les 

« biens en fuite » ont été achetés en de-

hors de la zone d’influence du régime 

nazi. Les vendeurs ont donc bien per-

çu le produit de cette vente. Mais la 

question de savoir si ces ventes étaient 

conformes au droit n’en demeure pas 

moins ouverte5. Les vendeurs ont-ils 

vendu leurs biens librement ou sous la 

pression d’une situation d’urgence ?6

Remarquons que dans les dos-

siers de restitution les responsables 

allemands ne vérifient pas seule-

ment, conformément aux « principes 

de Washington », que les œuvres ont 

été « confisquées » dans les territoires 

contrôlés par le régime nazi. Depuis la 

« déclaration commune » des autorités 

fédérales et des Länder de 1999, ils s’as-

surent aussi que les œuvres n’ont pas 

été « retirées [à leurs propriétaires] dans 

le cadre des persécutions nazies », qu’il 

s’agisse de confiscation ou de ventes 

contraintes. En dehors de Suisse, la ca-

tégorie des « biens en fuite » n’entre donc 

pas en ligne de compte. La Suisse peut-

elle développer une argumentation dis-

tincte du fait de sa position historique 

de plaque tournante du commerce des 

œuvres d’art qui changèrent de pro-

priétaires dans les années 1930 à la suite 

des persécutions nazies ? La discussion 

reste ouverte. Jusqu’à présent, un débat 

public, tant sur des cas particuliers que 

RIASSUNTO
Nell’autunno 2013 fece notizia il ritrovamento 
della collezione d’arte di Hildebrand Gurlitt. 
Gurlitt era un importante mercante d’arte della 
Germania nazionalsocialista, ragione per cui 
si suppone che nella sua raccolta possano 
trovarsi tesori sottratti a collezionisti ebrei in 
epoca nazista. Cornelius, il figlio di Gurlitt, 
lasciò in eredità l’esplosiva collezione al Kun-
stmuseum di Berna. Dal 2013 si studiano le 
opere per poter restituire gli eventuali quadri 
rubati ai legittimi proprietari o ai loro eredi. Il 
«caso Gurlitt» ha innescato anche in Svizzera 
l’«effetto Gurlitt»: si assiste a un rinnovato 
interesse per la storia e la provenienza delle 
opere d’arte. È tempo di stilare un bilancio 
della situazione nel nostro paese, poiché 
molte questioni intorno all’arte rubata negli 
anni del nazismo rimangono ancora irrisolte 
a 70 anni dalla fine della guerra.

SUMMARY
In autumn 2013 it was revealed that Hilde-
brand Gurlitt’s art collection had re-emerged. 
Gurlitt was a well-known art dealer in National 
Socialist Germany, so it was thought his col-
lection might contain works stolen from Jew-
ish collectors by the Nazis. Gurlitt’s son Cor-
nelius bequeathed the controversial collection 
to the Kunstmuseum Bern. Investigations on 
the artworks’ provenance began in 2013 with 
the aim of returning stolen works of art to their 
rightful owners and heirs, respectively. The 
“Gurlitt case” triggered a “Gurlitt effect” in 
Switzerland, too, setting off a renewed interest 
in the history and provenance of works of art. 
Thus it is time to take stock of the situation in 
Switzerland where many questions concern-
ing the Nazi plunder remain unanswered, even 
seventy years after the end of the War.

sur les principes fondamentaux à adop-

ter au sujet des « biens en fuite », n’a pas  

encore eu lieu.

NOTES
1 Cette perspective doit préoccuper le Kunstmuseum 
de Berne qui, une fois achevé l’examen des œuvres de 
la collection Gurlitt, compte hériter exclusivement des 
tableaux ne posant aucun problème, si tant est que 
son statut d’héritier soit reconnu (la décision de justice 
interviendra après la rédaction de cet article).
2 « La Confédération souhaite donc que les proprié-
taires de biens culturels, qu’ils soient publics ou privés, 
intensifient leurs recherches de provenance et y affectent 
les ressources financières nécessaires », cf. Message  
concernant l’encouragement de la culture pour la 
période 2016 à 2020, p. 56.
3 Annonce faite à la conférence de presse de la déléguée 
du gouvernement fédéral allemand pour la culture et les 
médias Monika Grütters. En réponse aux objections, 
l’OFC soutient que : « Compte tenu de la différence de 
taille entre les deux États, la contribution de la Suisse 
aux projets de recherche est substantielle. »
4 Cf. l’émission de radio de SRF2Kultur, Kontext,  
du 18 septembre 2015 par Karin Salm et Ellinor  
Landmann « Fluchtgut, NS-Raubkunst und die 
grosse Frage nach der Restitution », et en particulier 
l’interview des avocats Olaf Ossmann et Alexander 
Jolles.
5 Cf. le rapport de la Commission Bergier qui  
considère en substance que « l’achat par des citoyens ou 
des institutions suisses ne peut en aucun cas être  
considéré comme ‹irréprochable› au seul motif qu’un 
prix correspondant à celui du marché a été acquitté », 
dans : TISA FRANCINI, Esther, HEUSS,  
Anja, KREIS, Georg. 2001. Fluchtgut – Raubgut. 
Der Transfer von Kulturgütern in und über die 
Schweiz 1933–1945 und die Frage der Restitution. 
Publications de la CIE, vol. 1. Zurich, Chronos, p. 25.
6 Cf. les cas particuliers évoqués dans le rapport de 
la Commission Bergier (cf. note 5), pp. 78-107 et 
pp. 165-185, également KOLDEHOFF, Stefan. 2015. 
« Debatte Schweiz. Fluchtgut oder Raubkunst », in : 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 3 août. Pour les 
questions concernant l’origine de certains tableaux 
de la collection Bührle voir MAGNAGUAGNO, 
Guido. 2015. « Die Sammlung Bührle. Raubkunst und 
Fluchtgut », in : BUOMBERGER, Thomas,  
MAGNAGUAGNO, Guido (éd.). Schwarzbuch 
Bührle. Raubkunst für das Kunsthaus Zürich ? 
Zürich, Rotpunktverlag, pp. 112 et suiv.
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Voir page ci-contre.
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Kyung Roh Bannwart

THE EVIDENCE OF THE 
SMALL FINDS

Après avoir reçu une bourse de recherche en 2014, j’ai  

séjourné à Martigny, Rome, Heidelberg, Karlsruhe, Londres 

et Paris, dans l’espoir de comprendre ce qu’est le mithraïsme, 

aussi dit « culte à mystères ». Il n’existe aucun document écrit 

expliquant ses doctrines et pratiques. Ce culte mystérieux  

et ses survivances ne peuvent être étudiés qu’à travers leur 

iconographie – bas-reliefs et artefacts divers – exhumée des 

mithraea. Lors de ces voyages, ce qui m’a le plus intriguée 

était ma propre méconnaissance des objets se présentant  

à moi. Savoir qui étaient les auteurs de ces objets, quels 

étaient leurs usages ou significations, n’étaient plus des 

questions pertinentes dès lors que l’histoire ne pouvait être 

ressaisie qu’à travers des images. Sans connaissance du sujet 

ni de sa signification, j’étais confrontée à deux choses : à 

ma propre incompréhension et aux objets en eux-mêmes. 

Travaillant la relation sujet-objet depuis quelque temps déjà, 

je voyais là l’opportunité de m’intéresser à nouveau à cette 

relation.

Dès le début de ma recherche, mon intention ne consis-

tait aucunement en une réévaluation mythologique ou 

historique d’objets du passé, mais portait bien sur ma ren-

contre et mon investissement aujourd’hui avec ces derniers, 

le but étant de les observer au sein du sanctuaire (in)confor-

table qu’est l’exposition, véritable dispositif de production 

de sens de la culture contemporaine. The Evidence of the Small 
Finds constituent de la documentation, initialement créés 

pour l’exposition L’Hospice des Mille-Cuisses au Centre d’Art 

Neuchâtel en 2015.

J’ai recouru au moulage – technique de copie par excel-

lence – comme méthode stratégique pour aborder ces ob-

jets, pas tant dans la perspective de comprendre ou d’acqué-

rir un savoir sur l’objet, qu’avec l’objectif de l’aborder par sa 

dimension abstraite. L’accès à l’objet est en fait plutôt tactile 

– du moins dans le processus de production – mais révèle 

une distance spatio-temporelle. De cette expérimentation 

naissent des traces. Ces dernières ne sont pas des indicateurs 

rigides de ce qui fut mais s’inscrivent dans un devenir : des 

petites trouvailles, en perpétuelle transformation.

Je poursuis mon travail de moulage en papier d’objets 

archéologiques conçu comme pratique d’archivage. Archiver 

ne signifie pas simplement collectionner des choses systéma-

tiquement mais constitue en soi une démarche artistique, 

une « conduite conceptuelle ». Les traces éphémères inscrites 

sur des matériaux fragiles à l’instar du papier, voire du pa-

pier toilette, semblent permettre l’appréhension des objets à 

travers leur altérité abstraite. Elles deviennent inaccessibles 

au savoir ; les relations, qui initialement les rendaient com-

préhensibles étant effacées, sont désormais en rupture, ré- 

orientées vers un nouvel espace-temps spécifique.

(Traduit de l’anglais par Adeena Mey)

L’artiste : Après des études au Central Saint Martins College of  
Art & Design à Londres et à l’École cantonale d’art de Lausanne, 
Kyung Roh Bannwart développe une pratique artistique et des  
projets curatoriaux et éditoriaux. Ses projets consistent à appréhender  
la notion des objets, l’expérience des images et les dispositifs  
d’exposition et ses histoires.

« The Evidence of Small Finds », 2015. Moulage en papier d’objets du  
Néolithique à la période Romaine, dimension variable. Ce projet a été  
possible grâce à l’accord généreux et au support du Laténium, du Musée  
National Suisse, du Musée Bible + Orient et du Divico Conservatio.

© Kyung Roh Bannwart
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Die Zürcher Architekten Isa Stürm und Urs Wolf verwandelten ein über  
100-jähriges Zeughaus in Rapperswil-Jona in ein Museum für Gegenwartskunst, das 
als Kunst(Zeug)Haus im Mai 2008 eröffnet wurde. Dabei folgten sie dem Ansatz, 
Spuren des vorherigen Baus soweit als möglich sichtbar zu belassen: Stützen  
und Decken aus Holz, abgewetzte Böden aus Stein und Beton. Das Ergebnis ist alles 
andere als ein klassischer «White Cube». Ein gänzlich neuer, organisch geschwungener 
Dachaufbau sorgt im Obergeschoss für ein ungewöhnlich dynamisches Raumerlebnis. 
Die Kuratorin Nina Wolfensberger unterhielt sich im Dezember 2015 mit dem  
Architekturkritiker Daniel A. Walser und dem Museumsdirektor Peter Stohler.

Warum war es den Architekten Stürm & Wolf so wichtig, möglichst viele Spuren des 
früheren Zeughauses zu belassen?

Daniel A. Walser (DW): Der ursprüngliche Zeughausbau ist immer präsent, und 

zwar auf allen Stockwerken, in allen Räumen, innen und aussen. Der Architektin 

und dem Architekten ging es meiner Meinung nach weniger um eigentliche Spuren 

des ursprünglichen Zeughauses. Vielmehr versuchten sie, einen Museumsbau von 

hoher räumlicher und architektonischer Komplexität zu entwerfen. Dies ist ihnen 

sicherlich gelungen.

Einige Spuren der militärischen Vergangenheit sind heute noch sichtbar. Auf dem 
Vorplatz des Kunst(Zeug)Hauses steht ein Bunker, die grossen Tore sind – ausser der 
Farbgebung – unverändert geblieben.

DW: Die Architekten bewahrten den bestehenden Bau. Sie haben ihn ergänzt 

und den neuen Bedürfnissen entsprechend angepasst. Aus der bestehenden Subs-

tanz ist ein neues Bauwerk entstanden, das Schicht um Schicht vom Bestehenden 

profitiert. Dadurch wurde der Altbau nicht zum Problem, sondern zur Chance, 

um mit der Neunutzung ein komplexeres und vielseitigeres Bauwerk zu erhalten. 

Eigentlich war ein solch additives Vorgehen, das Weiterbauen, wie es die Architekten 

hier anwendeten, jahrhundertelang der Normalfall in der Architektur. Diese Leich-

tigkeit im Umgang mit dem Bestehenden haben wir in der heutigen Praxis aber 

weitgehend verloren.

Peter Stohler (PS): Das Bisherige und das Neue kommen auch im Namen des 

Museums zur Geltung, das in einer Wortschöpfung beide Nutzungen verknüpft: 

Kunst(Zeug)Haus. Die knappen Mittel, die für diesen Umbau zur Verfügung stan-

den, mussten für ein sehr grosses Volumen – es sind über 2000 m2 Nutzfläche – opti-

mal eingesetzt werden. Es scheint mir bei einem Umbau grundsätzlich nachhaltiger, 

SCHICHT UM SCHICHT. VOM  
ZEUGHAUS ZUM KUNST(ZEUG)HAUS

ÉTAPE PAR ÉTAPE : DE L’ARSENAL  
AU MUSÉE D’ART

NINA WOLFENSBERGER Les architectes zurichois Isa Stürm et Urs Wolf ont transformé l’arsenal ou  
« Zeughaus » plus que centenaire de Rapperswil-Jona en musée d’art contemporain, le 
Kunst(Zeug)Haus, qui a ouvert ses portes en mai 2008. Leur parti pris a été  
de laisser l’ancien bâtiment le plus visible possible : poutres et charpentes en bois, sols 
polis en pierre et en béton. Le résultat final est le plus éloigné possible du classique 
« White Cube » ou « cube blanc ». La toute nouvelle toiture et ses courbes organiques 
confèrent un dynamisme hors du commun aux espaces de l’étage. En décembre 2015, 
la curatrice Nina Wolfensberger s’est entretenue avec le critique d’architecture Daniel 
Andreas Walser et le directeur du musée Peter Stohler.

Pour quelle raison les architectes du cabinet Stürm & Wolf tenaient-ils tant à  
conserver un maximum de traces de l’ancien arsenal ?

Daniel Andreas Walser (DW) : L’ancien arsenal impose partout sa présence, à tous 

les étages et dans chaque salle, à l’intérieur comme à l’extérieur. Je pense que les 

deux architectes n’ont pas tant cherché à conserver des traces tangibles du bâti-

ment d’origine qu’à concevoir un édifice muséal d’une grande complexité spatiale et  

architecturale. Et on peut affirmer qu’ils y sont parvenus.

Des vestiges du passé militaire sont encore présents aujourd’hui. Sur l’esplanade du 
Kunst(Zeug)Haus se trouve un bunker et, hormis leur couleur, les grandes portes de 
l’arsenal sont restées inchangées.

DW : Les architectes ont conservé le bâtiment existant. Ils l’ont complété et 

adapté aux nouveaux besoins. Du substrat de départ est né un nouvel édifice qui, 

étape par étape, a tiré profit de ce qui existait. Ainsi, l’ancien bâtiment n’a pas été 

un problème mais bien une chance d’obtenir, grâce à cette requalification, un édi-

fice plus élaboré et plus complexe. Finalement, procéder par addition, poursuivre 

la construction, ainsi que l’ont fait Stürm et Wolf, fut pendant des siècles le mode 

opératoire normal en architecture. Cette aisance à prendre en charge l’existant s’est 

largement perdue dans nos pratiques actuelles.
Peter Stohler (PS) : L’existant et le nouveau ont aussi été mis en avant dans le 

nom du musée, qui associe les deux destinations du bâtiment : Kunst(Zeug)Haus, de 

Zeughaus (arsenal) et Kunsthaus (musée). Les moyens limités dont nous disposions 

pour cette reconversion devaient être employés au mieux afin d’obtenir un très grand 

volume, correspondant à plus de 2000 mètres carrés de surface utile. Dans une telle 

transformation, il me semble par principe plus efficace de travailler à partir de ce 

qu’on trouve. Le manque de lumière à l’étage du bâtiment, alors encore très peu aéré, 

BRENNPUNKT     
EN POINT DE MIRE    

PUNTO FOCALE 

Ausstellungsansicht Grosse Regionale 2014, 
Kunst(Zeug)Haus, Rapperswil-Jona,  
Untergeschoss. / Vue de l’exposition Grosse 
Regionale 2014, sous-sol du Kunst(Zeug)Haus, 
Rapperswil-Jona. 
© Andri Stadler
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mit dem zu arbeiten, was man vorfindet. 

Das fehlende Licht im Obergeschoss 

des damals doch sehr muffigen Gebäu-

des führte dazu, dass die Architekten  

ein komplett neues, skulpturales Dach 

aufsetzten, das auch den Innenraum 

strukturiert.

Was vermitteln diese Spuren des Vor-
herigen dem Publikum, etwa das fast 
vollständig erhaltene Stützenraster oder 
die rund 60 Fenster?

PS: Man erlebt den Raum bewusster, 

wenn man das bestehende Stützenraster 

oder die schier endlose Fensterreihe im 

Obergeschoss sieht, die man heute in ei-

nem Museum nicht mehr bauen würde. 

Der Boden im Erdgeschoss ist so schön 

verschlissen und geflickt – das hat den 

Charme von Vintage-Jeans. Die neuen 

Elemente sind dafür ganz klar als solche 

lesbar: der lange Empfangsdesk aus weiss 

gestrichenem Holz oder der minimalisti-

sche Kubus mit den WC-Anlagen.

Wie müsste man den «Genius Loci» 
beschreiben?

DW: Dieser Bau wird durch seine 

Geschichte sowie durch seine materi-

elle, bauliche und räumliche Vielfalt 

einzigartig. Das unglaublich überzeu-

gende beim Vorgehen der Architekten 

war, dass sie dadurch den «Genius Loci» 

des ursprünglichen Zeughauses nut-

zen konnten, der immer in irgendeiner 

Form präsent ist. Der neue, spezifische 

Museumsbau erzählt weiterhin die Ge-

schichte des ehemaligen Zeughauses. 

Das Ensemble mit den gegenüberliegen-

den Zeughausbauten aus derselben Zeit 

wurde erhalten, während gleichzeitig – 

durch präzise Transformationen – ein 

sogleich ersichtlich anderer, spezifischer 

Ort geschaffen wurde, wie es ihn auf der 

Welt nur einmal gibt.

Worin liegt die Qualität dieser  
besonderen Ausstellungsräume?

PS: Man wollte durchwegs ein offe-

nes Raumgefühl ermöglichen und den 

Raum nicht von Anfang an in kleinere 

Karim Noureldin, Arka Intervention, 2014, Kunst(Zeug)Haus, Rapperswil-Jona. / Karim Noureldin, Arka Intervention, 2014, Kunst(Zeug)Haus, 
Rapperswil-Jona.   © Martin Stollenwerk

a conduit les architectes à coiffer l’en-

semble d’un toit sculptural entièrement 

neuf qui structure aussi l’espace intérieur.

Quel message le public retient-il de ces 
traces, comme la structure de soutien 
presque entièrement conservée ou la 
soixantaine de fenêtres ?

PS : On prend mieux conscience de 

l’espace en voyant le réseau de poutres 

ou encore la succession quasi intermi-

nable des fenêtres de l’étage supérieur, 

un élément qu’on ne concevrait plus 

ainsi dans un musée moderne. Le sol 

du rez-de-chaussée, si merveilleusement 

usé, comme rapiécé, a le charme d’une 

toile de jeans « vintage ». Les nouveaux 

éléments sont ainsi parfaitement li-

sibles : le long guichet d’accueil en bois 

peint de blanc ou le cube minimaliste 

qui abrite les toilettes.

Comment pourrait-on définir le « génie 
des lieux » ?

DW : Ce bâtiment est unique par 

son histoire tout comme par sa diversité 

matérielle, architecturale et spatiale. Ce 

qui apparaît extrêmement convaincant 

dans le travail des architectes est qu’ils 

ont réussi à utiliser le « génie des lieux » 

d’origine qui, d’une manière ou d’une 

autre, reste toujours présent. Bien dis-

tinct, le nouveau bâtiment du musée 

continue ainsi à raconter l’histoire de 

l’ancien arsenal. En face, l’ensemble des 

dépendances datant de la même époque 

a été conservé, tandis que des transfor-

mations sur mesure ont créé un lieu ma-

nifestement différent et, en soi, unique 

au monde.

Quelles sont les qualités propres à ces 
espaces d’expositions particuliers ?

PS : Il s’agissait de donner partout 

une impression d’espace ouvert, afin de 

ne pas diviser dès le départ les volumes 

en petites unités, qui auraient pourtant 

été plus pratiques à mettre en scène.

Pour quel usage et pour quel type 
d’expositions ces espaces ont-ils  
été conçus ?

PS : Les deux espaces d’exposition 

– le quadrilatère du rez-de-chaussée, 

de près de 450 mètres carrés, et la très 

grande halle de l’étage, de 1000 mètres 

carrés – disposent de murs d’une super-

ficie très réduite. On a voulu créer des 

lieux pour exposer un grand nombre 

de sculptures ou des installations de 

grand format, tout en ayant la possi-

bilité de recomposer l’espace grâce à 

des cloisons mobiles. C’est une op-

tion que nous avons mise en pratique 

pour présenter les cent cinquante 

œuvres de la collection de Peter et Eli-

sabeth Bosshard, en disposant près de 

80 mètres linéaires de cloisons dans la 

salle du rez-de-chaussée.

Quelle stratégie faut-il adopter pour 
mettre au mieux en valeur les  
œuvres dans des espaces au caractère  
si affirmé ?

DW : Une approche essentielle me 

semble être celle du curateur Harald 

Szeemann, qui présente les œuvres 

d’une façon novatrice en les mettant 

en scène et en les situant à chaque fois 

dans des rapports inédits. Tout aussi 

déterminant a été le fait que les archi-

tectes aient su s’inspirer directement 

de la manière dont le collectionneur et 

mécène Peter Bosshard exposaient ses 

œuvres. Il avait d’ores et déjà opté pour 

d’anciens locaux industriels et ouvert la 

voie à de nouvelles interprétations en 

confrontant ses pièces à des créations et 

à des espaces différents. Chaque lieu de 

présentation, autrement dit le contexte 

de cette présentation, offre en effet un 

nouveau point de vue sur l’art et laisse 

forcément des traces sur la réception 

des œuvres.
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Einheiten, die praktischer zu bespielen 

gewesen wären, unterteilen.

Für welche Nutzung und Art der Ausstel-
lungen wurden diese Räume konzipiert?

PS: Beide Ausstellungsräume – der 

quadratische Erdgeschossraum mit sei-

nen rund 450 m2 und die wirklich sehr 

grosse Halle im Obergeschoss mit ihren 

1000 m2 – verfügen über erstaunlich we-

nig Wandfläche. Hier plante man einen 

Raum für viele Skulpturen oder gross-

formatige Installationen sowie auch die 

Möglichkeit einer Bespielung mit dem 

Einbau von temporären Wänden. Dies 

haben wir dann auch umgesetzt: Für 

die Präsentation von 150 Werken aus 

der Sammlung von Peter und Elisabeth 

Bosshard liessen wir im Erdgeschoss-

raum rund 80 Laufmeter Wandfläche 

einbauen.

Welche Strategie muss man verfolgen, 
um Kunstwerke in diesen charaktervollen 
Räumen optimal zur Geltung zu bringen?

DW: Ein wichtiger Ausgangspunkt 

scheint mir der Kurator Harald Szee-

mann zu sein mit seiner wegweisenden 

Art, Kunstwerke auszustellen, indem er 

sie inszenierte und in jeweils neue Zu-

sammenhänge setzte. Bedeutsam war, 

dass die Architekten sehr direkt auf die 

Art und Weise einzugehen wussten, wie 

der Sammler und Stifter Peter Bosshard 

seine Kunst zuvor selbst in ehemaligen 

Fabrikhallen ausstellte – und durch Be-

züge zu anderen Kunstwerken und Or-

ten neue Interpretationen zuliess. Der 

jeweilige Ort, an dem ein Werk gezeigt 

wird, der Kontext also, eröffnet neue 

Blickwinkel auf die Kunst und hinter-

lässt stets Spuren in deren Wahrneh-

mung.

Apropos Spuren: In der fast achtjährigen 
Ausstellungsgeschichte haben Kunst-
schaffende ungewollt bleibende Spuren 
auf dem Boden hinterlassen – etwa Reto 

Boller und Karim Noureldin. Wie geht 
man damit um?

PS: Man muss mit den Klebspuren 

leben, welche die Bodenarbeit von Reto 

Boller hinterlassen hat. Karim Nourel-

din hat mit handelsüblichen Farbstiften 

in langwieriger Arbeit eine monumenta-

le Zeichnung direkt auf dem minerali-

schen Boden realisiert. Dass heute noch 

rötliche Farbpartikel, die sich in den 

Zement hineingefressen haben, sichtbar 

sind, gehört meiner Meinung nach dazu, 

auch wenn es nicht beabsichtigt war.

Auf Fotografien von Ausstellungsinstalla-
tionen des Kunst(Zeug)Hauses spielt die 
prägnante Architektur immer eine wich-
tige Rolle. Der Raum ist stets wiederer-
kennbar. Was macht das Raumerlebnis 
im Kunst(Zeug)Haus so besonders?

DW: Jede Ausstellung wird hier ein-

malig. Jedes Kunstwerk kann in dieser 

Art und Weise nur im Kunst(Zeug)Haus 

ausgestellt werden. Im Gegensatz zur 

Präsentation von Kunst in einem «White 

Cube», wo eine Ausstellung in Sydney 

genauso aussieht wie in New York, Tokio  

oder Zürich, ist im Kunst(Zeug)Haus  

mit dem Oberlicht und der Präsenz der 

ursprünglichen Baustruktur ein wun-

derbarer, einmaliger Ort geglückt. Ein-

drücklich ist, dass das Ergebnis so spe-

zifisch ist. Das ist ein grosser Vorteil, 

weil sich die Kunstpositionen hier auf 

ganz besondere Weise entfalten und das 

Publikum auch deshalb das Museum be-

sucht, weil es diese spezifische Verbin-

dung von Kunstwerk und Raum erleben 

möchte.

PS: Architektur und Ausstellung 

werden immer zusammen gelesen. Gut 

für uns: Keine Besucherin, kein Besu-

cher geht aus unserem Museum nach 

Hause, ohne sich an die spezielle Archi-

tektur und insbesondere das prägnante 

Dach zu erinnern. Für eine grossflächige 

Installation, wie sie Maya Bringolf mit 

Air Transfer (2015) – rund 15 m lang, 3 m  

breit und stellenweise ebenso hoch –  

gebaut hat, ist die grosse Halle mit ihrer  

Maya Bringolf, Air Transfer, 2015, Kunst(Zeug)Haus, Rapperswil-Jona. / Maya Bringolf, Air Transfer, 2015, Kunst(Zeug)Haus, Rapperswil-Jona.    
© Bernhard Strauss

À propos de traces, au long de huit an-
nées d’exposition des créateurs comme 
Reto Boller ou Karim Noureldin ont 
involontairement laissé des empreintes 
sur le sol. Que faut-il en faire ?

PS : Il faut vivre avec les traces de 

colle laissées par l’œuvre au sol de Reto 

Boller. Au prix d’un travail de longue 

haleine avec de simples crayons de cou-

leur, Karim Noureldin a réalisé un dessin 

monumental à même le sol minéral. Le 

fait que des particules rouges incrustées 

dans le ciment restent toujours visibles 

fait à mon sens partie du processus de 

création, même si ce résultat n’était pas 

volontaire.

Des photographies d’expositions 
du Kunst(Zeug)Haus montrent que 
l’architecture du musée y joue toujours 
un rôle important. L’espace d’exposition 
est à chaque fois reconnaissable.  
Qu’est-ce qui rend l’expérience spatiale 
de ce lieu si particulière ?

DW : Chaque manifestation prend 

ici un caractère inédit. C’est seule-

ment dans le Kunst(Zeug)Haus que 

chaque œuvre peut être présentée de 

cette manière. À l’inverse du classique 

« cube blanc », où toute exposition 

aura l’air identique qu’elle se tienne à  

Sydney, New York, Tokyo ou Zurich,  

le Kunst(Zeug)Haus, avec sa lumière 

zénithale et les structures toujours pré-

sentes de l’ancienne architecture, offre 

un lieu d’exception et unique en son 

genre. Il est remarquable de voir à quel 

point le résultat final est différent. C’est 

là un grand avantage car les proposi-

tions artistiques peuvent ici s’exprimer 

d’une façon très particulière et le public 

visite le musée pour faire l’expérience 

de ce lien si singulier entre l’espace et 

l’œuvre d’art.

PS : Ici, architecture et exposition 

font toujours l’objet d’une lecture si-

multanée. C’est une bonne chose pour 

nous. Pas un seul visiteur ne sort de 

notre musée sans se souvenir de son 
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grosszügigen Raumhöhe im Mittelschiff 

sehr geeignet. Es bedingt jedoch, dass 

die Kunstschaffenden Massarbeit leis-

ten, wie dies bei Maya Bringolf der Fall 

war. Zudem hat die Künstlerin mit Or-

gelpfeifen gearbeitet, die den sakralen 

Eindruck der Halle noch verstärkten.

Gibt es andere Museen, mit denen das 
Kunst(Zeug)Haus vergleichbar ist?

DW: In der spezifischen Art und 

der starken baulichen Präsenz ist das 

Kunst(Zeug)Haus sicherlich vergleichbar 

mit dem Kunsthaus Bregenz von Peter 

Zumthor (Eröffnung 1997). Der Bau ist 

so prägend, dass sich die Kuratorinnen 

und Kuratoren schon beim Konzipieren 

von Ausstellungen immer auch mit der 

Architektur auseinandersetzen müssen 

und nicht beliebige Werke zeigen kön-

nen. Aber gerade deshalb gibt es dort 

immer wieder sehr starke Ausstellungen, 

die einem über Jahre im Gedächtnis haf-

ten bleiben. Ein weiterer wichtiger Mu-

seumsbau ist der Palais de Tokyo in Paris 

der Architekten Lacaton & Vassal (Phase 

1 fertiggestellt 2001). Hier wurde der be-

stehende Bau ausgehöhlt und von allem 

Dekorativen befreit. Entstanden ist eine 

moderne «Fabrikhalle», welche in Spu-

ren den Altbau präsent lässt, aber auch 

hier ein eigentlich neues Museumsbau-

werk entstehen lässt. Auch in Rappers-

wil-Jona ist ein derart starkes Bauwerk 

entstanden, welches nicht nur neutrale 

Hülle ist, um Kunst zu zeigen, sondern 

eine ganz spezifische, einmalige Art des 

Ausstellens ermöglicht.

Autorin und Gesprächspartner:
Nina Wolfensberger (*1990), Kuratorin. Hat seit 2015 
mehrere Ausstellungen im Kunst(Zeug)Haus kuratiert 
und co-kuratiert, zuletzt «Eva Streit: Hosen ohne 
Ärmel» und «Maya Bringolf: Loaded Circles».
nwolfensberger@ bluewin.ch

Daniel A. Walser (*1970), Architekturkritiker und 
Publizist. Professor für Architekturgeschichte, Archi-
tekturtheorie und Städtebau an der Hochschule für 
Technik und Wirtschaft HTW Chur.
walser@danielwalser.com

Peter Stohler (*1967), Kunsthistoriker und Kurator. 
Leitet seit 2013 das Kunst(Zeug)Haus und hat 
dort zahlreiche Einzel- und Gruppenausstellungen 
kuratiert, u.a., «Karin Kurzmeyer: Massage», «James 
Licini: Stahlbau» und «Le feu au lac: Junge Kunst aus 
der Romandie».
p.stohler@kunstzeughaus.ch

RIASSUNTO
Gli architetti zurighesi Isa Stürm e Urs Wolf 
hanno trasformato un arsenale militare vecchio  
di cent’anni situato a Rapperswil-Jona in 
un museo d’arte contemporanea, battezzato 
«Kunst(Zeug)Haus» e aperto al pubblico nel 
maggio del 2008. L’idea era di lasciare in 
vista quante più tracce possibile del vecchio 
edificio: sostegni e soffitti in legno, pavimen-
ti consunti in pietra e cemento. Il risultato è 
tutt’altro che un classico «White Cube». Una 
nuova copertura dalle linee organicamente 
mosse crea al piano superiore le premesse 
per un’esperienza spaziale insolitamente di-
namica. Nel dicembre 2015 la curatrice Nina 
Wolfensberger si è intrattenuta in un’amiche-
vole conversazione con il critico d’architettura 
Daniel A. Walser e il direttore di museo Peter 
Stohler.

SUMMARY
The Zurich architects Isa Stürm and Urs Wolf 
transformed a more than one-hundred-year- 
old armoury in Rapperswil-Jona into a con-
temporary art museum, which was opened as 
Kunst(Zeug)Haus in May 2008. It was impor-
tant for their concept to leave elements of the 
previous building visible as far as possible: 
wood supports and ceilings, worn floors of 
stone and concrete. The result is nothing 
like a classic White Cube. A completely new,  
organically curved roof structure on the upper 
floor provides an unusual and dynamic space 
of experience. Curator Nina Wolfensberger 
talked with architecture critic Daniel A. Walser 
and museum director Peter Stohler.

architecture si unique et en particulier 

de son toit. Avec ses volumes d’une 

hauteur plus que généreuse dans la 

partie centrale, la grande halle est très 

bien adaptée aux installations qui né-

cessitent de grandes surfaces. Ça a été 

le cas pour Air Transfer, une installation 

déployée en 2015 par Maya Bringolf sur 

15 mètres de long, 3 mètres de large et, 

par endroits, 3 mètres de haut. L’espace 

exige néanmoins des créateurs la réalisa-

tion de travaux sur mesure, comme ce 

fut le cas pour Maya Bringolf. L’artiste 

a de plus utilisé des tuyaux d’orgue qui 

ont encore renforcé l’atmosphère sacrée 

de cette halle.

Existe-t-il d’autres musées comparables 
au Kunst(Zeug)Haus ?

DW : Avec son caractère si particu-

lier et sa forte présence architecturale, le 

Kunst(Zeug)Haus est sans doute compa-

rable au Kunsthaus de Bregenz de Peter 

Zumthor (inauguré en 1997). L’édifice 

est si marquant que les curatrices et  

curateurs doivent aussi se confronter à 

l’architecture dès la phase préparatoire 

des manifestations et ne peuvent y pré-

senter n’importe quelle œuvre. Mais 

c’est aussi la raison pour laquelle les 

expositions y sont toujours très mar-

quantes, de celles qu’on garde en mé-

moire pendant des années. Un autre lieu 

remarquable pour l’art contemporain est 

le Palais de Tokyo à Paris, aménagé par 

le cabinet Lacaton & Vassal (la phase 1 

du projet a été livrée en 2001). Ici, le bâ-

timent existant a été entièrement vidé 

et débarrassé de ses éléments décora-

tifs pour aboutir à un espace moderne 

de type « industriel ». Les traces de l’an-

cien bâtiment restent présentes, mais 

l’ensemble constitue bien une nouvelle 

construction dédiée à l’art contempo-

rain. Rapperswil-Jona dispose aussi d’un 

édifice à la forte personnalité qui n’est 

pas une simple enveloppe où présenter 

des œuvres d’art mais offre la possibilité 

d’expérimenter une manière d’exposer 

tout à fait particulière.

Auteure et interlocuteurs :
Nina Wolfensberger (née en 1990), curatrice. Depuis 
2015, organise seule ou en collaboration des expositions 
au Kunst(Zeug)Haus, dont les deux dernières en date : 
« Eva Streit : Hosen ohne Ärmel » et « Maya Bringolf : 
Loaded Circles ».
nwolfensberger@bluewin.ch

Daniel Andreas Walser (né en 1970), critique 
d’architecture et essayiste. Professeur d’histoire 
de l’architecture, de théorie de l’architecture et 
d’urbanisme à la Haute école de technique et 
d’économie (HTW) de Coire.
walser@danielwalser.com

Peter Stohler (né en 1967), historien d’art et curateur. 
Depuis 2013, dirige le Kunst(Zeug)Haus où il a 
organisé de nombreuses expositions monographiques 
ou collectives dont « Karin Kurzmeyer : Massage », 
« James Licini : Stahlbau » et « Y’a pas le feu au lac : 
Junge Kunst aus der Romandie ».
p.stohler@kunstzeughaus.ch
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Chi oggi percorre il territorio delle Centovalli e della Valle Onsernone non può non  
imbattersi nelle innumerevoli tracce lasciate da una società agropastorale che, 
nell’arco di secoli, ha plasmato il territorio alle sue necessità. Il risultato dell’azione 
dell’uomo, intrinseca di straordinarie fatiche e di un ammirevole ingegno, è  
onnipresente per l’osservatore avvertito. Le foto qui presentate sono solo alcuni esempi 
della quasi totale antropizzazione di un territorio che oggi, a prima vista,  
sembra erroneamente il risultato del libero corso della natura. Il Museo regionale delle  
Centovalli e del Pedemonte e il Museo Onsernonese, potendo contare sul prezioso 
sostegno del Progetto Parco Nazionale del Locarnese, desiderano varcare i  
limiti spaziali delle loro strutture e portare il pubblico a interessarsi del patrimonio  
materiale presente sul territorio. Offrendo gli strumenti necessari per percepire  
e apprezzare i segni e la storia sul territorio, s’intende onorare la memoria di una 
società a noi sempre più distante da un punto di vista sociale, culturale ed economico, 
ma alla quale siamo profondamente legati in termini identitari.

Fondati diversi decenni or sono, il Museo regionale delle Centovalli e del Pe-

demonte1 e il Museo Onsernonese2 hanno raccolto negli anni le testimonianze ma-

teriali e immateriali riguardanti il passato del territorio che rappresentano. Grazie 

all’entusiasmo, alla dedizione e alla competenza dei fondatori e di tutti coloro che 

li hanno seguiti, è stata riunita una importante collezione di oggetti, documenti, 

fotografie, opere artistiche, ecc. Oltre a garantirne il restauro e la conservazione, i 

due musei hanno nel tempo valorizzato questi diversi materiali attraverso numerose 

esposizioni, pubblicazioni e conferenze, con il costante scopo di far conoscere la 

storia della regione.

OLTRE LE PORTE DEL MUSEO

Considerata la possibilità di utilizzare nuove forme di mediazione culturale e 

tenendo conto delle evolute aspettative del pubblico, oggi i due enti si stanno impe-

gnando a rimanere al passo con i tempi ampliando e diversificando la loro offerta. 

A tale scopo si desidera valorizzare quanto del nostro passato è stato finora meno 

considerato, ossia le tracce di vita e del lavoro che numerose generazioni di anonimi 

uomini e donne hanno lasciato sul territorio e che solo l’occhio avvertito può per-

cepire in quasi ogni angolo della nostra regione. In quest’ottica, già da alcuni anni 

vengono proposte delle visite guidate che, sullo sfondo dei contenuti storico-cul-

turali presentati all’interno delle sedi dei due musei, portano il visitatore a scoprire 

in maniera più approfondita una parte del territorio e della sua storia. Il crescente 

successo di queste visite, che si prefiggono di presentare un luogo in maniera tran-

sdisciplinare, evidenzia come esista un particolare interesse per la conoscenza e la 

comprensione di fenomeni storico-culturali attraverso la scoperta del territorio e 

RISCOPRIRE LE TRACCE  
DEL PASSATO PER GUARDARE AL FUTURO

DIE SPUREN DER VERGANGENHEIT  
FÜR DEN BLICK IN DIE ZUKUNFT

MATTIA DELLAGANA Vielerorts im Centovalli und im Valle Onsernone stösst man auf die zahlreichen  
Spuren einer durch Weide- und Ackerbau geprägten Gesellschaft, die im Lauf der 
Jahrhunderte die Landschaft ihren Bedürfnissen entsprechend verändert hat.  
Für aufmerksame Besucherinnen und Besucher sind die Resultate der menschlichen 
Eingriffe, die von ausserordentlichen Anstrengungen und bewundernswerter  
Begabung zeugen, überall sichtbar. Die Fotos zeigen einige Beispiele der fast voll- 
ständigen Anpassung einer Landschaft an menschliche Bedürfnisse, die fälschlicher-
weise als Resultat eines natürlichen Prozesses gilt. Die Regionalmuseen des Centovalli 
und des Valle Onsernone möchten – gestützt auf das Projekt zur Schaffung eines 
Nationalparks im Locarnese – über ihre Häuser hinaus das Interesse des Publikums 
ebenso auf das Kulturerbe in der Landschaft lenken. Ziel ist es, mit der Bereitstellung 
der nötigen Instrumente für die Wahrnehmung und die Wertschätzung der  
geschichtlichen Spuren in der Landschaft die Erinnerung an eine Gesellschaft aufrecht 
zu erhalten, von der wir uns in sozialer, kultureller und ökonomischer Hinsicht  
immer weiter entfernen, mit der wir jedoch identitätsmässig stark verbunden sind.

Seit ihrer Gründung vor einigen Jahrzehnten sammeln die Regionalmuseen 

des Centovalli und Pedemonte1 sowie des Valle Onsernone2 die materiellen und 

immateriellen Zeugnisse der Vergangenheit aus ihrer jeweiligen Region. Dank der 

Begeisterung, der Hingabe und der Kompetenz der Gründer und ihrer Nachfol-

ger entstand eine gewichtige Sammlung von Objekten, Dokumenten, Fotografien, 

Kunstwerken usw. Mit dem langfristigen Ziel, die Geschichte der Region bekannt zu 

machen, haben die beiden Museen im Lauf der Zeit – über die Aufgaben der Erhal-

tung und Restaurierung hinaus – mit zahlreichen Ausstellungen, Publikationen und 

Vorträgen dieses vielfältige Kulturgut erschlossen.

ÜBER DIE MAUERN DES MUSEUMS HINAUS

Mit der Anwendung neuer Vermittlungsformen und der Fokussierung auf die 

Erwartungen des Publikums bemühen sich die beiden Institutionen heute, sich den 

Veränderungen anzupassen und ihr Angebot zu erweitern. Dabei sollen die bisher 

weniger beachteten Zeugnisse der Vergangenheit ins Licht gerückt werden. Es sind 

die Spuren des täglichen Lebens und der Arbeit, die zahlreiche Generationen na-

menloser Frauen und Männer in der Landschaft hinterlassen haben und die nur ein 

waches Auge fast in jedem Winkel unserer Region wahrnehmen kann. Unter dieser 

Optik werden bereits seit einigen Jahren Führungen angeboten. Ausgehend von den 

kulturhistorischen Themen, die in den beiden Museen dargestellt werden, laden sie 

die Teilnehmenden ein, mit geschärftem Blick einen Teil der Landschaft mit ihrer 

Geschichte zu entdecken. Der wachsende Erfolg dieser Führungen mit einer interdis-

ziplinären Sichtweise belegt das starke Interesse, kulturhistorische Phänomene über 

BRENNPUNKT     
EN POINT DE MIRE    

PUNTO FOCALE 

Incavi nella roccia che servivano alla  
costruzione di dighe provvisorie nei riali. / 
Aushöhlungen im Felsen für die vorüber-
gehende Errichtung von Dämmen im Bach. 
© MCP
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delle sue ricchezze. Prende così sempre 

più forma la volontà di far evolvere i 

due sodalizi verso una nuova dimensio-

ne che sconfini, almeno in parte, dalle 

strutture fisiche delle proprie sedi.

ALLA SCOPERTA DELL’UOMO

NELLA NATURA

Come testimoniano le foto qui ri-

prodotte, si desidera andare oltre la 

riscoperta e la valorizzazione delle co-

struzioni più vistose e facilmente iden-

tificabili – quali mulini, ponti, fontane, 

torchi, cappelle, ecc. – per le quali i 

due musei s’impegnano d’altronde già 

da anni ad assicurare la conservazione.  

Si vuole infatti portare l’attenzione sul-

le tracce dell’azione dell’uomo che in 

maniera meno appariscente, ma molto 

più diffusa sul territorio, ci ricordano 

che la vita dei nostri antenati era impre-

scindibilmente legata alla natura e alle 

sue risorse. Queste possono essere, ad 

esempio, rovine di manufatti in pietra in 

mezzo al bosco, insoliti incavi nella roc-

cia, la macina di un mulino depositata 

sul letto di un riale, e tanto altro ancora. 

Attraverso un concetto museale 

orientato verso l’esterno – verso il ter-

ritorio e la natura – si vuole arricchire 

il patrimonio e l’esperienza delle nostre 

radici. È necessario pertanto accludere 

nelle nostre collezioni anche tutti quegli 

elementi territoriali che non possono es-

sere trasportati in un museo ma che, in 

ragione della loro importanza, sono una 

fonte indispensabile per la comprensio-

ne della storia locale. 

Le caratteristiche geomorfologiche 

della nostra regione, composta da sco-

scese vallate avare di terre fertili e di 

risorse utili all’uomo, hanno in passato 

obbligato le comunità locali a una in-

cessante lotta per la sussistenza. Le con-

dizioni di vita, pressoché autarchiche, 

imponevano lo sfruttamento di ogni 

minima risorsa e di ogni singolo spazio 

disponibile. A costo di straordinarie fati-

che e a dimostrazione di un sorprenden-

te ingegno, nei secoli il territorio è stato 

progressivamente modificato e reso un 

poco più disponibile alle necessità dei 

nostri antenati. Donne e uomini hanno 

costruito innumerevoli muri a sostegno 

di terrazzamenti, hanno lavorato il sas-

so e la roccia per svariati scopi, hanno 

eretto molteplici edifici diversi necessari 

all’economia agropastorale di monta-

gna, hanno aperto sentieri e passaggi 

attraverso i dirupi, hanno disboscato e 

Antico vigneto sommerso dalla vegetazione. / Ehemaliger, von der Vegetation überwucherter Weinberg.   © MO

die Entdeckung der Landschaft und ih-

rer Reichtümer kennenzulernen und zu 

verstehen. So wächst der Wunsch, die 

beiden Museen in eine neue Richtung 

zu entwickeln, die – zumindest teilweise 

– die räumlichen Grenzen ihrer Häuser 

überschreitet.

DEN MENSCHEN IN DER 

NATUR ENTDECKEN

Die Fotos zeigen, dass die Anstren-

gungen nicht nur darauf abzielen, die 

auffälligsten und am leichtesten identi-

fizierbaren Gebäude wie Mühlen, Pres-

sen, Brücken, Brunnen, Kapellen etc. 

zu entdecken und aufzuwerten, für de-

ren Erhaltung sich die beiden Museen 

bereits seit Jahren einsetzen. Vielmehr 

sollen die weniger sichtbaren, aber sehr 

viel zahlreicher vorhandenen Spuren 

der menschlichen Tätigkeit in der Land-

schaft hervorgehoben werden, die uns 

das Leben unserer Vorfahren nachvoll-

ziehen lassen, das viel stärker an die Na-

tur und ihre Ressourcen gebunden war. 

Diese können sich beispielsweise in Ru-

inen einer Manufaktur mitten im Wald, 

ungewöhnlichen Vertiefungen im Fels, 

einem Mühlstein in einem Bachbett und 

vielem mehr manifestieren. Ein nach 

aussen orientiertes Museumskonzept, 

das Landschaft und Natur miteinbe-

zieht, soll zur Bereicherung des Kultur-

erbes und der Kenntnis unserer Wurzeln 

führen. Es ist aber auch notwendig, die 

Sammlungen mit all jenen Elementen 

in der Landschaft zu ergänzen, die nicht 

ins Museum transferiert werden können, 

jedoch von ihrer Bedeutung her eine un-

verzichtbare Quelle für das Verständnis 

der lokalen Geschichte darstellen.

Die geomorphologischen Eigenhei-

ten unserer Region mit tief eingeschnit-

tenen Tälern, die kaum fruchtbare Bö-

den oder für den Menschen nützliche 

Ressourcen aufweisen, zwangen in der 

Vergangenheit die lokalen Gemeinschaf-

ten zu einem unablässigen Kampf um 

den Lebensunterhalt. Die Lebensbe-

dingungen, die fast ausschliesslich auf 

Autarkie gründeten, bedingten die Aus-

beutung auch der kleinsten, für die Men-

schen nützlichen Ressourcen sowie die 

Ausnützung jedes verfügbaren Bodens. 

Mit ausserordentlichen Anstrengungen 

und einer eindrücklichen Fähigkeit ge-

lang es unseren Vorfahren, im Lauf der 

Jahrhunderte die Landschaft sukzessive 

zu verändern und ihren Bedürfnissen 

anzupassen.
Frauen und Männer bauten zahlrei-

che Terrassenstützmauern, bearbeiteten 

Fels und Stein für unterschiedliche Nut-

zungen, errichteten vielfältige Gebäude 

für die Land- und Weidewirtschaft im 

Berggebiet, öffneten Wege und Über-

gänge über abschüssiges Gelände und 

urbarisierten mit Rodungen neue Nutz-

flächen, alles mit dem Ziel, ihr Leben 

einfacher zu gestalten. Die Landschaft, 

auf die sich die beiden Museen bezie-

hen, wurde praktisch gänzlich vom 

Menschen angepasst. Mit dem Ver-

schwinden der sozioökonomischen 

Strukturen der Acker- und Weidewirt-

schaft wurden die ursprünglichen Le-

bens- und Arbeitsorte verlassen. Die 

Dörfer entvölkerten sich rasch, und die 

Natur eroberte sich die Räume zurück, 

die ihr mit ununterbrochenen Mühen 

abgerungen worden waren. 

Wir sind überzeugt, dass es notwen-

dig ist, besondere Aufmerksamkeit auf 

verborgene Dinge unter dem Laub und 

inmitten der Wälder zu richten, wo die 

Natur seit wenig mehr als einem halben 

Jahrhundert die Oberflächen unserer 

Region zurückerobert hat. Zu diesem 

Zweck entstand eine fruchtbare Zusam-

menarbeit mit dem Projekt der Schaf-

fung eines Nationalparks im Locarnese, 

das sich über den Landschafts- und Na-

turschutz hinaus auch eine Aufwertung 

der verborgenen historisch-ethnografi-

schen Überreste erhofft. 

DIE LANDSCHAFT 

AUFWERTEN

Es geht nicht darum, die von der  

Natur verborgenen Räume und Struktu-

ren zurückzugewinnen oder zu rekonst-

ruieren. Ausser an einigen ausgewählten 

Orten und bei einzelnen Elementen wäre 

ein solches Vorhaben anachronistisch 

zur heutigen sozio-ökonomischen Reali-

tät. Vielmehr möchte man insbesondere 

bei der jungen Generation eine grös-

sere Sensibilität und Aufmerksamkeit 

für unsere nächste Umgebung wecken. 

Dafür sollen geeignete Vermittlungsins-

trumente erarbeitet und zur Verfügung 

gestellt werden, die den Besucherinnen 

und Besuchern helfen, ein Bewusstsein 

für den historischen Wert der Elemente 

in der Landschaft zu entwickeln. Diese 

Instrumente, die die Verbindung zwi-

schen Gegenwart und Vergangenheit in 

den Mittelpunkt stellen, gründen auf 

drei wesentlichen Grundsätzen: In ers-

ter Linie auf Kenntnis und Wissen – ei-

ner unumgänglichen Fähigkeit für das 

Verständnis der Vergangenheit. Dafür 

verfügen die Museen über eine grosse 

Zahl an Objekten und wertvollen Kom-

petenzen. An zweiter Stelle steht die 

emotionale Komponente, die dank der 

Raffiniertheit, mit der unsere Vorfahren 

arbeiteten und bauten, ein tiefes Gefühl 

der Harmonie und des Gleichgewichts 

erzeugt, wenn man sich in den Räumen 

bewegt, wo sich Natur und menschliche 

Spuren begegnen. Schliesslich braucht 

es die Komponente der eigenen Erfah-

rung, indem eine Tätigkeit, die Anstren-

gung, eine Gebärde oder bestimmte 

Lebensbedingungen selbst erfahren 

und nachvollzogen werden können. In 

einer Zeit, in der zumindest in unsern 

Breitengraden der nötige Aufwand zur 

Sicherung der eigenen Existenz über 

einen Zeitraum von 100 Jahren radikal 

gesunken ist, wird es immer schwieriger, 

sich in eine Zeit und eine frühere gesell-

schaftliche Situation zurückzuversetzen, 

wo man beispielsweise noch mehrere 

Stunden Fussweg brauchte, um einen 

mit Heu gefüllten Tragkorb nach Hau-

se zu bringen. Mit historisch-pädagogi-

schen Erfahrungsmöglichkeiten sollen 

sinnliche und emotionale Empfindun-

gen ausgelöst werden, die über das kog-

nitive Erfassen hinaus helfen, mit tiefer 

Bewunderung und Verantwortung das 
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dissodato, sempre cercando di rendere 

la loro esistenza migliore.

Il territorio a cui fanno riferimento 

i due musei è quasi completamente an-

tropizzato. L’azione dell’uomo può esse-

re diversamente percettibile, ma è qua-

si sempre presente. Con la scomparsa 

dell’ancestrale struttura socio-economi-

ca agropastorale sono stati abbandonati 

i luoghi di vita e di lavoro. I villaggi si 

sono velocemente spopolati e la natura 

si è ripresa gli spazi che con antiche e 

ininterrotte fatiche le erano stati tolti. 

Oggi siamo pienamente convinti 

dell’importanza di dedicare una parti-

colare attenzione a quanto si cela sotto 

le foglie e in mezzo agli alberi di una 

natura ritornata da mezzo secolo o poco 

più a ricoprire la superficie della nostra 

regione. Con questo intento è nata una 

fruttuosa collaborazione con il Proget-

to di Parco Nazionale del Locarnese, 

che pure auspica la valorizzazione delle 

tracce storico-etnografiche ormai celate, 

oltre che del patrimonio paesaggistico e 

naturalistico. 

RIDARE VALORE 

AL TERRITORIO

Concretamente non si tratta di re-

cuperare o di ricreare gli ambienti e le 

strutture occultate dalla natura. Tale 

operazione, al di fuori di alcuni luoghi o 

elementi selezionati e di particolare va-

lore etnografico, sarebbe anacronistica 

con la realtà socio-economica odierna. 

S’intende piuttosto lavorare, con un’at-

tenzione particolare rivolta alle genera-

zioni più giovani, alla diffusione di una 

maggiore sensibilità e attenzione per 

quanto ci circonda. A questo scopo si 

desiderano elaborare e mettere a dispo-

sizione strumenti interpretativi che con-

tribuiscano a sviluppare nel visitatore la 

consapevolezza del valore storico degli 

elementi territoriali. Questi strumenti, 

incentrati sul rapporto presente-passato, 

si fondano su tre componenti fonda-

mentali. Innanzitutto, sulla conoscenza, 

il sapere, dimensione imprescindibile 

per la comprensione del passato e per 

la quale i musei dispongono di un gran 

numero di materiali e preziose com-

petenze. In seguito, sulla componente 

emotiva che, grazie alla raffinatezza con 

cui i nostri antenati lavoravano e co-

struivano, porta a provare un profondo 

senso di armonia ed equilibrio quando 

ci si trova nei luoghi in cui la natura e 

le tracce dell’uomo s’incontrano. Infine, 

sulla componente «esperienza», intesa 

come sperimentazione di un lavoro, di 

una fatica, di un gesto, di una condizio-

ne di vita. In un’epoca in cui, almeno 

per quanto riguarda le nostre latitudini, 

lo sforzo necessario a soddisfare una 

propria esigenza è generalmente dimi-

nuito in maniera radicale rispetto anche 

solo a un secolo fa, diventa sempre più 

difficile proiettarsi in un tempo e in 

una società ormai revoluti, quando, ad 

esempio, si camminava anche per ore 

per ricavare un gerlo di fieno. Attra-

verso un’esperienza storico-pedagogica, 

si vuole fare appello a sensazioni sen-

soriali ed emotive che permettano, in 

aggiunta alla conoscenza, di percepire 

quanto si trova davanti ai nostri occhi 

in maniera più profonda, ammirativa e 

responsabile. Siamo infatti convinti che 

se si conoscono il valore della fatica e le 

ragioni per cui un muro a secco si trova 

in mezzo a un bosco, a ore di distanza 

dal prossimo villaggio, il muro in rovina 

non è più solo un semplice mucchio di 

sassi, ma diventa una preziosa testimo-

nianza materiale di un mondo a prima 

vista a noi lontano, ma con il quale de-

teniamo ancora un importante legame 

identitario.

LA CULTURA COME 

MOTORE DI SVILUPPO

Attraverso un’offerta culturale 

orientata alla presentazione e interpre-

tazione del territorio e delle sue peculia-

rità etnografiche, i due musei intendono 

perseguire due obiettivi principali. Da 

un canto, si vuole rispondere con so-

lerzia alle aspettative e all’interesse per 

le risorse antropizzate, o meglio, per le 

risorse antropologiche. D’altro canto, 

rivolgendosi alla popolazione locale, si 

desidera contribuire al recupero e alla 

valorizzazione degli elementi culturali 

e identitari delle due valli. Confrontate 

a situazioni di marginalità territoriale, 

economica, sociale e demografica, le 

Centovalli e la Valle Onsernone sono 

infatti alla ricerca di occasioni di rilan-

cio. Per avviare un processo di sviluppo 

è necessario partire dalla presa di co-

scienza del valore della propria cultura 

e del proprio patrimonio. Conoscendo 

meglio e considerando maggiormente le 

proprie radici si rafforza il tessuto socia-

le e si creano i presupposti per progettare 

il futuro.

NOTE
1 Fondato nel 1969, il museo è stato aperto al pubblico 
nel 1989.
2 Fondato nel 1966, il Museo Onsernonese presenta 
quest’anno un’esposizione temporanea sulla propria 
storia dal titolo 50 anni della nostra vita.

Autore: Mattia Dellagana (*1981), storico e 
politologo di formazione, dal febbraio 2015 è curatore 
del Museo regionale delle Centovalli e del Pedemonte 
e del Museo Onsernonese, oltre che responsabile 
dell’Antenna Centovalli e Pedemonte dell’Ente 
Regionale per lo Sviluppo Locarnese e Vallemaggia, 
Intragna/Loco.
mattia.dellagana@gmail.com

wahrzunehmen, was sich unseren Augen 

eröffnet. Wir sind überzeugt, dass es ein-

facher ist, eine zerfallende Mauer nicht 

einfach als einen Haufen von Steinen 

anzusehen, wenn man die Schwerarbeit 

für deren Errichtung kennt und begreift, 

weshalb eine Trockenmauer in grosser 

Distanz zum nächsten Dorf mitten im 

Wald aufgebaut worden ist. So wird die 

Mauer zu einem wertvollen materiellen 

Zeugnis einer Welt, die für uns auf den 

ersten Blick weit entfernt ist, mit der 

uns identitätsmässig aber immer noch  

viel verbindet. 

KULTUR ALS TRIEBFEDER 

FÜR EINE ENTWICKLUNG

Mit einem Kulturangebot, das 

sich auf die Präsentation und die In-

terpretation der Landschaft und ihrer 

ethnografischen Eigenheiten konzen- 

triert, verfolgen die beiden Museen zwei 

grundsätzliche Ziele. Einerseits soll ak-

tiv auf die Erwartungen und das Interes-

se für die vom Menschen geschaffenen 

Ressourcen respektive die menschlichen 

Ressourcen eingegangen werden. Ande-

rerseits richtet sich das Angebot auch 

an die lokale Bevölkerung und möchte 

zur Rückgewinnung und Aufwertung 

der kultur- und identitätsbestimmen-

den Elemente der beiden Täler bei-

tragen. Das Centovalli und das Valle 

Onsernone liegen geografisch wie auch 

ökonomisch, sozial und bevölkerungs-

mässig in einer Randregion und suchen 

deshalb nach Möglichkeiten für einen 

Aufschwung. Um diesen Entwicklungs-

prozess in Gang zu bringen, ist es nötig, 

sich des Wertes der eigenen Kultur und 

des kulturellen Erbes zu vergewissern. 

Die bessere Kenntnis und die Wert-

schätzung der eigenen Wurzeln hilft, 

das soziale Netz zu verstärken und die 

Voraussetzungen für die Gestaltung der 

Zukunft zu benennen.

ANMERKUNGEN
1 Das 1969 gegründete Museum öffnete 1989 seine 
Türen für das Publikum.
2 Das 1966 gegründete Museo Onsernonese zeigt in 
diesem Jahr unter dem Titel 50 Jahre unseres Lebens 
eine Wechselausstellung zu seiner eigenen Geschichte.

RÉSUMÉ
En bien des endroits de la vallée des Cento-
valli et de celle de l’Onsernone on rencontre 
les traces d’une société marquée par l’élevage 
et l’agriculture, qui a modifié le paysage au fil 
des siècles conformément à ses besoins. Pour 
les visiteurs et visiteuses attentifs, les résul- 
tats des interventions humaines, témoignages 
d’efforts et de capacités exceptionnelles, sont 
partout visibles. Les photos montrent quel-
ques exemples de l’adaptation quasi complète 
du paysage aux exigences des habitants, 
adaptation considérée à tort comme l’aboutis-
sement d’un processus naturel. En s’appuyant 
sur le projet de création d’un parc naturel du 
Locarnese, les musées régionaux des Cento-
valli et de l’Onsernone ont l’ambition d’éveil- 
ler, au-delà d’eux-mêmes, l’intérêt du public 
pour l’héritage culturel du paysage. En met-
tant à disposition les instruments nécessaires 
à la prise de conscience et à la considération 
envers les traces historiques inscrites dans ce 
paysage, ils ont pour objectif de préserver la 
mémoire d’une société dont nous ne cessons 
de nous éloigner tant socialement ou culturel-
lement qu’économiquement, mais à laquelle 
notre identité reste fortement liée.

SUMMARY
In many parts of the Centovalli and the On-
sernone Valley one encounters traces of the 
former pastoral and agricultural population 
living there, which, over the centuries, adap-
ted the landscape according to its needs and 
wishes. For the observant visitor it is easy to 
recognize the many footprints of human inter-
vention, which not only afforded great effort 
but also bear witness to substantial skill and 
ingenuity. The photographs show examples 
of cases where the landscape has been fully 
adapted to the needs of its inhabitants, but are 
erroneously still regarded as the outcome of 
natural processes. With the project for a na-
ture park in the Locarno district in mind, the 
two regional museums in the Centovalli and 
the Onsernone Valley are trying to raise public 
attention to the cultural heritage that lies em-
bedded in the landscape, beyond the holdings 
of the museums’ themselves. The aim is to 
provide the necessary means and tools to re-
cognize and appreciate the historical traces in 
the landscape and thus keep alive the memory 
of a society which still impacts on our identity 
today although we are rapidly moving away 
from it in social, economic and cultural terms.

Autor: Mattia Dellagana (*1981), Historiker und 
Politologe, leitet seit Februar 2015 das Museo regionale 
delle Centovalle e del Pedemonte und das Museo 
Onsernonese. Innerhalb des regionalen Vereins für 
die Entwicklung des Locarnese und des Maggiatals, 
Intragna/Loco ist er verantwortlich für die Zweigstelle 
Centovalli und Pedemonte.
mattia.dellagana@gmail.com
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Les collections de la Maison d’Ailleurs détiennent la propriété étonnante d’être com-
posées d’objets « populaires » alors que ces derniers auraient dû être raisonnablement 
perdus, puisqu’ils n’étaient pas destinés à être conservés. Ces objets sont pourtant 
nécessaires pour comprendre comment s’est constitué notre imaginaire, celui-là même 
que nous convoquons lorsque nous donnons du sens au réel. Mon propos cherche donc 
à réfléchir à ce qui a tous les atours d’un paradoxe : la Maison d’Ailleurs est la seule 
institution patrimoniale européenne gardant la trace d’un patrimoine qui n’aurait 
pas dû laisser de trace, alors même que cette trace est essentielle pour retracer l’histoire 
d’une partie importante d’un imaginaire de plus en plus imprégné de motifs (science-)
fictionnels tels que robots ou cyborgs, super-héros ou mutants, cités utopiques ou 
dystopiques.

Commençons par des évidences. Les musées ont traditionnellement pour mis-

sion la préservation, l’indexation et la mise en avant d’un patrimoine dans un but 

socioculturel, scientifique et pédagogique. Quant au patrimoine, il est avant tout 

à considérer dans sa dimension diachronique : il se compose d’une collection de 

biens, réunis et conservés par un individu (ou une collectivité) afin d’être transmis 

aux générations suivantes. Autrement dit, un patrimoine représente, symbolique-

ment, une trace, en l’occurrence celle de la permanence – et de sa raison d’être 

– d’un ensemble de biens au cours du temps. Or, si ces biens, si ce patrimoine est 

réuni et conservé, préservé et indexé, c’est parce que dans sa cohérence intrinsèque 

il est signifiant – suffisamment signifiant, du moins, pour que celui ou ceux qui l’ont 

collecté aient décidé d’en assurer la survivance : les œuvres d’art, les timbres-poste, 

les machines à écrire ou les ouvrages d’un romancier disparu matérialisent la néces-

sité de préserver les fruits de la création humaine, l’histoire des échanges postaux, les 

précurseurs de l’informatique ou l’esthétique singulière d’un individu.

Pour en venir au sujet que je connais le mieux et qui m’intéresse au premier 

plan, le patrimoine de la Maison d’Ailleurs – musée de la science-fiction, de l’utopie 

et des voyages extraordinaires sis à Yverdon-les-Bains – est, au vu de ce qui vient 

d’être évoqué, intéressant à plus d’un titre. Outre qu’il soit le plus vaste d’Europe 

sur ce que l’on a coutume d’appeler « l’imaginaire conjectural » – c’est-à-dire toutes 

les productions qui instituent, ou présupposent, un monde distancié de notre réalité 

empirique –, il possède la caractéristique d’être majoritairement composé d’objets 

relevant de l’industrie dite « populaire » (au sens de « largement diffusée ») ; c’est d’ail-

leurs pour cela qu’il a longtemps été dénigré, voire passé sous silence. Or, ces juge-

ments ne peuvent masquer l’apparition d’un paradoxe que je me dois d’exprimer 

en quatre étapes :

UN PATRIMOINE QUI N’AURAIT  
PAS DÛ LAISSER DE TRACE

EIN KULTURERBE, DAS KEINE SPUR  
HÄTTE HINTERLASSEN DÜRFEN

MARC ATALLAH

 

Die Sammlungen der Maison d’Ailleurs bestehen erstaunlicherweise aus «populären» 
Objekten, die eigentlich nicht mehr existieren dürften, da ihre Erhaltung nicht vorgese-
hen war. Dennoch braucht es diese Objekte, um zu verstehen, wie unsere Fantasiewelt 
entstanden ist, jene Welt, die wir anrufen, um dem Realen einen Sinn zu geben. Im 
Folgenden suche ich also über etwas nachzudenken, das alle Züge eines Paradoxons 
trägt: Die Maison d’Ailleurs ist die einzige europäische kulturhistorische Institution, 
welche die Spur eines Kulturerbes bewahrt, das keine Spur hätte hinterlassen dürfen,  
obwohl diese Spur unerlässlich ist, um der Geschichte eines wichtigen Teils einer 
Fantasiewelt nachzuspüren, die immer mehr von (science-)fiktionalen Motiven wie 
Robotern oder Cyborgs, Superhelden oder Mutanten, utopischen oder dystopischen 
Städten geprägt wird.

Beginnen wir mit Selbstverständlichkeiten. Üblicherweise haben Museen den 

Auftrag, ein Kulturerbe in soziokultureller, wissenschaftlicher und pädagogischer 

Hinsicht zu erhalten, zu erfassen und in Wert zu setzen. Dieses Kulturerbe ist vor al-

lem in seiner diachronen Dimension zu betrachten: Es besteht aus einer Sammlung 

von Gütern, die durch ein Individuum (oder eine Kollektivität) zusammengetragen 

und aufbewahrt werden, um sie an künftige Generationen weiterzugeben. Anders 

gesagt, symbolisiert ein Kulturerbe eine Spur, in diesem Fall die Spur des zeitüber-

dauernden Weiterbestands – und somit der Daseinsberechtigung – einer Gruppe 

von Gütern. Diese Güter und dieses Kulturerbe werden gesammelt und konserviert, 

aufbewahrt und erfasst, weil sie in ihrer inneren Kohärenz eine Bedeutung besitzen, 

die zumindest so gross ist, dass sie die Sammler überzeugt hat, die Erhaltung der 

Güter zu sichern: Kunstwerke, Briefmarken, Schreibmaschinen oder die Romane 

eines verstorbenen Schriftstellers materialisieren die Notwendigkeit, den Ertrag des 

menschlichen Schaffens, die Geschichte des Briefverkehrs, die Vorläufer der Infor-

matik oder die besondere Ästhetik eines Individuums zu erhalten.

Doch kommen wir zu dem Thema, das ich am besten kenne und das mich 

am meisten beschäftigt. Das Kulturerbe der Maison d’Ailleurs – des Museums für 

Science-Fiction, Utopie und aussergewöhnliche Reisen in Yverdon-les-Bains – ist 

in Anbetracht meiner obigen Ausführungen in mehr als einer Hinsicht interessant. 

Es ist nicht nur die europaweit grösste Sammlung dessen, was man üblicherweise 

«spekulative Fantastik» nennt – das heisst alle Produktionen, die eine von unserer 

empirischen Realität unterschiedene Welt schaffen oder voraussetzen –, sondern 

ist auch dadurch gekennzeichnet, dass es mehrheitlich aus Objekten der «popu-

lären» (im Sinn von «weitverbreiteten») Industrie besteht; dies ist im Übrigen der 

Grund, warum es lange in Verruf gebracht oder sogar totgeschwiegen wurde. Diese  

BRENNPUNKT     
EN POINT DE MIRE    

PUNTO FOCALE 

Amazing Stories, vol. 1, no 1, avril 1926,  
collection Maison d’Ailleurs,  
Yverdon-les-Bains. / Amazing Stories,  
Bd. 1, Nr. 1, April 1926, Sammlung Maison  
d’Ailleurs, Yverdon-les-Bains. 
© Maison d’Ailleurs
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– C’est entre autres grâce à notre ima-

ginaire que nous pouvons donner 

du sens au réel et à nos vies, comme 

l’ont démontré les essais de Paul  

Ricœur (1983-1985) ou de Jean-Marie 

Schaeffer (1999).

– Les objets « populaires » ont eu, 

puisqu’ils sont omniprésents dans 

notre quotidien, un impact non 

négligeable sur notre imaginaire et 

peuvent donc être « utilisés » comme 

ressources pour comprendre les mo-

dalités avec lesquelles nous confé-

rons du sens au réel et à nos vies.

– Or, ces objets « populaires », même 

s’ils ont été produits en masse, 

sont aujourd’hui quasi impossibles 

à trouver : les livres, bandes dessi-

nées, jouets ou jeux étaient jetés, 

puisqu’ils ne semblaient pas être 

assez dignes pour être collectionnés 

et, par extension, conservés.

– Donc, et la conclusion est aisée à 

tirer, il devrait nous être difficile, 

aujourd’hui, de reconstituer l’his-

toire de l’imaginaire contemporain 

puisque la plupart des objets qui en 

sont à la source sont censés avoir 

disparu. 
Ce paradoxe aurait pu être inso-

luble et, à une époque où l’imaginaire 

est de plus en plus imprégné de motifs 

science-fictionnels (robots ou cyborgs, 

voyages temporels ou spatiaux, su-

per-héros ou mutants, cités utopiques ou 

dystopiques), le besoin de raconter notre 

monde et notre identité impossible à  

satisfaire. Ce besoin ne peut toutefois être 

laissé de côté : comment en effet se posi-

tionner face aux discours médiatiques ou 

savants si le citoyen n’est pas en mesure 

de faire la part des choses, de distinguer 

ce qui, dans ces discours, est fictionnel 

de ce qui ne l’est pas ? Comment est-il, 

de plus, possible d’établir un rapport  

réfléchi au monde dans lequel nous vi-

vons et aux paradigmes avec lesquels 

nous nous caractérisons si nous ne dis-

posons pas des pièces qui, pourtant, 

sont essentielles à l’établissement de ce 

rapport ? Autrement dit, comment nous 

Fantastic Four, Marvel, no 1, novembre 1961, collection Maison d’Ailleurs, Yverdon-les-Bains. / 
Fantastic Four, Marvel, Nr. 1, November 1961, Sammlung Maison d’Ailleurs, Yverdon-les-Bains.   
© Maison d’Ailleurs

Einschätzungen können nicht darüber 

hinwegtäuschen, dass hier ein Para-

doxon festzustellen ist, das ich in vier 

Schritten beschreiben möchte:

– Dem Realen vermögen wir unter 

anderem durch unsere Fantasiewelt 

Sinn zu geben, wie die Untersu-

chungen von Paul Ricœur (1983–

1985) oder Jean-Marie Schaeffer 

(1999) beweisen.

– Die «populären» Objekte haben auf-

grund ihrer Allgegenwart in unse-

rem Alltag eine erhebliche Wirkung 

auf unsere Fantasiewelt und können 

folglich als Mittel «genutzt» werden, 

um die Bedingungen zu verstehen, 

unter denen wir dem Realen und 

unserem Leben einen Sinn geben.

– Selbst wenn diese «populären» Ob-

jekte in Massen produziert wur-

den, sind sie heute kaum mehr zu 

finden: Bücher, Comics, Spielzeug 

oder Spiele wurden fortgeworfen, 

weil man meinte, sie seien es nicht 

wert, gesammelt und im weiteren 

Sinne aufbewahrt zu werden.

– Deshalb – dieser Schluss ist leicht 

zu ziehen – dürfte es heute schwer 

fallen, die Geschichte der zeitgenös-

sischen Fantasiewelt zu rekonstru-

ieren, da die meisten Objekte, auf 

denen sie beruht, eigentlich nicht 

mehr da sind. 

Dieses Paradoxon hätte unauflösbar 

sein können; in einer Zeit, da die Fanta-

siewelt immer mehr von science-fiktio-

nalen Motiven (Roboter oder Cyborgs, 

Zeit und Raumreisen, Superhelden 

und Mutanten, utopische und dystopi-

sche Städte) geprägt wird, lässt sich das  

Bedürfnis, unsere Welt und unsere 

Identität zu erzählen, unmöglich be-

friedigen. Dieses Bedürfnis darf aller-

dings nicht vernachlässigt werden: Wie 

soll man Stellung beziehen zu der von 

Medien und Fachleuten verbreiteten 

Behauptung, der Bürger sei nicht im-

stande, zu differenzieren und in diesen 

Diskursen das Fiktive vom Nichtfikti-

ven zu unterscheiden? Wie ist es zudem 

möglich, ein wohlüberlegtes Verhältnis 

zu der Welt, in der wir leben, und zu 

den uns charakterisierenden Paradigmen 

herzustellen, wenn wir nicht über die 

Elemente verfügen, die zur Herstellung 

dieses Verhältnisses unerlässlich sind? 

Anders gesagt, wie können wir uns ver-

stehen, wenn wir die Spur der histori-

schen Quellen verloren haben, die uns 

erlauben, unsere Fantasiewelt zu ihnen 

Dan Dare Planet Gun, J. & L. Randall Ltd., 1953, collection Maison d’Ailleurs, Yverdon-les-Bains. / Dan Dare Planet Gun, J. & L. Randall Ltd., 1953, 
Sammlung Maison d’Ailleurs, Yverdon-les-Bains.   © Maison d’Ailleurs/Agence Martienne
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Une analyse similaire peut être menée 

pour établir le lien entre le premier Mar-

vel (1961) et les multiples ramifications 

de la figure du super-héros, conquérant 

nos salles obscures depuis quinze ans ; 

ou pour saisir que si la science-fiction 

est censée dessiner notre futur, c’est 

peut-être en raison de la publication des 

romans populaires dans des magazines 

de vulgarisation scientifique ; ou encore 

pour écrire l’histoire des conséquences 

du jouet sur le processus d’individuation 

des enfants. Ces traces peuvent paraître 

bien dérisoires face aux chefs-d’œuvre 

de Botticelli ou de Proust ; il n’en de-

meure pas moins que, de nos jours, ces 

chefs-d’œuvre appartiennent à la catégo-

rie fourre-tout de la « culture générale », 

alors que les objets patrimoniaux de la 

Maison d’Ailleurs, eux, ressortent à la 

« culture en acte », à celle qui informe, et 

qui continuera à informer, l’imaginaire 

de millions d’individus pour, in fine, les 

aider à donner du sens au réel et à leur 

existence. 
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comprendre si nous avons perdu la trace 

des sources historiques permettant de 

mettre en perspective notre imaginaire ? 

Nous ne le pouvons pas, tout simple-

ment.

Heureusement, de nombreux col-

lectionneurs, au rang desquels Pierre 

Versins, Jean-Michel Margot, Malcolm 

Willits ou Brian Stableford, ont passé 

leur vie à amasser ces sources populaires 

afin de constituer, au fil du temps, des 

ensembles cohérents et signifiants – sans 

pour autant être tous exhaustifs – qui, 

aujourd’hui, forment le cœur intime des 

collections de la Maison d’Ailleurs. On 

saisit par conséquent mieux l’intérêt de 

ces collections qui, il y a encore qua-

rante ans, auraient fait sourire plus d’un 

intellectuel : elles sont majoritairement 

composées de toutes ces pièces qui au-

raient dû disparaître, mais qui ont pu 

être sauvegardées et devenir aussi rares 

et uniques que des œuvres d’art. En 

d’autres mots, la Maison d’Ailleurs est 

la seule institution patrimoniale euro-

péenne qui peut retracer l’histoire d’une 

partie importante de notre imaginaire 

contemporain, puisqu’elle dispose des 

« pierres » sur lesquelles cet imaginaire 

s’est construit et qui peuvent être étu-

diées pour raconter – comme on le fait 

sur la base de romans en histoire litté-

raire ou de différents médias en histoire 

des représentations – l’histoire de cette 

construction. 

Prenons par exemple le premier nu-

méro du pulp magazine américain Ama-
zing Stories (avril 1926) : il symbolise à la 

fois le début de la science-fiction moderne 

(le syntagme « science fiction » apparaît 

dans un volume de 1929), la nouveauté 

d’un format éditorial qui – en laissant 

aux lecteurs la possibilité de s’exprimer  

sur la qualité des romans-feuilletons pu-

bliés par les pulps – conduit à la consti-

tution d’une communauté (fandom) tou-

jours active aujourd’hui, et, plus essentiel 

encore, l’apparition d’un imaginaire  

littéraire et iconographique réfléchissant 

les – et aux – impacts du monde tech-

no-industriel sur la condition humaine. 

in Beziehung zu setzen? Ganz einfach: 

Wir können es nicht.

Glücklicherweise verbrachten viele 

Sammler wie Pierre Versins, Jean-Michel 

Margot, Malcolm Willits oder Brian 

Stableford ihr Leben damit, diese po-

pulären Quellen zusammenzutragen, 

um im Laufe der Zeit Werkgruppen zu 

vereinen, die kohärent und bedeutsam 

sind, ohne Anspruch auf Vollständigkeit 

zu erheben, und die heute den Kern 

der Sammlungen der Maison d’Ailleurs 

bilden. So lässt sich nun ihre Bedeu-

tung besser ermessen, während sie noch 

vor 40 Jahren von mehr als einem In- 

tellektuellen belächelt worden wären: 
Mehrheitlich bestehen sie aus all den 

Stücken, die eigentlich hätten ver-

schwinden sollen, die aber gerettet wur-

den und inzwischen ebenso selten und 

einmalig sind wie Kunstwerke. Anders 

gesagt, die Maison d’Ailleurs ist die ein-

zige europäische kulturhistorische Insti-

tution, die der Geschichte eines wichti-

gen Teils unserer heutigen Fantasiewelt 

nachspüren kann, da sie über die «Steine» 

verfügt, aus denen diese Welt gebaut ist 

und die studiert werden können, um die 

Geschichte dieses Baus zu erzählen, wie 

dies in der Literaturgeschichte anhand 

von Romanen oder in der Ikonografie 

anhand verschiedener Medien getan 

wird. 

Nehmen wir als Beispiel die erste 

Ausgabe des amerikanischen Pulp-Ma-

gazins Amazing Stories (April 1926): Sie 

versinnbildlicht nicht nur den Beginn 

der modernen Science Fiction (der Be-

griff erscheint erstmals in einem Heft 

von 1929), sondern auch die Neuheit 

eines Erscheinungsformats, das – indem 

es den Lesern die Möglichkeit bietet, 

sich über die Qualität der in den Pulps 

publizierten Feuilletonromane zu äus-

sern – zur Bildung einer heute immer 

noch aktiven Fangemeinde ( fandom) 
und, was wichtiger ist, zur Entstehung 

einer literarischen und ikonografischen 

Fantasiewelt führte, welche die Aus-

wirkungen der technisch-industriellen 

Welt auf die Conditio humana spiegelt. 

Ähnlich lassen sich die Verbindungen 

zwischen dem ersten Marvel (1961) und 

den zahlreichen Abwandlungen der  

Superheldenfigur untersuchen, die seit 

15 Jahren zunehmend unsere Kinosäle  

in Beschlag nehmen; man kann aber 

auch der Frage nachgehen, ob die  

Science Fiction aufgrund der Publika-

tion von Trivialromanen in populär-

wissenschaftlichen Zeitschriften unsere 

Zukunft entwerfen könnte, oder eine 

Geschichte der Auswirkungen des Spiel-

zeugs auf den kindlichen Individuati-

onsprozess verfassen. Diese Spuren mö-

gen lächerlich erscheinen im Vergleich 

mit den Meisterwerken eines Botticelli 

oder Proust; dennoch lässt sich nicht 

von der Hand weisen, dass diese Glanz-

stücke heute zum Sammelsurium der 

«Allgemeinbildung» gehören, während 

die Kulturgüter der Maison d’Ailleurs 

auf der «aktiven Bildung» beruhen, wel-

che die Fantasiewelt zahlloser Menschen 

prägt und weiter prägen wird, um ihnen 

letztendlich zu helfen, dem Realen und 

ihrem Leben einen Sinn zu geben. 

BIBLIOGRAFIE
Siehe gegenüberliegende Seite.

Autor: Marc Atallah, Dr. phil., ist Leiter und  
Kurator der Maison d’Ailleurs in Yverdon-les-Bains 
sowie Lehr- und Forschungsrat der Abteilung  
für Französisch der Universität Lausanne. Seine  
Forschungsschwerpunkte sind die fantastische Literatur 
(Utopie, Dystopie, imaginäre Reisen, Science Fiction) 
und die Erzähltheorie.
www.ailleurs.ch
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RIASSUNTO
Le collezioni della Maison d’Ailleurs hanno la 
stupefacente peculiarità di essere formate da 
oggetti «popolari» che, a rigor di logica, non 
dovrebbero più esistere in quanto non desti-
nati a essere conservati. Tali oggetti sono però 
necessari per comprendere come si è formato 
il nostro immaginario, quello che evochiamo 
nel momento in cui diamo senso alla realtà. 
Il contributo intende quindi riflettere su ciò 
che ha tutta l’aria di un paradosso: la Maison 
d’Ailleurs è l’unica istituzione europea in dife-
sa di un patrimonio che non avrebbe dovuto 
lasciare tracce, nonostante queste siano es-
senziali per ripercorrere la storia di una parte 
importante di un immaginario sempre più per-
meato di motivi derivati dalla fanta(sia)scien-
za, quali robot o cyborg, supereroi o mutanti, 
città utopiche o distopiche.

SUMMARY
Astonishingly, the collections of the Mai-
son d’Ailleurs include “popular” objects that 
should no longer exist, simply because they 
were never meant to be preserved. Still, we 
need these objects to understand how our 
fantasy world came into existence in the 
first place, the world we invoke when trying 
to give reality meaning and sense. In other 
words, I reflect on an issue that bears all the 
features of a paradox: the Maison d’Ailleurs 
is the only cultural-historical institution in 
Europe that maintains the traces of a cultural  
heritage that was never meant to leave behind 
traces, although these traces are vital for the 
task of tracking down significant parts of a 
fantasy world that is increasingly populated 
by (science-)fictional motifs such as robots, 
cyborgs, super heroes and mutants, as well as 
utopian and dystopian cities.



 81
museums.ch 11/2016

 80
museums.ch 11/2016

Das Stadtmuseum Aarau ist seit 1939 im sogenannten Schlössli beheimatet. Der 
mächtige Turm aus dem 13. Jahrhundert erlebte verschiedene Umgestaltungen und 
Erweiterungen, die jüngste im Jahr 2015 durch die Architekten Diener & Diener und 
Martin Steinmann. Megalithmauern und Sichtbeton, Dielen- und Terrazzoboden, 
Butzenscheiben und Verglasungen, welche Minergie-Normen erfüllen: Im Stadt- 
museum Aarau begegnen sich moderne Architektur und jahrhundertealte Baukultur 
in spannungsreichem Kontrast. Die Autorinnen begeben sich auf die Spurensuche.

DIE ROCHADE

Seit 1992 bestand die Absicht, den «alten Turm» mit einer Erweiterung für heu-

tige Anforderungen an ein Museum zu stärken. Aus fünf Projekten wählte die Jury 

den Entwurf der Basler Architekten Diener & Diener, die eine Rochade vorschlugen: 

Statt einem freistehenden Neubau im vorgesehenen Perimeter des Schlossparks im 

Osten bauten sie die Erweiterung direkt an die Westseite des «Schlössli» an, am un-

teren Ende des Schlossplatzes. Damit war eine erste Spur aufgenommen: An das alte 

Gemäuer wurde ein weiteres Mal angebaut, wie bereits mit dem Palas im Norden 

und den Anbauten aus dem 18. Jahrhundert im Westen und Osten.

Mit der Erweiterung sollten auch die alten Räume saniert und renoviert werden. 

Dazu mussten sich Architekten, Museumsteam, Restauratorinnen, die Kantons- 

archäologie und die Denkmalpflege Aargau in Recherchen und Sondagen auf 

Spurensuche begeben. Die bauhistorisch relevanten Fakten wurden, wo möglich, de-

tailliert und systematisch gesammelt. Die während der Renovation freigelegten Stel-

len lieferten aber nicht nur neue Erkenntnisse zur fast 800-jährigen Baugeschichte, 

sie gaben beinahe ebenso viele neue Rätsel auf.

DER DURCHBRUCH

Beim Mauerdurchbruch im zweiten Stock vom alten Westanbau zur Erweiter-

ung kamen Tapetenfragmente zum Vorschein. In der Folge wurden weitere, frühere 

Bauteile freigelegt. Schnell war klar, dass sie in diesem Raum der neuen Dauer-

ausstellung eine Hauptrolle übernehmen sollten. Hier sollte exemplarisch Einblick 

in die wechselvolle Geschichte des «alten Turms» und seiner Bewohnerinnen und 

Bewohner gegeben werden, die verschiedene Spuren hinterlassen hatten. Die Die-

len wurden um 1762 eingebaut, später verlegte man darüber einen Parkettboden. 

Der Aarauer Kachelofen an der Südseite des Raums war aus einem Wohnhaus aus-

gebaut und in den 1940er- oder 1960er-Jahren, während Umbauten das Gebäude in  

ein Wohnmuseum umgestalteten, als Dekorationsstück wiederaufgebaut worden. 

Das Wandtäfer korrespondiert nicht mit dem Deckenspiegel des älteren «Berner 

Täfers» und verrät, dass beide Elemente an einem anderen Ort verbaut waren. Das 

GESCHICHTEN ZWISCHEN  
SCHICHTEN

DES HISTOIRES DANS  
LES STRATES DU PASSÉ

KABA RÖSSLER 
DOMINIQUE FREY

 

Depuis 1939, le Musée municipal d’Aarau est logé dans l’ancien château de la ville 
ou « Schlössli ». L’imposante tour du XIIIe siècle a connu plusieurs transformations et 
extensions, la plus récente en 2015 sous la direction des architectes Diener & Diener 
et Martin Steinmann. Murs en gros blocs de pierre et béton apparent, planchers en 
bois et en granito, fenêtres en verres à boudine et baies vitrées répondant au standard 
Minergie, l’architecture moderne du musée contraste et dialogue avec des modes de 
construction plusieurs fois séculaires. Les auteures en ont recensé les traces.

LE CHOIX DU RACCORDEMENT

Le projet de donner une extension à la « vieille tour » afin de répondre aux 

exigences d’un musée contemporain existait depuis 1992. Parmi les cinq projets 

présentés, le jury a sélectionné celui des architectes bâlois Diener & Diener qui 

proposaient un raccordement des constructions. Au lieu d’édifier un bâtiment indé-

pendant à l’est, dans le périmètre initialement prévu du parc du château, ils ont opté 

pour une extension directement accolée au côté ouest de l’ancien « Schlössli », dans 

la partie inférieure de la place du château. On relève ainsi une première trace. De 

fait, une nouvelle construction est une fois de plus venue se greffer sur les anciennes 

murailles, comme l’ancien corps de logis au nord, puis les dépendances ajoutées au 

XVIIIe siècle à l’ouest et à l’est.

L’extension devait aussi s’accompagner d’un assainissement et d’une rénovation 

de l’ancien bâti. Pour ce faire, les architectes, l’équipe du musée, les restauratrices, 

le Service archéologique et le Service des biens culturels du canton d’Argovie ont dû 

en explorer les vestiges historiques. Les données essentielles concernant la construc-

tion ont, dans la mesure du possible, été précisées et réunies de façon systématique. 

Les parties mises au jour par la rénovation ont enrichi nos connaissances sur huit 

cents ans d’histoire architecturale, mais ont aussi posé un nombre presque aussi 

important de nouvelles questions.

PERCÉE ET DÉCOUVERTES

Au moment de la percée du passage vers la nouvelle extension dans le mur du 

deuxième étage de l’ancienne dépendance ouest, on a mis au jour des fragments 

de papier peint. Par la suite, d’autres vestiges sont apparus. Il est rapidement de-

venu évident qu’il faudrait leur réserver le premier rôle dans l’espace destiné à la 

nouvelle exposition permanente. Il s’agissait de donner un aperçu authentique de 

l’histoire si diverse de la « vieille tour » et de ses occupant(e)s, à travers les traces 

qu’ils nous avaient laissées. Le plancher avait été installé en 1762 et recouvert par la 

suite de parquet. Le poêle en faïence, disposé côté sud de la salle, s’est révélé être 

une pièce issue d’une maison d’Aarau, remontée ici comme élément décoratif dans 

BRENNPUNKT     
EN POINT DE MIRE    

PUNTO FOCALE 

Anbau West, 2. Obergeschoss. Freigelegte 
Wand mit Tapetenfragmenten aus dem  
18. Jahrhundert und zugemauertes Fenster an 
der Westseite. / Extension ouest, deuxième 
étage. Mur mis à nu avec fragments de papiers 
peints du XVIIIe siècle et fenêtre condamnée 
côté ouest. 
© Yohan Zerdoun
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Fenster an der Westseite war zugemauert 

worden, zeichnete sich aber im Putz des 

Mauerwerks ab, was auf Fotografien des 

frühen 20. Jahrhunderts gut sichtbar ist. 

Sie dienten den Architekten des jüngs-

ten Erweiterungsbaus als Orientierung 

für den Mauerdurchbruch. Vier Tape-

tenschichten gaben den Restauratoren 

zunächst einige Rätsel auf, standen doch 

einzelne Motive auf dem Kopf. Offenbar 

waren die Tapetenbretter ursprünglich 

in einem anderen Raum montiert, um 

dann im 19. Jahrhundert an der heutigen 

Stelle als Träger- und Isolationsmaterial 

verbaut zu werden.

NEUE INSZENIERUNG FÜR

HISTORISCHE RÄUME

Seit den 1960er-Jahren beheimatete 

das Stadtmuseum als Dauerausstellung 

ein Wohnmuseum, das von den Anfän-

gen bis zur Schliessung 2012 weitgehend 

unverändert blieb. Räumlich hätte sich 

eine Weiterführung des Wohnmuseums 

angeboten. Die 20 Zimmer des Altbaus 

hinterliessen mit ihren Kachelöfen, Par-

kettböden und Tapeten selbst ohne Mo-

biliar den Eindruck von Wohnräumen. 

Allerdings war der Wunsch im Muse-

umsteam stark, neue Formen der Be-

spielung dieser historischen Räume zu 

finden. Eine Analyse des Museumsbe-

stands bestärkte uns, diesen neuen Weg 

zu gehen. Die Dauerausstellung soll-

te die Möglichkeit bieten, Kernstücke 

der rund 60 000 Objekte umfassend-

en Sammlung zu zeigen. Die Stärken 

der Sammlung liegen nicht im Bereich 

der Möbel, sondern sind disparat auf 

unterschiedlichste Sammlungsgebiete 

verteilt: von frühen Fotografien über 

einzigartige Spielzeugbestände bis hin 

zu kunsthandwerklichen Schätzen.

Eine grosse Herausforderung stellte 

die Interaktion der neuen Inhalte mit 

der bestehenden Bausubstanz dar, die je 

nach Raum von mittelalterlichen Balken 

bis zur (nachgedruckten) Empire-Tapete 

reichte. Der Denkmalschutz, der auch 

für die im 20. Jahrhundert für museale 

Zwecke eingebrachten Bauteile gilt, 

liess nur geringe Eingriffe zu. Eine Vit-

rinenausstellung, ohne direkte Verbind-

ung zu den historischen Räumen, soll-

te es aber auch nicht werden. Mit dem 

Szenografiebüro Emyl aus Basel begann 

eine aufwendige Feinarbeit, um in jedem 

Raum den adäquaten Inszenierungsgrad 

auszuloten und die Objekte in einen 

spannenden Kontrast zum jeweiligen 

Raum zu stellen.

Auch die grundsätzliche Struktur 

der Ausstellung musste dem Gebäude 

angepasst werden: Ein chronologischer 

Ablauf der Stadtgeschichte entlang der 

sieben Stockwerke vertrug sich ebenso 

wenig mit der Bausubstanz und der Äs-

thetik wie eine thematische Schichtung 

pro Stockwerk. Der Verzicht darauf er-

möglichte erst eine den Gebäuden ange-

messene Narration.

VOM DEPOT AUF DIE BÜHNE

Im ersten Geschoss zeigt ein Ob-

jektteppich 100 Objekte, die 100 Per-

sonen repräsentieren. Im Turmzimmer 

nebenan werden diese Geschichten ei-

nem Inhaltsverzeichnis ähnlich präsen-

tiert. Die kürzeren Geschichten werden 

hier, die längeren in den darüberliegen-

den fünf Etagen und 14 Räumen erzählt. 

Jeder dieser 14 Räume bildet eine thema- 

tische Kapsel mit einer raumspezifi- 

schen Inszenierung. Die Besucherinnen 

und Besucher sollen sich wie Alice im 

Wunderland fühlen und auf ihre persön-

lich geprägte Entdeckungsreise im ver-

winkelten Altbau gehen. Die Vielfalt 

an Lebensgeschichten, die mit unseren 

Sammlungsobjekten in Verbindung ste-

hen, bildet den roten Faden der Dauer-

ausstellung 100 x Aarau.

Die Spurensuche im Depot förderte 

100 Lebensgeschichten vom Mittelalter 

bis heute zutage. Ein perforierter Hun-

dezahn bezeugt die Handfertigkeit des 

Zahntechnikpioniers Alfred Gysi. Das 

Porträt der Bürgerstochter Salomé von 

Wattenwyl-Rothpletz erinnert an ihre 

Heirat in den innersten Machtzirkel 

der Berner Herrschaft und ihre eigene 

Machtlosigkeit. Der kommunistische 

les années 1940 ou 1960, au moment de 

la transformation du bâtiment en musée 

de l’habitat. Les boiseries des murs ne 

correspondaient pas aux « lambris ber-

nois » plus anciens du plafond, signe que 

ces boiseries avaient autrefois décoré un 

autre intérieur. La fenêtre de la façade 

ouest avait été murée, mais son ouver-

ture était restée visible sous le revête-

ment de la maçonnerie, comme l’ont 

montré des photographies du début du 

siècle dernier. Ces clichés ont guidé les 

architectes dans le choix du passage vers 

la nouvelle extension. La découverte de 

quatre couches de papier peint a par ail-

leurs soulevé plusieurs questions. Ainsi, 

certains motifs étaient inversés vers le 

bas. De toute évidence, les planches re-

couvertes de papier peint s’étaient trou-

vées, à l’origine, dans une autre pièce 

avant d’être réutilisées ici au XIXe siècle 

comme support ou comme isolant.

NOUVELLE MISE EN SCÈNE

DES SALLES HISTORIQUES

Depuis les années 1960, le musée 

municipal proposait une exposition 

permanente qui était celle d’un musée 

de l’habitat, une présentation demeurée 

largement inchangée, de l’ouverture à 

la fermeture de l’établissement en 2012. 

L’espace disponible aurait permis de 

poursuivre dans le même esprit. Même 

privées de leur mobilier, les salles avec 

leurs poêles en faïence, leurs parquets et 

leurs papiers peints, évoquaient toujours 

les pièces d’une habitation. Cependant, 

l’équipe du musée souhaitait fortement 

trouver de nouvelles formes de mises 

en scène pour ces espaces historiques. 

Une analyse des réserves du musée est 

venue renforcer sa détermination à em-

prunter une nouvelle voie. L’exposition 

permanente devait offrir la possibilité 

de montrer les pièces maîtresses d’un 

ensemble de près de soixante mille ob-

jets. Les points forts de la collection ne 

se trouvaient pas dans le mobilier mais 

répartis entre des fonds très disparates, 

allant des photographies anciennes aux 

jouets d’exception, en passant par plu-

sieurs trésors de l’artisanat d’art.

Le grand défi était d’imaginer un 

lien entre ce nouveau contenu et un tis-

su architectural passant, selon les pièces, 

des poutres médiévales aux papiers 

peints Empire (réimprimés). La protec-

tion du patrimoine s’étendant jusqu’aux 

éléments d’architecture muséale in-

troduits au XXe siècle, la marge de 

Palas, 3. Obergeschoss. Rothpletz-Zimmer mit gotischem Täfer vor der Einrichtung der neuen Dauerausstellung. / Ancien palais, troisième étage:  
la salle Rothpletz avec ses lambris gothiques avant la mise en place de la nouvelle exposition permanente.   © Yohan Zerdoun
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Optiker Helmut Zschokke schnitz-

te ein Panoptikum an Kasperlfiguren, 

um seine Weltsicht darstellen zu kön-

nen. Diese und 97 weitere Geschichten 

werden in 100 x Aarau teils kurz, teils 

ausführlich erzählt. Vielfach handelt 

es sich um bisher kaum aufgearbeitete 

Biografien. Auch bei zunächst prekär 

erscheinender Quellenlage war es meist 

möglich, durch das Zusammentragen 

aller verfügbaren Spuren – Inventarein-

träge, Materialien in der Sammlung, Re-

cherchen in Archiven und nicht zuletzt 

dank Hinweisen aus der Bevölkerung 

– das Museumsobjekt in einen Kontext  

zu setzen und einmalige Biografien nach- 

zuzeichnen. Das Selbstverständnis des 

Stadtmuseums, mitten im Leben der 

Stadt zu stehen und Treffpunkt unter-

schiedlichster Bevölkerungsgruppen zu 

sein, spiegelt sich damit auch in der 

Dauerausstellung.

Im Dachgeschoss gelangen die 

Flaneure und Spaziergängerinnen 

schliesslich zur begehbaren Installation 

einer Camera obscura von Jacqueline 

Weiss und Kathrin Siebenhaar. Die far-

bigen bewegten Bilder stellen Aarau auf 

den Kopf und beschliessen mit diesem 

ungewohnten Blick die «grand Tour» 

durch das Museum.

Autorinnen: 
Kaba Rössler ist Historikerin,  
Museumsleiterin und verantwortlich für die  
Neukonzipierung Stadtmuseum Aarau.
kaba.roessler@aarau.ch

Dominique Frey ist Historikerin, Kuratorin/Konser- 
vatorin im Stadtmuseum Aarau und Projektleiterin 
der Dauerausstellung 100 x Aarau.
dominique.frey@aarau.ch
www.stadtmuseum.ch

Palas, 2. Obergeschoss. 100 x Aarau, Heinrich Zschokke und Remigius Sauerländer. Szenografie Emyl Basel. / Ancien palais, deuxième étage:  
100 x Aarau, Heinrich Zschokke et Remigius Sauerländer, scénographie Emyl Basel.   © Jiri Vurma

manœuvre était étroite. Et il fallait abso-

lument éviter d’aboutir à une succession 

de vitrines sans liens avec l’histoire des 

salles. C’est alors qu’a commencé un 

long et minutieux travail avec l’agence 

de scénographie bâloise Emyl. Il fallait 

définir le degré de mise en scène adapté 

à chaque salle et exploiter au mieux le 

contraste avec les objets de la collection 

qu’on allait y présenter. La structure 

même de l’exposition permanente a dû 

être adaptée au bâtiment. Un parcours 

chronologique au fil des sept étages est 

apparu tout aussi inadapté à la réalité 

architecturale et esthétique des lieux 

qu’un traitement thématique unique 

par étage. C’est finalement au prix d’un 

renoncement à ces schémas qu’on a pu 

trouver un mode de narration adapté 

aux lieux.

LE PASSAGE DES RÉSERVES

AU-DEVANT DE LA SCÈNE

Au premier étage, le visiteur se voit 

proposer un panorama de cent objets re-

présentant cent personnes. Dans la salle 

attenante, à l’intérieur de la tour, les his-

toires de ces personnes sont présentées à 

la manière d’une table des matières. Les 

plus courtes sont racontées dans cette 

première salle, les plus longues dans les 

cinq étages restants, au fil d’un parcours 

de quatorze salles. Chacune de ces salles 

se présente comme une sorte de capsule 

thématique bénéficiant d’une mise en 

scène spécifique. Les visiteurs doivent 

pouvoir se sentir comme Alice au pays 

des merveilles et explorer selon leurs 

envies les anciens bâtiments et leurs dé-

tours. La diversité des destins liés aux 

objets présentés constitue le fil rouge de 

la nouvelle exposition permanente bap-

tisée 100 x Aarau.
L’examen des réserves à la recherche 

de traces a donc permis de faire émer-

ger cent récits de vie, du Moyen Âge à 

l’époque contemporaine. Une dent de 

chien perforée témoigne de la dextérité 

d’Alfred Gysi, précurseur des prothé-

sistes dentaires modernes. Le portrait 

de la fille de patricien Salomé von  

RIASSUNTO
Dal 1939 lo Stadtmuseum Aarau ha sede nel 
cosiddetto «Schlössli». La possente torre 
del XIII secolo è stata sottoposta a diversi 
lavori di trasformazione e ampliamento, i 
più recenti nel 2015 a opera degli architetti 
Diener & Diener e Martin Steinmann. Muri 
megalitici e cemento a vista, pavimenti in 
legno e in terrazzo, vetri a tondi e lastre di 
vetro che ottemperano alle norme minergie: 
nel museo cittadino di Aarau si incontrano in 
un contrasto dialettico l’architettura moderna 
e la cultura edilizia secolare. Le autrici vanno 
alla ricerca delle tracce.

SUMMARY
The Stadtmuseum Aarau has been domiciled 
in the so-called “Schlössli” since 1939. The 
mighty thirteenth-century tower has experi-
enced numerous refurbishments and exten-
sions over the years, the latest in 2015 under 
the aegis of the architects Diener & Diener 
and Martin Steinmann. Megalithic walls and 
exposed concrete, wooden floors and terraz-
zo decks, crown glass windows and Miner-
gie-certified modern glazing: the Stadtmu-
seum Aarau provides space for a gripping 
encounter between modern architecture and 
century-old building culture. The authors 
embark on a search for traces.

Wattenwyl-Rothpletz rappelle son ma-

riage au sein de la bonne société ber-

noise, appartenant aux puissants cercles 

du pouvoir, mais aussi sa propre impuis-

sance. L’opticien et écrivain commu-

niste Helmut Zschokke a sculpté toute 

une galerie de marionnettes où se reflète 

sa conception du monde. Ces trois ré-

cits de vie et nonante-sept autres sont 

racontés au visiteur, soit brièvement, 

soit en détail, au fil de l’exposition  

100 x Aarau. Il s’agit pour la plupart de 

biographies fort peu étudiées jusqu’à 

présent. Même à partir de sources a 

priori lacunaires, il a été le plus souvent 

possible, en rassemblant toutes les traces 

disponibles – notes d’inventaires, do-

cuments et matériaux de la collection, 

recherches en archives, sans oublier les 

précieux témoignages recueillis auprès 

de la population –, d’offrir un contexte 

aux objets exposés et de retracer des 

biographies hors du commun. La raison 

d’être évidente d’un musée municipal, 

celle d’un lieu au cœur de la cité où se 

rencontrent des habitants appartenant à 

différents groupes, se reflète ainsi dans 

l’exposition permanente.

Enfin, au dernier étage, sous le toit, 

flâneurs et visiteurs peuvent déambu-

ler dans une installation répondant au 

principe de la chambre noire ou camera 
obscura, conçue par Jacqueline Weiss et 

Kathrin Siebenhaar. Les images animées 

en couleurs proposent au visiteur une 

vision inhabituelle d’Aarau, la tête en 

bas, vision qui vient conclure le « grand 

tour » à travers le musée.

Auteures : 
Kaba Rössler est historienne, directrice de musée et 
responsable du programme de rénovation du Musée 
municipal d’Aarau.
kaba.roessler@aarau.ch

Dominique Frey est historienne, curatrice, conserva-
trice au Musée municipal d’Aarau et responsable du 
projet d’exposition permanente 100 x Aarau.
dominique.frey@aarau.ch
www.stadtmuseum.ch
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MOLTE TRACCE IN UN PARCO UNICO – L’OCEANO 
GIURASSICO DELLE GOLE DELLA BREGGIA

VIELE SPUREN IN EINEM EINZIGARTIGEN PARK – 
DAS JURAMEER DER BREGGIA-SCHLUCHTEN

PAOLO OPPIZZI

 

Il Parco naturale delle Gole della Breggia si trova nella parte inferiore della Valle  
di Muggio e si estende su una superficie di 65 ettari attorno al solco scavato dal fiume 
Breggia. Il territorio è eccezionale soprattutto per il suo patrimonio geologico e  
paleontologico, che copre quasi ininterrottamente un arco di circa 100 milioni di 
anni, fra il Giurassico e il Terziario. Inoltre, la sezione fra il Giurassico e il Cretaceo 
è unica per completezza nel suo genere in tutto l’arco alpino. Ma il Parco conserva 
anche numerose tracce attinenti al contesto storico e archeologico della Bassa Valle 
di Muggio, utilizzata per transito fin dall’epoca romana e poi, in età medievale, per 
soggiorno. Il Parco racchiude anche tracce della più recente attività umana, partendo 
dai resti di mulini ad acqua a cave e strade, fino a reperti industriali quali la vecchia 
cementeria, il ponte di ferro, la birreria e la grande Cementeria Saceba: il tutto  
conservato in un ambiente di elevata qualità paesaggistica e naturalistica.

La Natura, in base a leggi ben codificate ma che in parte ancora sfuggono alla 

comprensione umana, ha «creato» e continua a «creare» situazioni molto complesse, 

ai più in gran parte sconosciute. La formazione della Terra, un incredibile processo 

naturale iniziato miliardi di anni or sono e tuttora in corso, coinvolge intimamente 

il genere umano, ma questo processo non viene percepito se non quando l’uomo 

viene colpito da eventi catastrofici.

È un vero peccato che, nonostante tutta l’informazione bene accessibile, ci si 

soffermi raramente sulla unicità di una splendida formazione geologica, smantellata 

per la costruzione di una casa o di un centro commerciale, o sulla irrecuperabile di-

struzione di un giacimento minerale. Processi formativi lunghi milioni (o miliardi) 

di anni annientati talvolta in pochi giorni.

Il Ticino dal punto di vista delle Scienze della Terra presenta delle particolarità 

facilmente accessibili: in pochi chilometri si trovano rocce antichissime formatesi 

quando il nostro pianeta era ancora «giovane», resti di antichi oceani e terre emerse 

dove vivevano e nuotavano animali scomparsi da milioni di anni, oppure rocce la 

cui formazione è iniziata quando l’umanità già calcava le lande terrestri.

GLI AFFIORAMENTI DEL MENDRISIOTTO
Grazie alla sua odierna collocazione geografica, in questo contesto geologico il 

Mendrisiotto rappresenta un insieme di situazioni uniche. Sul suo territorio sono 

infatti esposte antiche rocce cristalline, formazioni vulcaniche vicine a rocce sedi-

mentarie oceaniche, a loro volta adiacenti a sedimenti tipici di acqua poco profonda. 

La spessa serie sedimentaria del Monte Generoso e quella delle Gole della Breg-

gia, di età compresa fra il Giurassico inferiore e il Terziario, rappresentano i resti 

di oceani e mari profondi. Per contro, in corrispondenza della zona del Monte 

San Giorgio, sono esposte le rocce formatesi in mari poco profondi, nella zona di  

Der Naturpark der Breggia-Schluchten liegt im unteren Teil des Valle di Muggio und 
erstreckt sich über eine Fläche von ca. 65 ha in dem von der Breggia eingetieften  
Flussbett. Der einmalige Wert dieser Landschaft liegt in seinem geologischen und palä-
ontologischen Reichtum, der fast lückenlos einen Bogen von 100 Millionen Jahren, 
vom Jura bis ins Tertiär, abdeckt. Zudem ist der Abschnitt zwischen Jura und Kreide-
zeit dank seiner Vollständigkeit einzigartig im ganzen Alpenbogen. Der Park bewahrt 
jedoch auch zahlreiche archäologische und historische Spuren des unteren Valle di 
Muggio, das in römischer Zeit als Durchgangsroute benutzt und seit dem Mittelalter 
auch besiedelt wurde. Die jüngsten Spuren menschlicher Aktivität reichen von  
wasserbetriebenen Mühlen über Steinbrüche und Strassen bis zu industriellen Zeugen 
wie der alten Zementfabrik, der Eisenbrücke, der Bierbrauerei und der grossen  
Zementfabrik Saceba. All diese Überreste sind in eine Umgebung von hoher Natur- 
und Landschaftsqualität eingebettet.

Nach wohldefinierten, für die Menschen jedoch teils nicht nachvollziehbaren 

Gesetzen schafft die Natur, auch heute, komplexe Verhältnisse, die Vielen unver-

ständlich bleiben. Die Erdentwicklung, dieser unglaubliche Naturprozess, der vor 

Milliarden von Jahren begonnen hat und immer noch andauert, betrifft die Men-

schen stark, doch wird er meist nur wahrgenommen, wenn man selbst von katastro-

phalen Ereignissen heimgesucht wird.

Und leider, eigentlich ist es eine Schande, haben wir nicht die Zeit, einzigartige 

geologische Aufschlüsse, die nur kurz offen wie ein Buch vor uns liegen, zu doku-

mentieren, bevor sie beim Bau eines Einfamilienhauses oder eines Einkaufszent-

rums überdeckt oder durch den Abbau von Rohstoffen unwiederbringlich zerstört 

werden. Entwicklungsprozesse, die Millionen oder sogar Milliarden von Jahren dau-

erten, werden manchmal innerhalb weniger Tage ausgelöscht.

Das Tessin weist einige leicht zugängliche, erdwissenschaftlich spannende Be-

sonderheiten auf: Auf wenigen Kilometern finden sich uralte Gesteinsformationen, 

die entstanden sind, als unser Planet noch jung war, Überreste von alten Ozeanen 

und Festland, wo Tiere schwammen und lebten, die bereits vor Jahrmillionen wieder 

verschwunden sind. Es finden sich aber auch Gesteine, die erst gebildet wurden, als 

bereits die ersten Menschen existierten.

DIE AUFSCHLÜSSE DES MENDRISIOTTO

Dank den oben erwähnten geologischen Ereignissen existiert heute im  

Mendrisiotto ein Nebeneinander von einzigartigen geologischen Situationen. Hier 

finden sich kristalline Urgesteine aufgeschlossen, vulkanische Formationen stos-

sen an Sedimente aus dem tiefen Ozean, gleich daneben schliessen Sedimente an,  

wie sie typisch sind für seichte Gewässer.

BRENNPUNKT     
EN POINT DE MIRE    

PUNTO FOCALE 

La Breggia. Dettaglio delle stratificazioni. / Die 
Breggia. Detail der Schichtungen. 
© Gianola
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transizione fra i bacini oceanici e l’an-

tica laguna del Monte San Giorgio, 

conosciuta per la fauna fossile del Tri-

assico medio. Le rocce e i sedimenti più 

recenti, del Terziario e del Quaternario, 

affioranti all’estremo sud del Cantone, 

completano l’ideale profilo geologico 

attraverso il Mendrisiotto, esteso tem-

poralmente su quasi 300 milioni di anni.

LA STRUTTURA DELLE GOLE

DELLA BREGGIA

In questo complicato contesto paleo- 

geografico s’inserisce la futura area del-

le Gole della Breggia, oggi situata nella 

parte inferiore della Valle di Muggio per-

corsa dal fiume Breggia. L’erosione del-

le sponde lungo poco più di 1,5 km ha 

messo allo scoperto le rocce formatesi 

sul fondo dell’antico oceano fra il Giu-

rassico inferiore e il Cretaceo. Il profilo 

della Breggia, unico nel suo genere a li-

vello alpino per completezza, documen-

ta perciò un periodo quasi ininterrotto 

di 100 milioni di anni.

L’interesse scientifico a livello in-

ternazionale delle Gole è documentato 

dalla ricchissima bibliografia, che com-

prende centinaia di ricerche geo-paleon-

tologiche pubblicate a partire dalla metà 

dell’Ottocento. Lo studio classico delle 

rocce e della fauna fossile, nonché gli 

studi più recenti di carattere geochimi-

co e strutturale nelle Gole della Breggia, 

hanno messo a disposizione preziose in-

formazioni sull’ambiente di vita, la pro-

fondità e la temperatura del mare nelle 

diverse epoche geologiche. A più riprese 

questi fattori mutarono, condizionando 

la fauna oceanica.

IL PARCO DELLE GOLE 

DELLA BREGGIA
Il Parco delle Gole della Breggia è 

stato inaugurato nel 2001 e per molti anni 

è stato il primo e unico GeoParco svizze-

ro. Il Museo cantonale di storia naturale 

di Lugano ha contribuito alla sua nascita 

fin dai primi anni Ottanta, credendo for-

temente nel valore scientifico della serie 

geologica della Breggia e nell’importanza 

di costruire un sentiero che ne permettes-

se l’accesso. Questo progetto costituiva il 

primo passo verso la protezione delle for-

mazioni geologiche e lo sviluppo dell’o-

dierno Parco, e apriva la strada a iniziati-

ve simili in Ticino e in Svizzera: una sfida 

politica difficile a quei tempi.

Il Parco coinvolge territorialmen-

te quattro comuni nella Bassa Valle di 

Muggio: Balerna, Castel San Pietro, 

Morbio Inferiore e Breggia, per una 

superficie, relativamente ristretta, di 65 

ettari. Molto prima di rappresentare 

una zona di straordinario valore scien-

tifico, questo territorio è stato percorso 

e utilizzato per centinaia di anni, forse 

millenni, quale zona di transito, area 

agricola, nonché come zona artigianale 

e proto-industriale. Il Parco conserva 

numerose tracce che testimoniano il 

particolare contesto storico e archeolo-

gico della Bassa Valle di Muggio, utiliz-

zata per transito fin dall’epoca romana 

– come attesta il passaggio ricostruito 

in corrispondenza dell’antico ponte – e 

per soggiorno, come confermano i resti 

medioevali della Chiesa Rossa e del Ca-

stello Ruscono a Castel San Pietro.

TRACCE DI STORIA 

NEL PARCO

Nel Parco rimangono tracce degli 11 

mulini ad acqua di un tempo, a confer-

ma dell’importanza della forza idraulica 

nelle attività tradizionali di macinatura 

della farina, come pure, in epoca più 

I resti del Mulino Ceppi (o Mulin da Canaa) nella parte superiore del Parco. / Mauerreste einer Mühle, der Mulino Ceppi (auch Mulin da Canaa).    
© Gianola

Die dicken Sedimentschichten des 

Monte Generoso und diejenigen der 

Breggia-Schluchten entstanden im Zeit-

raum vom Unterjura bis ins Tertiär in 

den Tiefen der Ozeane. Im Gegensatz 

dazu sind am Monte San Giorgio Ge-

steine aufgeschlossen, die sich in un-

tiefen Meeren, in der Übergangszone 

zwischen dem offenen Meer und der 

Lagune des Monte San Giorgio bil-

deten. Hier finden sich auch die be-

rühmten fossilen Faunengesellschaften 

mit hervorragend erhaltenen Sauriern 

und Fischen der mittleren Trias. Die 

jüngeren Fest- und Lockergesteine des 

Tertiärs und Quartärs, die im südlichs-

ten Zipfel des Kantons Tessin zutage 

treten, vervollständigen das ideale, sich 

über beinahe 300 Millionen Jahre er-

streckende geologische Profil durch das 

Mendrisiotto.

DIE STRUKTUR DER 

BREGGIA-SCHLUCHTEN

In diesen komplizierten paläogeo-

grafischen Zusammenhang fügt sich 

das Gebiet der zukünftigen Breggia-

Schluchten, die heute im unteren Valle 

di Muggio liegen und von der Breggia 

durchflossen werden. Deren Ufererosi-

on hat bis heute auf einer Strecke von 

gut eineinhalb Kilometern die Gesteine 

freigelegt, die sich zwischen Unterjura 

und der Kreidezeit am Grund des ehe-

maligen Ozeans bildeten. Das Breggia-

Profil – wegen seiner Vollständigkeit 

einzigartig im Alpenbereich – dokumen-

tiert eine fast ununterbrochene Periode 

von 100 Millionen Jahren.

Das internationale wissenschaftli-

che Interesse an den Schluchten bezeu-

gen Hunderte von geologischen und 

paläontologischen Publikationen, die 

seit Mitte des 19. Jahrhunderts erschie-

nen sind. Die klassischen Studien zu 

den Gesteinen und den fossilen Faunen 

sowie die neueren Untersuchungen in 

den Breggia-Schluchten zu geochemi-

schen und strukturellen Fragen liefer-

ten wertvolle Informationen über den  

Lebensraum sowie die Tiefe und die 

Temperatur des Meeres in den verschie-

denen geologischen Epochen. Diese 

Faktoren veränderten sich im Lauf der 

Zeit immer wieder und beeinflussten so 

die Meeresfauna.

DER PARK DER 

BREGGIA-SCHLUCHTEN

Der 2001 eröffnete Park der Breggia-

Schluchten blieb für viele Jahre der ein-

zige Geopark der Schweiz. Überzeugt 

vom wissenschaftlichen Wert der Schich-

tenfolge der Breggia und der Notwen-

digkeit, sie mit einem Weg zugänglich 

zu machen, unterstützte das kantonale 

naturhistorische Museum in Lugano seit 

den frühen 1980er-Jahren die Schaffung 

des Parks. Dieses Projekt war der erste 

Schritt zum Schutz von geologischen 

Objekten und zur Entwicklung des ak-

tuellen Parks. Zudem konnten damit die 

Türen für ähnliche Projekte im Tessin 

und in der Schweiz geöffnet werden – 

in jenen Zeiten ein politisch schwieriges 

Unterfangen.
Das Parkgebiet erstreckt sich auf 

ein relativ kleines Gebiet von 65 Hek-

taren und gehört zu vier verschiedenen 

politischen Gemeinden im unteren 

Valle di Muggio: Balerna, Castel San 

Pietro, Morbio Inferiore und Breggia. 

Lange bevor diese Landschaft zu ei-

ner Zone von ausserordentlichem wis-

senschaftlichem Wert wurde, diente 

sie während Jahrhunderten, vielleicht 

auch Jahrtausenden, dem Transit und 

der Landwirtschaft sowie als Gebiet 

für gewerbliche und protoindustrielle  

Unternehmungen.

Der Park bewahrt zahlreiche ar-

chäologische und historische Spuren 

im unteren Valle di Muggio: Seit der 

Römerzeit diente es als Transitroute, 

wie der am Standort der ehemaligen 

antiken Brücke neu errichtete Über-

gang bezeugt. Die Überreste der Chiesa  

Rossa und des Castello Ruscono in Castel  

San Pietro belegen die mittelalterliche 

Siedlungstätigkeit.
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Dopo la chiusura dell’attività legata 

alla produzione del cemento, sfruttando 

parte delle infrastrutture industriali ed 

estrattive, è stato possibile valorizzare 

le tracce delle attività industriali svilup-

pando un percorso tematico: il Percorso 

del Cemento, visitabile dal 2012.

LA SFIDA DEL PARCO

La vita di un Parco come quello 

della Breggia, insediato in un contesto 

urbano molto antropizzato, rappresen-

ta una sfida che i primi amministrato-

ri hanno saputo affrontare in maniera 

efficace. A partire dalla fine degli anni 

Novanta sono stati costruiti alcuni chi-

lometri di sentieri che, come nell’inten-

zione dei «padri fondatori», consentono 

la visita alle formazioni delle Gole. È 

stato inoltre organizzato un centro di 

accoglienza e sono stati adeguatamente 

segnalati i percorsi, promuovendo paral-

lelamente i contenuti delle Gole. Non 

da ultimo, nel corso del primo decennio 

di attività sono state strette le indispen-

sabili alleanze collaborative con altri 

Enti preposti alla tutela e valorizzazione 

recente, nelle attività artigianali e in-

dustriali di fabbricazione di leganti per 

l’edilizia (calce e cemento), e di produ-

zione della birra nell’unico birrificio 

del Basso Mendrisiotto, situato proprio 

lungo il corso d’acqua. Nel ristretto ter-

ritorio delle Gole della Breggia si è per-

sino cercato di sfruttare, peraltro senza 

successo, un ipotetico giacimento di 

carbon fossile, associato a un orizzonte 

anossico cretacico.

Delle molte tracce rimaste delle pas-

sate attività, la più distruttiva è quella 

collegata alla produzione industriale del 

cemento, che ha avuto inizio nei primi 

anni Sessanta. Le due cave a cielo aper-

to (oltre alle meno visibili gallerie), dalle 

quali per 13 anni sono stati estratti cen-

tinaia di migliaia di metri cubi di roccia, 

hanno profondamente e irrimediabil-

mente modificato la morfologia della 

parte centrale delle Gole. Allo stesso 

tempo, l’insediamento del cementificio 

ha completamente snaturato l’aspetto 

della piana, in precedenza utilizzata per 

scopi agricoli, ed eliminato alcuni muli-

ni presenti da secoli.

del territorio. Fra questi la Fondazione 

Monte San Giorgio, il Parco Regionale 

della Spina Verde, il Parco del Campo 

dei Fiori, solo per elencare i più vicini 

alle Gole.

Oltre al ruolo istituzionale di tutela 

del territorio, un Parco naturale come 

quello della Breggia ha un ruolo di di-

vulgazione incentrato sul rispetto verso 

quegli aspetti naturali che, se non salva-

guardati, sono persi per sempre. La ca-

pacità di destare meraviglia nelle giova-

ni generazioni (ma anche negli adulti), 

insegnando a leggere le tracce naturali 

nel territorio, contribuisce a far com-

prendere l’importanza del patrimonio 

geologico e ambientale che queste stesse 

future generazioni dovranno continuare 

a valorizzare e preservare.

Autore: Paolo Oppizzi è attivo dal 1983 nel campo 
della geologia applicata, scientifica e ambientale. 
Direttore del Parco delle Gole della Breggia dal 1999 al 
2015, ha contribuito alla realizzazione del Parco e  
alla sua divulgazione e crescita negli anni, progettando 
e concretizzando importanti progetti quali il Percorso 
del Cemento. Attualmente gestisce la Geolog.ch SA, 
uno studio indipendente di consulenza geologica.
www.parcobreggia.ch

Particolare delle gallerie di estrazione della maiolica, ora parte del Percorso del Cemento. / Einer der Stollen, in denen Kalkstein abgebaut wurde, kann 
heute auf dem Weg des Zements besichtigt werden.   © Mengani

wirkungsvoll angegangen sind. Seit den 

1990er-Jahren wurden kilometerlange 

Wege angelegt, die im Sinne der Park-

gründer die Gesteinsformationen der 

Schluchten erschliessen. Zusätzlich ent-

stand ein Empfangszentrum, und ein 

Signalisationssystem entlang der Wege 

bietet Informationen zu den Schluch-

ten. Bereits in den ersten zehn Betriebs-

jahren suchte man eine enge Zusam-

menarbeit mit anderen Organisationen 

und Institutionen, die den Schutz und 

die Aufwertung der Landschaft zum Ziel 

haben. Dazu zählen die Fondazione 

Monte San Giorgio, der Regionalpark 

Spina Verde, der Park Campo dei Fiori, 

um nur gerade die in der Nähe der Breg-

gia-Schluchten gelegenen zu nennen.

Über die institutionelle Rolle bezüg-

lich des Landschaftsschutzes hinaus hat 

ein Naturpark wie derjenige der Breggia-

Schluchten auch die Aufgabe, Respekt 

gegenüber den Naturphänomenen zu 

schaffen, die ohne Unterschutzstellung 

für immer verloren wären. Wenn es ge-

lingt, bei jungen Menschen (wie auch 

bei den Erwachsenen) die Neugier zu 

wecken und sie zu lehren, die Spuren 

der Natur in der Landschaft zu lesen, so 

kann das nötige Verständnis für das geo-

logische Erbe und die Umwelt geschaf-

fen werden. Denn diese zu erhalten und 

aufzuwerten, muss auch eine Aufgabe 

der kommenden Generationen sein.

Autor: Paolo Oppizzi ist seit 1983 im Gebiet der  
angewandten Geologie und der Umweltgeologie tätig. 
Als Direktor des Parks der Breggia-Schluchten von 
1999 bis 2015 war er wesentlich beteiligt an der  
Gründung des Parks sowie an seiner Vergrösserung 
und Bekanntmachung. Er plante und realisierte  
wichtige Projekte wie den Weg des Zements. Heute  
leitet er die Geolog.ch SA, ein unabhängiges  
geologisches Beratungsbüro.
www.parcobreggia.ch

HISTORISCHE SPUREN 

IM PARK

Im Geopark weisen die Überreste 

von elf einstigen Mühlen auf die frühere 

Bedeutung der Wasserkraft für das tra-

ditionelle Gewerbe der Mehlherstellung 

wie auch, in neuerer Zeit, für die hand-

werkliche und industrielle Produktion 

von Bindemitteln für das Baugewerbe 

(Kalk und Zement). Aber auch für die 

Bierherstellung in der einzigen Brauerei 

des unteren Mendrisiotto, die unmittel-

bar am Flussufer liegt. Auf dem kleinen 

Gebiet der Breggia-Schluchten wurde – 

zwar erfolglos – versucht, ein Kohlevor-

kommen abzubauen, das in einer anoxi-

schen (sauerstoffarmen) kreidezeitlichen 

Schicht vermutet wurde.

Von allen menschlichen Tätigkei-

ten der Vergangenheit hinterliess die 

industrielle Produktion von Zement seit 

den 1960er-Jahren die grösste Zerstö-

rung. Die beiden offenen Steinbrüche 

(neben den weniger sichtbaren unterir-

dischen Galerien), aus denen während  

13 Jahren Tausende Kubikmeter Fels  

herausgebrochen wurden, veränder-

ten die Morphologie im Zentrum der  

Breggia-Schluchten tiefgreifend und 

irreversibel. Gleichzeitig hat der Stand-

ort der Zementfabrik die natürliche 

Umgebung der Ebene, die früher land-

wirtschaftlich genutzt wurde, völlig ver-

ändert und auch zur Zerstörung einiger 

Jahrhunderte alter Mühlen geführt. 

Nach der Schliessung des Zementwerks 

wurde es möglich, die Spuren der indus- 

triellen Nutzung unter Einbezug der vor-

handenen Strukturen aufzuwerten. Mit 

einem 2012 eröffneten Themenweg, dem  

Weg des Zements, wurden sie zugäng-

lich gemacht.

DIE HERAUSFORDERUNG 

DES PARKS

Der Aufbau und die Pflege eines 

Naturparks wie demjenigen der Breggia-

Schluchten, der in einem städtischen, 

menschlich beeinflussten Umfeld liegt, 

stellt eine besondere Herausforderung 

dar, die die ersten Parkverwalter sehr 

RÉSUMÉ
Dans la basse vallée de Muggio, le parc na-
turel des gorges de la Breggia occupe une 
surface de 65 hectares le long du lit encaissé 
de la rivière du même nom. La valeur excep-
tionnelle de ce paysage tient à sa richesse 
géologique et paléontologique qui témoigne 
presque sans interruption de cent millions 
d’années d’évolution de notre planète, du 
Jurassique au Tertiaire. Il présente en outre 
d’importantes traces couvrant l’intégralité de 
la période comprise entre le Jurassique et 
le Crétacé, ce qui est sans équivalent dans 
tout l’arc alpin. Le parc recèle aussi nombre 
de traces archéologiques et historiques de la 
basse vallée de Muggio, voie de passage à 
l’époque romaine et zone de peuplement de-
puis le Moyen Âge. Quant aux traces les plus 
récentes, elles vont des moulins à eau aux 
grottes et aux routes, et jusqu’à l’époque in-
dustrielle avec l’ancienne fabrique de ciment, 
le pont métallique, la brasserie et la grande 
cimenterie Saceba. Ce sont autant de vestiges 
logés dans un écrin naturel d’une valeur ines-
timable tant du point de vue scientifique que 
pour la beauté de ses paysages.

SUMMARY
The Breggia Gorges Nature Park is located 
in the lower part of the Valle di Muggio and 
stretches across an area of roughly 65 hect-
ares along the Breggia riverbed. The excep-
tional value of this landscape lies in its geo-
logical and palaeontological wealth; it covers, 
almost uninterrupted, the earth’s history over 
100 million years, from the Jurrasic to the Ter-
tiary. Moreover, the area is singular because it 
is the only place in the Alps where the Jurassic 
and the Cretaceous are completely preserved. 
However, the park also reveals a number of ar-
chaeological and historical traces in the lower 
Muggio Valley, which served as a transit route 
in the Roman age and was populated from the 
Middle Ages onward. More traces of human 
activity range from watermills to caverns and 
roads and on to industrial remains such as an 
old cement factory, an iron bridge, a brewery 
and the large cement plant Saceba. All these 
sites are embedded in a landscape of excep-
tional natural scientific and ecological signifi-
cance.
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Das Stoffmuster entstand im Kontext des Projekts 

Nebenschauplätze im Rahmen der Zürcher Hochschule der 

Künste (ZHdK). Für einmal sollten Objekte, denen wenig 

Beachtung geschenkt wird, Mittelpunkt eines neuen Werks 

werden.

Im Allgemeinen ziehen schöne Dinge unsere Aufmerk-

samkeit auf sich. Dekorative Vögel und Blumen prägen in 

verschiedensten Variationen das Bild der Textil- und Mode-

industrie. Ich machte mich auf die Suche nach hässlichen, 

unspektakulären und abstossend wirkenden Objekten. Sie 

sollten Mittelpunkt und Motiv für ein interessantes, anzie-

hendes Textildesign werden. Bezüglich der Herkunft der 

Objekte machte das Projekt keine Vorgaben.

So hatte ich auch beim Besuch der Dauerausstellung 

StrohGold. Kulturelle Transformationen sichtbar gemacht im Mu-

seum der Kulturen Basel die Projektidee im Hinterkopf und 

sah diese Maske aus Borneo. Sie war es, die ich gesucht hat-

te. Ihr widerwärtiger und unbarmherziger Ausdruck hatte et-

was Unschönes und passte perfekt in mein Konzept. Als ich 

mich näher mit dieser Maske beschäftigte, erfuhr ich, dass 

die Maske unter anderem zur Belustigung des Publikums 

im Rahmen von Erntefeierlichkeiten diente. Sie karikierte 

einen strengen Kolonialherrn, der einmal nicht Regent und 

Herrscher, sondern Possen reissender Clown war. Und ge-

nau diese Ambivalenz der Maske war es, die mir die Idee zu 

einer Neu-Interpretation verlieh.

So habe ich zum einen diese Maske gemustert auf einen 

Massanzug appliziert, damit sie dem Träger ein Gefühl der 

Überlegenheit verleiht und provoziert. Denn Anzüge wer-

den in Umgebungen getragen, in denen die Kleiderordnung 

klare Hierarchien widerspiegelt. Das Stoffmuster wird auf 

dem Massanzug zum Mittel visueller Kommunikation. Wie 

die Bevölkerung auf Borneo macht sich der Massanzugträ-

ger nonverbal über seine Vorgesetzten lustig.

Das Muster verfolgt aber noch ein anderes Ziel: Es soll 

auf die Betrachterin und den Betrachter anziehend wirken 

Dominique Lanz

DIE MASKE AUS BORNEO 
HINTERLÄSST SPUREN

und andere Assoziationen als Abscheu erwecken. Die 

neue knallige Farbgebung vor einem weissen Hintergrund 

wirkt frisch und positiv, und die wässrige, unregelmässige 

Zeichnung in Aquarell sorgt für eine Verharmlosung der 

eigentlich bösen Gesichtszüge. Die Maske tritt vervielfacht 

auf und steht so einerseits im Hintergrund, ist andererseits 

jedoch einziges Element des Musters. Die Menge dient dem 

Versteckspiel. Das Sprichwort Vor lauter Bäumen den Wald 
nicht mehr sehen wird in diesem Design bildlich umgesetzt. 

Der Blick der Betrachtenden soll im ersten Moment nicht 

auf die einzelne Maske gelenkt, sondern vom Muster als 

Ganzheit betört werden. Die Spuren der Maske aus Borneo 

wurden also vordergründig verwischt.

Die Arbeit von Dominique Lanz ist vom 7. Juni bis  

2. Oktober 2016 im Museum der Kulturen Basel zu sehen.

Die Künstlerin: Dominique Lanz, geb. 1995 in Frankfurt am Main, 
lebt in Zürich und studierte im Propädeutikum an der ZHdK.
dominiquelnz@gmail.com

Maske, einen Europäer darstellend. Aquarellzeichnung,  
ZHdK Zürich, 2014.
Maskenmassanzug. Computergrafik, ZHdK Zürich, 2014.
Maskenstoff. Computergrafik, ZHdK Zürich, 2014.

© Dominique Lanz
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TRACES DE FEU  
AU MUSÉE

SPUREN VON FEUER  
IM MUSEUM

Le Musée romain de Vallon est un musée archéologique de site créé pour protéger et 
présenter deux mosaïques remarquablement bien conservées. En plus de ces deux  
magnifiques pavements, l’ancienne demeure romaine a livré moult renseignements  
sur la vie de ses occupants grâce aux traces qui ont subsisté jusqu’à nous.  
Ce sont autant d’indices qui nous révèlent les habitudes, les croyances voire les  
préoccupations de différentes générations d’habitants : éléments de parure, vaisselle, 
divinités domestiques, outils, ustensiles et davantage encore. Au nombre de  
ces vestiges, un lot disparate marqué par le feu témoigne d’un violent incendie qui a 
détruit les deux tiers des bâtiments de la villa vers la fin du IIIe ou le début du  
IVe siècle après J.-C.

BIENVENUE AU MUSÉE ROMAIN DE VALLON

Inauguré le 27 octobre 2000, le Musée romain de Vallon a été construit à l’em-

placement d’une riche demeure de campagne d’époque romaine, dans la périphérie 

proche de la ville antique d’Aventicum/Avenches. L’architecture du musée reproduit  

le plan en forme de L de l’édifice antique au moment de son apogée, soit au  

IIIe siècle. La construction, composée de trois bâtiments distincts reliés par un 

long portique de façade, s’élevait sur deux étages, comptait une quarantaine de  

pièces et recouvrait une surface de près de 2000 m2 au sol. 

Le musée expose, en plus des deux mosaïques conservées in situ, une maquette 

de l’établissement romain, une arcade reconstituée du portique peint, des peintures 

murales et un choix d’objets, parmi lesquels les statuettes en bronze des divinités 

de la maison (laraire). Les expositions temporaires régulièrement proposées par le 

Musée romain de Vallon présentent des thématiques en lien avec les découvertes 

effectuées sur le site et dans la région.

LES VESTIGES DU PASSÉ

Les fouilles, entreprises pour documenter le site avant la construction d’un 

quartier de villas, réservent une immense surprise aux archéologues. En 1985, puis 

en 1989, deux mosaïques figuratives polychromes refont surface.

Sur la première on reconnaît des scènes de chasse en amphithéâtre (venatio) : 
deux chasseurs et trois belluaires affrontent un taureau ou provoquent un ours 

brun ; un dresseur incite un lion de l’Atlas à poursuivre une biche effrayée ; enfin, 

un cerf est attaqué par un chien. La mosaïque, stylistiquement datée de 220 après 

J.-C., mesure presque 100 m2 et constitue l’un des plus grands pavements romains 

conservés en Suisse. Ce sol embellit une salle de banquets.

La seconde mosaïque, connue sous le nom de « Bacchus et Ariane » et datée de 

160-170 après J.-C., s’articule autour d’un médaillon central qui reproduit Ariane 

CLARA AGUSTONI Das Römische Museum Vallon ist ein Fundortmuseum, das errichtet wurde,  
um zwei hervorragend erhaltene Mosaiken zu schützen und zu präsentieren.  
Neben diesen beiden einzigartigen Bodenbelägen lieferte die ehemalige römische  
Villa dank der gefundenen Spuren zahlreiche Auskünfte über das Leben  
ihrer Bewohner, über die Gewohnheiten, Glaubensvorstellungen und Besorgnisse  
mehrerer Generationen: Schmuckstücke, Geschirr, Hausgottheiten, Werkzeuge,  
Gebrauchsgegenstände und vieles mehr. Unter diesen Überresten zeugt eine  
uneinheitliche Gruppe von Objekten, die Brandspuren aufweisen, von einem  
verheerenden Feuer, das im späten 3. oder frühen 4. Jahrhundert n. Chr.  
zwei Drittel der Gebäude der Villa zerstörte.

WILLKOMMEN IM RÖMISCHEN MUSEUM VALLON

Das am 27. Oktober 2000 eröffnete Römische Museum Vallon wurde am Stand-

ort eines reichen römischen Landsitzes in der näheren Umgebung der antiken Stadt 

Aventicum/Avenches errichtet. Der Museumsbau folgt dem L-förmigen Grundriss, 

den das antike Gebäude im Augenblick seiner Glanzzeit im 3. Jahrhundert hatte. 

Die Anlage, die aus drei einzelnen, durch einen langen Fassadenportikus verbunde-

nen Bauten bestand, wies zwei Stockwerke, rund 40 Räume und eine Bodenfläche 

von fast 2000 m2 auf. 

Ausser den beiden in situ erhaltenen Mosaiken sind im Museum ein Modell der 

römischen Anlage, eine rekonstruierte farbige Portikus-Arkade, Wandgemälde und 

eine Auswahl an Objekten, darunter die Bronzefiguren der Hausgottheiten (Lara-

rium), ausgestellt. Die vom Römischen Museum Vallon regelmässig veranstalteten 

Wechselausstellungen sind Themen gewidmet, die mit den vor Ort und in der Region 

gemachten Entdeckungen in Verbindung stehen.

ZEUGEN DER VERGANGENHEIT

Die Grabungen, die unternommen wurden, um den Ort vor der Erschlies-

sung eines Villenquartiers zu dokumentieren, bereiteten den Archäologinnen und  

Archäologen eine riesige Überraschung. 1985 und 1989 kamen zwei polychrome 

figürliche Mosaiken zutage.

Auf dem ersten sind Jagdszenen aus dem Amphitheater (venatio) dargestellt: 

Zwei Jäger und drei Gladiatoren greifen einen Stier an oder fordern einen Braun-

bären heraus; ein Dompteur hetzt einen Berberlöwen auf, eine erschreckte Hirsch-

kuh zu verfolgen; ein Hirsch wird von einem Hund angegriffen. Das Mosaik, das 

sich stilistisch auf 220 n. Chr. datieren lässt, ist fast 100 m2 gross und somit einer der 

grössten römischen Bodenbeläge, die in der Schweiz erhalten sind. Es schmückte 

einen Bankettsaal.

BRENNPUNKT     
EN POINT DE MIRE    

PUNTO FOCALE 

Lors de l’incendie, la statuette en bronze de 
Mars a perdu les deux jambes, un bras et la 
lance. / Beim Brand hat die Bronzefigur des 
Mars beide Beine, einen Arm und die Lanze 
verloren. 
© SAEF/Claude Zaugg
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et un satyre, l’un des compagnons de 

Bacchus. Trois masques de théâtre et 

trois portraits de femmes entourent la 

scène, scellée de part et d’autre par deux 

Amours. Au-dessus du tapis principal, 

deux félins maladroitement représentés 

encadrent un cratère. Cette mosaïque 

orne le sol d’une sorte de cabinet de tra-

vail, où l’on gardait les biens de la mai-

son et l’on discutait affaires. Lors de sa 

découverte, elle est dissimulée par une 

couche compacte de cendres et de char-

bon, qui enveloppe entre autres un riche 

ensemble d’objets métalliques parmi les-

quels les statuettes du laraire.

L’état de conservation exceptionnel 

de ces deux pavements, protégés par 

près de 2 m de strates de démolition 

et de sédiments divers entassées au fil 

des siècles, va dicter la décision de les 

conserver in situ.

LES MARQUES DU FEU

L’examen des vestiges et leur étude 

montrent qu’un incendie a dévasté  

les deux tiers des bâtiments entre  

275 et 300-310 après J.-C. Les dégâts  

sont considérables.

Dans la salle ornée de la mosaïque 

de « Bacchus et Ariane » tout a brûlé : le 

bois des portes, celui des meubles dont 

les grandes armoires qui longeaient les 

parois, les pierres des murs et des pa-

vements, la céramique des récipients, 

le bronze des divinités du laraire, ainsi 

que de quelques monnaies perdues, des 

charnières et des appliques décoratives.

La chaleur considérable a modifié 

les couleurs et la matière. Le calcaire 

jaune des murs s’est rubéfié ; là où la 

température a atteint les 1000° C, il est 

devenu blanchâtre et a commencé à se 

transformer en chaux, encore visible sur 

les moellons autour de l’abside. L’en-

gobe rouge orangé de trois cruches et 

d’une bouteille en céramique s’est chan-

gé en brun ou en gris. Sous l’effet de la 

température élevée, l’alliage cuivreux 

des statuettes et autres objets a d’abord 

cloqué en surface avant de fondre et de 

s’incruster localement sur les tesselles de 

la mosaïque.
Dans le bâtiment nord, c’est le pig-

ment jaune vif d’une peinture murale qui 

a viré au rouge sombre. Là, les flammes 

ont atteint l’étage supérieur, comme en 

témoigne la structure en bois carbonisé 

d’un plafond qui s’est effondré.

LIRE LES TRACES, 

INTERPRÉTER LES INDICES

Dix-sept siècles après la catas-

trophe, les archéologues découvrent les 

marques évidentes de l’incendie et les 

répertorient. Elles sont, aujourd’hui en-

core, parfaitement reconnaissables pour 

le visiteur qui vient admirer la mosaïque 

de « Bacchus et Ariane »: les pierres des 

murs qui ont rougi sur 5-7 cm d’épaisseur 

et leurs pointes blanc-gris de chaux, près 

des extrémités de l’abside ; les tesselles 

roussies au-dessus des deux lionnes-pan-

thères ; les trois taches vertes sur le 

fauve de gauche, laissées par le bronze 

fondu des statuettes d’Harpocrate 

Maquette de la vaste demeure de campagne de Vallon au IIIe siècle après J.-C. / Modell des grossen Landsitzes von Vallon im 3. Jahrhundert n. Chr.   
© SAEF/Claude Zaugg

Das zweite Mosaik, das um 160/170 

n. Chr. entstanden sein dürfte und un-

ter der Bezeichnung «Bacchus und Ari-

adne» bekannt ist, weist in seiner Mit-

te ein Medaillon auf, das Ariadne und 

einen Satyr, einen der Gefährten des 

Bacchus, darstellt. Drei Theatermasken 

und drei Frauenbildnisse umgeben die 

Szene, die von zwei Amorfiguren flan-

kiert wird. Über dem Hauptfeld rahmen 

zwei unbeholfen dargestellte Raubkat-

zen einen Krater (Trinkschale). Dieses 

Bodenmosaik schmückte eine Art Ar-

beitszimmer, in dem man den Besitz 

des Hauses aufbewahrte und Geschäfte 

besprach. Bei seiner Entdeckung war es 

von einer kompakten Schicht aus Asche 

und Kohle bedeckt, unter der auch eine 

umfangreiche Gruppe von Metallobjek-

ten, darunter die Figuren des Larariums, 

begraben war.
Der aussergewöhnlich gute Erhal-

tungszustand der beiden Mosaiken, die 

durch eine im Laufe der Jahrhunderte 

gewachsene, fast 2 m dicke Schicht aus 

Schutt und unterschiedlichen Ablagerun-

gen geschützt waren, gab den Ausschlag 

für den Beschluss, sie in situ zu erhalten.

BRANDSPUREN

Wie die Prüfung und Untersu-

chung der Überreste ergaben, verwüs-

tete zwischen 275 und 300–310 n. Chr. 

ein Brand zwei Drittel der Anlage. Die 

Schäden waren erheblich.

In dem Raum mit dem Mosaik 

«Bacchus und Ariadne» stand alles in 

Flammen: das Holz der Türen und der 

Möbel, darunter die grossen Wand-

schränke, die Steine der Wände und Bo-

denbeläge, die Keramik der Behälter, die 

Bronzefiguren des Larariums sowie ein 

paar verlorene Münzen, Scharniere und 

Zierappliken.

Die erhebliche Hitze veränderte 

Farben und Materialien. Der gelbe Kalk-

stein der Wände rötete sich; wo die Tem-

peratur 1000°C erreichte, verfärbte er 

sich weisslich und begann sich in Kalk 

zu verwandeln, der auf den Steinen um 

die Apsis noch zu sehen ist. Die oran-

gerote Engobe dreier Krüge und einer 

Flasche aus Ton wurde braun oder grau. 

Unter Einwirkung der hohen Tempe-

ratur bildete die Kupferlegierung der  

Statuetten und anderer Objekte zu-

nächst oberflächliche Blasen, bevor sie 

schmolz und sich örtlich auf den Mosaik- 

steinchen festsetzte.

Im nördlichen Gebäude verfärbte 

sich das leuchtend gelbe Pigment ei-

ner Wandmalerei in Dunkelrot. Dort 

erreichten die Flammen das Oberge-

schoss, wie das verkohlte Holzstück ei-

ner heruntergestürzten Decke zeigt.

SPUREN LESEN UND 

ZEICHEN DEUTEN

1700 Jahre nach der Katastrophe 

entdeckten die Archäologen die deutli-

chen Spuren des Brandes und erfassten 

sie. Noch heute können die Besucher 

sie einwandfrei erkennen, wenn sie das 

Mosaik «Bacchus und Ariadne» betrach-

ten: Sie sehen die sich bis in eine Tiefe 

Le jaune de cette peinture murale a viré au rouge sous l’effet de la forte chaleur. Photo des fragments en l’état actuel et restitution graphique avec  
les couleurs originales. / Unter der Einwirkung der starken Hitze hat sich das Gelb dieser Wandmalerei rot verfärbt. Aufnahme der Bruchstücke im 
heutigen Zustand und grafische Rekonstruktion in den Originalfarben.   ©  SAEF
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et d’Isis-Fortuna ainsi que par celui du 

vase consacré aux divinités celtiques  

Suleviae ; les restes charbonneux du fond 

des armoires ; les petites traces verdâtres 

circulaires de quelques monnaies qui 

ont dû rouler sous les meubles et celle 

annulaire d’un autre objet qui semble 

être accrochée à la main de l’Amour  

de gauche.
On a cherché à comprendre les 

faits. La fouille systématique de la salle 

du laraire a donné des pistes : l’identi-

fication de chaque objet et l’indication 

précise de son emplacement ont permis 

d’avancer une interprétation plausible 

des événements.

Une clef engagée dans le pêne d’une 

serrure prouve l’existence d’une porte 

qui a été déverrouillée et ouverte. Ces 

deux objets emboîtés et solidaires, re-

trouvés à une soixantaine de centimètres 

face à l’ouverture, révèlent la largeur du 

battant, soit environ deux pieds romains.

Les charnières en bronze massif, 

découvertes à distances plus ou moins 

régulières sur le sol près des bords de 

la mosaïque, ainsi que leur nombre – 

une trentaine –, signalent la présence 

d’armoires le long des murs. Les ailes 

repliées ou dépliées de ces articulations 

indiquent si les vantaux des meubles 

étaient ouverts ou fermés au moment de 

l’incendie.

L’ensemble des observations suggère 

une évacuation de la salle pour sauver 

tout ce qui avait de la valeur : bourses 

d’argent, belle vaisselle en métal pré-

cieux, semi-précieux ou en verre, linges 

et draps brodés, documents et livres.

Les secours sont arrivés par le côté 

sud où se trouve la porte qui a été ou-

verte ; on a vidé les armoires les unes 

après les autres. Quelques objets, tombés 

vraisemblablement de bras trop chargés 

dans l’empressement, étaient éparpillés 

le long d’un axe menant à la porte. Seuls 

les dieux du laraire sont restés : les fouil-

leurs les ont retrouvés regroupés dans 

un angle, probablement conservés dans 

une armoire que l’on n’a pas eu le temps 

d’ouvrir. Leurs statuettes en bronze ont 

souffert de la chaleur excessive qui les a 

marquées à jamais, effaçant leurs traits 

et les privant de leur tête, des bras et 

des jambes. Ces divinités, qui ont failli 

à leur mission protectrice, contribuent à 

la compréhension des derniers instants 

de vie d’un lieu.
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Le feu a marqué à jamais les pierres des murs et de la mosaïque de «Bacchus et Ariane». / Der Brand hat an den Mauersteinen und am Mosaik  
«Bacchus und Ariadne» bleibenden Schaden angerichtet.   © SAEF

von 5–7 cm geröteten Mauersteine und 

die grauweissen Kalkpartien in Nähe 

der Endpunkte der Apsis; die dunkel 

verfärbten Mosaiksteinchen über den 

beiden Leopardinnen; die drei grünen 

Flecken auf dem linken Raubtier, die auf 

die geschmolzene Bronze der Figuren 

des Harpokrates und der Isis-Fortuna 

sowie der den keltischen Suleviae-Gott-

heiten geweihten Vase zurückgehen; die 

verkohlten Reste der Wandschränke; die 

kleinen runden grünlichen Spuren eini-

ger Münzen, die wohl unter die Möbel 

gerollt waren, und den ringförmigen 

Abdruck eines anderen Objekts, das an 

der Hand der linken Amorfigur zu hän-

gen scheint.

Man suchte zu verstehen, was hier 

geschehen war. Die systematische Aus-

grabung des Larariums gab Erklärungs-

möglichkeiten vor: Die Identifizierung 

jedes Objekts und die präzise Angabe 

seines Fundorts erlaubten eine plausible 

Deutung der Ereignisse.

So beweist ein Schlüssel, der im 

Loch eines Schlosses steckt, die Existenz 

einer Tür, die entriegelt und geöffnet 

wurde. Die beiden ineinanderstecken-

den, verschmolzenen Teile, die in einer 

Entfernung von 60 cm von der Türöff-

nung gefunden wurden, geben einen 

Hinweis auf die Breite des Türflügels, 

die ca. zwei römische Fuss beträgt.

Die Scharniere aus massiver Bronze, 

die in mehr oder weniger gleichmässigen 

Entfernungen auf dem Boden in Nähe 

des Mosaikrands gefunden wurden, 

und ihre Zahl – etwa 30 Stück – weisen 

auf den Einbau von Wandschränken 

hin. Die zusammen- oder auseinander-

geklappten Gelenke geben an, ob die 

Schranktüren während des Brandes ge-

öffnet oder geschlossen waren.
Alle diese Beobachtungen deuten 

darauf hin, dass sämtliche Wertgegen-

stände, die man retten konnte, aus dem 

Raum evakuiert wurden: Geldbörsen, 

schönes Geschirr aus Edel- oder Halb-

edelmetall oder aus Glas, bestickte 

Wäsche und Tücher, Dokumente und 

Bücher.

RIASSUNTO
Il Musée romain di Vallon è un museo arche-
ologico costruito sulle vestigia di un’antica 
dimora romana per proteggere e presentare 
al pubblico due mosaici eccezionalmente ben 
conservati. Oltre ai due pavimenti musivi, gli 
scavi hanno fornito indicazioni sulla vita de-
gli abitanti del luogo, grazie a «tracce» che 
si sono conservate fino a noi e che rivelano 
le abitudini, le credenze religiose e anche le 
preoccupazioni delle diverse generazioni che 
hanno vissuto in questo luogo. Si tratta di 
oggetti ornamentali, gioielli, stoviglie, divinità 
domestiche, attrezzi, utensili e altro ancora. 
Fra tutti questi reperti, un insieme eterogeneo 
contrassegnato dal fuoco testimonia un deva-
stante incendio che distrusse i due terzi degli 
edifici della villa verso la fine del III o l’inizio 
del IV secolo d.C.

SUMMARY
The Roman Museum in Vallon is an archaeo-
logical on-site museum that was established 
to protect and exhibit two excellently pre-
served mosaics. In addition to these two 
magnificent surfaces, the traces found in the 
former Roman villa have a lot to tell about 
the life of the people who lived there, about 
their habits, beliefs and concerns. The relics 
include jewellery pieces, flatware, household 
deity figures, tools, everyday objects, and 
other items. A miscellaneous group of objects 
bearing burn marks found among the remains 
bear evidence of a devastating fire that de-
stroyed two thirds of the complex in the late 
third or early fourth century AD.

Die Helfer kamen von Süden, wo 

sich die geöffnete Tür befindet; man 

leerte die Schränke einen nach dem an-

deren. Einige Objekte, die in der Eile 

vermutlich aus den übervollen Armen 

fielen, lagen an einer zur Tür führenden 

Achse. Einzig die Figuren des Larariums 

blieben im Raum zurück: Die Ausgräber 

fanden sie allesamt in einer Ecke, wo sie 

vermutlich in einem Schrank standen, 

den man nicht mehr hatte leeren kön-

nen. Die Bronzestatuetten litten unter 

der riesigen Hitze, die sie für immer 

entstellte: Die Gesichtszüge sind ausge-

löscht, und teilweise fehlen Kopf, Arme 

oder Beine. Diese Gottheiten, die ihre 

Schutzfunktion nicht zu erfüllen ver-

mochten, tragen zum Verständnis der 

letzten Augenblicke dieses Orts bei.
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Siehe gegenüberliegende Seite.
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STEHENBLEIBEN, ZUHÖREN,  
WEITERGEHEN, NACHDENKEN

S’ARRÊTER, ÉCOUTER, POURSUIVRE  
LA VISITE, RÉFLÉCHIR

Anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums des Anwerbeabkommens zwischen Österreich und 
der Türkei realisierten das Stadtarchiv Dornbirn und das Vielfaltenarchiv gemeinsam 
mit dem Amt der Vorarlberger Landesregierung, Abteilung Kultur und Vorarlberg 
Tourismus, ein innovatives Geschichtsvermittlungsprojekt. Das Ziel war, den  
Stadtraum neu erlebbar zu machen mit einem Spaziergang entlang von 18 Orten, die 
durch Geschichten, Dokumentationen und Fotografien fassbar werden. Mit einem 
praktischen Booklet und einer App ist es leicht möglich, die Orte aufzufinden.  
Eine Website zum Thema wird zusätzlich ständig mit neuen Geschichten erweitert.
Im Gespräch erläutern die beiden Projektleiter Werner Matt, Stadtarchiv Dornbirn, 
und Fatih Özdelik, Vielfaltenarchiv, die Entstehung des innovativen Geschichts-
vermittlungsprojekts. Die inhaltliche und konzeptuelle Zusammenarbeit zwischen den 
beiden Archiven ist ein neuer Weg, wie Migrationsgeschichte aus unterschiedlichen 
Perspektiven erforscht und erzählt werden kann. Kleine, von Laien geführte Archive 
wie das Vielfaltenarchiv ergänzen die etablierten staatlichen Archive und sind  
konstitutiver Teil einer pluralistischen Gesellschaft.
Das Gespräch führte Gaby Fierz.

«Menschenspuren. Migrationsgeschichtlicher Spaziergang durch Dornbirn» heissen 
die App, die Website und das Booklet über die Migrationgeschichte von Dornbirn. 
Worum geht es? Was war die Idee dahinter?

Werner Matt (WM): Das 50-Jahr-Jubiläum des Anwerbeabkommens zwischen 

der Türkei und Österreich bot die Chance, ein spezielles Projekt zur Migrations-

geschichte zu machen. Wir waren uns schnell einig, dass es nicht eine Ausstellung 

werden sollte, sondern ein Spaziergang auf den Spuren der Migration.

Ich war schon immer fasziniert von der Promenadologie, der Wissenschaft des 

Spazierengehens. Es handelt sich dabei um die vom Soziologen Lucius Burckhardt 

entwickelte kulturwissenschaftliche und ästhetische Methode. Beim Spaziergang 

geht es um Menschen, um die Wahrnehmung aus einem persönlichen Blickwin-

kel. Wir erzählen Geschichten und legen Spuren offen, die individuell weiter-

verfolgt werden können. Wir erzählen aus unterschiedlichen Blickwinkeln und 

helfen, Brücken zu bauen. Und plötzlich, wenn man auf dem Spaziergang zufällig 

jemand anderem begegnet, ist es möglich, dass man eine gemeinsame Vergangen-

heit entdeckt. Spazierengehen ist für mich: stehenbleiben, zuhören, weitergehen, 

nachdenken.

Fatih Özdelik (FÖ): Die Idee eines Spaziergangs gefiel mir noch aus einem anderen 

Grund sehr gut. Man ist nicht in einem Museum oder in einer Ausstellungshalle, son-

dern man ist da, wo die Menschen gelebt haben, von denen die Geschichten handeln.

GABY FIERZ À l’occasion des cinquante ans de l’Accord de recrutement de main-d’œuvre entre 
l’Autriche et la Turquie, les archives municipales de Dornbirn et l’association  
Vielfaltenarchiv, en collaboration avec l’Office gouvernemental du Vorarlberg, section 
culture et tourisme, ont mené à bien un projet de médiation historique. L’objectif  
est d’offrir une nouvelle expérience de l’espace urbain grâce à un parcours en dix-huit 
étapes, dont on peut prendre connaissance par des récits, des documents et des photos. 
Un petit guide pratique et une application pour smartphone permettent d’accéder 
facilement aux lieux concernés. Un site internet associé est sans cesse complété par de 
nouveaux récits. Dans cet entretien, les deux initiateurs du projet, Werner Matt  
des archives municipales de Dornbirn et Fatih Özçelik du Vielfaltenarchiv, exposent 
la genèse de ce programme innovant de médiation historique. La collaboration des 
deux organismes, tant pour la conception que le contenu du projet, ouvre une nouvelle  
voie dans la manière dont l’histoire de l’immigration peut être étudiée et mise en récit.  
De petites structures gérées par des amateurs tel le Vielfaltenarchiv apparaissent  
comme complémentaires des archives officielles et sont un des éléments constitutifs 
d’une société pluraliste.
L’entretien a été mené par Gaby Fierz.

«Menschenspuren. Migrationsgeschichtlicher Spaziergang durch Dornbirn»  
(« Traces humaines, promenade dans l’histoire migratoire de Dornbirn »), tel est le 
titre de l’application, du site internet et du petit guide. Quel est l’objectif ? Quelle  
idée sous-tend ses outils ?

Werner Matt (WM) : Le jubilé de l’Accord de recrutement de main-d’œuvre aus-

tro-turc nous a donné l’occasion d’imaginer un projet consacré à l’histoire migra-

toire. Nous sommes vite convenus qu’il ne pourrait s’agir d’une exposition, mais 

bien d’une promenade sur les traces des migrations.

J’ai toujours été fasciné par la « promenadologie », la science de la déambula-

tion, dite aussi « science péripatique ». C’est une méthode d’approche culturelle et 

esthétique de l’espace qui a été développée par le sociologue Lucius Burckhardt. La 

promenade est une affaire d’êtres humains et de prise de conscience personnelle. Il 

s’agit en l’occurrence de raconter des histoires et de révéler les traces que chaque in-

dividu peut ensuite suivre à sa guise. Nos histoires se déploient à partir de points de 

vue différents et nous contribuons à établir des ponts. Et soudain, lorsqu’on croise 

quelqu’un, il est possible de se découvrir un passé commun. Pour moi, se promener 

c’est s’arrêter, écouter, poursuivre la visite, réfléchir.

Fatih Özçelik (FÖ) : L’idée d’une promenade m’a aussi beaucoup plu, pour une 

autre raison. On ne se retrouve pas dans un musée ou une salle d’exposition, mais 

BRENNPUNKT     
EN POINT DE MIRE    

PUNTO FOCALE 

Station Kino. / Étape du cinéma.
© Barbara Neyer
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Werner Matt, Sie erwähnten, dass die 
Geschichten aus unterschiedlichen  
Blickwinkeln erzählt werden. Können Sie 
ein Beispiel nennen?

WM: Da ist die zweite Station auf 

dem Spaziergang: Das Kaplan Bonetti-

Wohnhaus. Dieses Gebäude wurde 

ursprünglich in den 1950er-Jahren als 

Arbeiterhotel für junge Männer aus 

den Bundesländern Steiermark, Tirol 

und Kärnten gebaut. Diese ursprüng-

liche Geschichte der Institution habe 

ich recherchiert und aufgeschrieben, 

während Fatih Özdelik das Leben im 

gleichen Haus zu einer späteren Zeit, 

in den 1970er-und 1980er-Jahren schil-

derte, als die türkischen Gastarbeiter-

familien in dieses Haus einzogen. So 

arbeiten wir Hand in Hand und erzäh-

len unterschiedliche Geschichten an 

gleichen Orten.

FÖ: Ich habe selber als Kind mit 

meinen Eltern im Kaplan Bonetti-

Haus gewohnt. Wir hatten nur ein 

Zimmer. Das Bett diente tagsüber als 

Sofa. Ein Tisch wurde aufgestellt und 

diente als Esstisch. Wie alle anderen 

Frauen kochte auch meine Mutter in 

der Gemeinschaftsküche.

Fatih Özdelik, woher kommen Ihr 
Interesse und Ihr Engagement für die 
Migrationsgeschichte?

FÖ: Begonnen hat alles auf Beerdi-

gungen, bei denen Geschichten erzählt 

wurden. Dort wurde mir bewusst, dass 

diese Geschichten für immer verloren 

gingen, wenn sie jetzt nicht aufgeschrie-

ben würden. Mein Interesse war geweckt.
Und ich erinnere mich gut daran, 

wie schockiert ich war, als meine Re-

cherchen in Österreichs Archiven im 

Sand verliefen. Ich rief in Wien, Salz-

burg, Innsbruck an und fragte nach Ma-

terialien zur Migrationsgeschichte. Von 

allen bekam ich die gleiche abschlägige  

Antwort. Das war der Moment, als ich 

mit meinen Kollegen beschloss, selber 

aktiv zu werden. Wir gründeten den 

Verein «BAF Bodensee Amateur Foto-

grafen» und begannen zu fotografie-

ren und Fotografie-Kurse anzubieten. 

Gleichzeitig nahmen wir die Geschich-

ten der Orte auf. Wir hielten in unseren 

Leitlinien fest, dass alle Fotografien als 

Zeugnisse der Migrationsgeschichte ar-

chiviert werden sollten. Daraus entstand 

2013 das Vielfaltenarchiv als eigenstän-

diger Verein. Wir sind keine Historike-

rinnen oder Historiker, sondern Laien, 

denen die Geschichte unserer Eltern 

und Grosseltern wichtig ist, die als Mi-

grantinnen und Migranten hierherka-

men. Wir starteten damals vor gut zwei 

Jahren einen Aufruf und organisierten 

ein Sammelwochenende. Es kamen in 

zwei Tagen 500 Fotografien zusammen. 

Das war ein grosser Erfolg, der aber  

auch verpflichtete, und wir wussten, 

dass wir jetzt auf professionelle Hilfe 

angewiesen waren. Wir fragten Werner 

Matt an, der uns unterstützte und uns 

Kurse im Archivieren gab. Eine sehr 

frucht-bare Zusammenarbeit begann.

Gibt es in den städtischen und staatli-
chen Archiven tatsächlich keine Quellen 
zur Migrationsgeschichte?

WM: Stadtarchive haben als Grund-

bestand die Produkte der Verwaltungs-

tätigkeit. Das heisst, immer wenn  

«Zurück kommen oftmals Geschichten aus der Heimat» – vor dem Bahnhof Dornbirn. / Devant la gare de Dornbirn: «Souvent des histoires du pays 
reviennent à la mémoire.»   © Vielfaltenarchiv

bien là où ont vécu les personnes dont 

il est question.

Werner Matt, vous avez dit que les 
histoires sont racontées selon différents 
points de vue. Pouvez-vous nous donner 
un exemple ?

WM : La deuxième étape du par-

cours est la maison Kaplan Bonetti. Ce 

bâtiment a été construit dans les années 

1950. C’était une pension pour travail-

leurs : des jeunes hommes des Länder 

de Styrie, du Tyrol et de Carinthie. J’ai 

exploré et consigné l’histoire de cette 

institution, tandis que Fatih Özçelik a 

décrit la vie dans cette maison dans les 

années 1970 et 1980, quand les familles 

de travailleurs immigrés turcs s’y sont 

installées. Nous avons donc travaillé 

main dans la main pour raconter des 

histoires différentes sur un même lieu.

FÖ : J’ai moi-même habité cette mai-

son dans mon enfance avec mes parents. 

Nous n’avions qu’une chambre. La jour-

née, le lit servait de canapé. On dépliait 

une table pour manger et, comme les 

autres femmes, ma mère préparait les 

repas dans la cuisine collective.

Fatih Özçelik, d’où viennent votre intérêt 
et votre engagement pour l’histoire de 
l’immigration ?

FÖ : Tout a commencé par des en-

terrements où l’on se remémorait les 

histoires des défunts. C’est là que j’ai 

pris conscience que ces récits de vie al-

laient se perdre pour toujours si on ne 

les mettait pas par écrit. Mon intérêt est 

né ainsi.

Je me souviens aussi à quel point 

j’ai été choqué quand mes recherches 

dans les archives autrichiennes ont 

abouti à une impasse. J’ai téléphoné à 

Vienne, Salzbourg, Innsbruck pour de-

mander s’il existait des fonds sur l’his-

toire de l’immigration. Tout le monde 

m’a fait la même réponse négative. C’est 

alors qu’avec mes collègues nous avons  

décidé de passer à l’action. Nous avons 

créé l’association BAF Bodensee Ama-

teur Fotografen (Photographes amateurs 

du lac de Constance). Nous avons com-

mencé à prendre des photos et à pro-

poser des cours de photographie. Dans 

le même temps, nous avons consigné 

l’histoire des lieux concernés. Nous 

nous sommes tenus à notre ligne direc-

trice : archiver toutes les photos et tous 

les témoignages concernant l’histoire de 

l’immigration. C’est ainsi qu’en 2013 

est née l’association indépendante Viel-

faltenarchiv. Nous ne sommes pas des 

historiens professionnels mais des ama-

teurs pour qui compte l’histoire de leurs 

parents et grands-parents arrivés dans 

le pays comme immigrés. Voilà plus de 

deux ans, nous avons lancé un appel et 

organisé un week-end de collecte. En 

deux jours, nous avons pu réunir cinq 

cents clichés. Ça a été un grand succès 

qui nous plaçait aussi face à de nou-

velles responsabilités et nous savions 

que nous ne pourrions compter que sur 

nous-mêmes. Nous nous sommes adres-

sés à Werner Matt. Il nous a apporté son 

soutien et nous a formés aux méthodes 

d’archivage, ce qui a donné naissance à 

une collaboration très fructueuse.

N’existe-t-il vraiment aucune source 
sur l’histoire de l’immigration dans les 
archives municipales ou dans celles  
des Länder ?

WM : L’essentiel des archives muni-

cipales est le produit des activités admi-

nistratives. Autrement dit, à chaque fois 

que des immigré(e)s sont entré(e)s en 

contact avec l’administration, pour des 

problèmes avec la police, des questions 

de logement ou des demandes aux ser-

vices sociaux, on en retrouve la trace. 

Il s’agit en fait d’améliorer la prise en 

compte de ces traces. Nous avons aus-

si commencé à exploiter d’importantes 

archives d’entreprises où sont conservés 

tous les documents concernant le per-

sonnel. On peut dès lors avancer des 

données précises, par exemple sur l’âge 
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Migrantinnen und Migranten mit der 

Stadtverwaltung in Kontakt kamen, sei 

es wegen Wohnraum, wegen Polizeistra-

fen oder mit den Sozialämtern – dann 

tauchen Spuren auf. Es geht aber auch 

darum, die Wahrnehmung dieser Spu-

ren zu schulen. Wir begannen, grosse 

Firmenarchive mit den gesamten Per-

sonalakten zu übernehmen, im Wissen, 

dass hier Massenquellen entstehen, mit 

denen sich dann auch statistische Aus-

sagen machen lassen, beispielsweise wie 

alt die Migrantinnen und Migranten wa-

ren, als sie kamen, oder wie oft sie krank 

waren. Mit den Stundenlisten kann man 

auf die Intensität der Beschäftigung 

Rückschlüsse ziehen. Es gibt dazu Ver-

mutungen und Thesen, aber mit solchen 

Belegen lassen sich gesicherte Aussagen 

machen.

Warum braucht es ein eigenes Archiv für 
die Migrationsgeschichte? Die Migration 
ist doch Teil der Gesellschaftsgeschichte. 
Gehört es nicht zu den Aufgaben des 
Stadtarchivs, für Migration zuständig  
zu sein? Warum braucht es ein Vielfalten-
archiv?

FÖ: Stadtarchiv klingt nach Behör-

de. Es gibt sprachliche und kulturelle 

Barrieren. Und viele Migrantinnen und 

Migranten haben ein eher gespanntes 

Verhältnis zu amtlichen Stellen. Eine 

Frau sagte mir beispielsweise, sie gehe 

nicht ins Stadtarchiv; sie habe keine 

Wohnung erhalten. Man darf auch nicht 

vergessen, dass einige illegal über die 

Grenze gekommen sind und Angst vor 

den Konsequenzen haben, wenn dies 

bekannt wird.

Das Vielfaltenarchiv arbeitet mit ei-

nem Netzwerk von Vertrauenspersonen. 

Wir sind mittlerweile auch weitherum 

bekannt. Ich werde direkt angesprochen; 

letzthin beispielsweise von einem Jour-

nalisten, der drei Jahrzehnte für eine 

türkische Zeitung schrieb und dem Viel-

faltenarchiv nun seine Sammlung geben 

wollte.
Im Gegensatz zum Stadtarchiv ha-

ben wir keine festen Öffnungszeiten, 

respektive arbeiten wir weitgehend als 

Freiwillige an den Abenden oder am  

Wochenende; also dann, wenn auch die 

Migrantinnen und Migranten Zeit haben.

WM: Den paternalistischen An-

spruch, dass bestimmte Institutionen 

für alles zuständig sind und neben sich 

nichts wachsen lassen, halte ich für über-

holt. Als grosse Institution, die für eine 

Stadt, für ein Land zuständig ist, sollte 

man nicht dafür sorgen, dass alle an-

deren klein gehalten werden, sondern 

vielmehr den Transfer von Knowhow 

fördern. Die alteingesessenen Archive 

sollten die spezifische Kompetenz der 

anderen Institutionen, wie beispiels-

weise des Vielfaltenarchivs, anerkennen 

und auf Augenhöhe zusammenarbeiten. 

Dann entsteht eine pluralistische Gesell-

schaft. Grosse Institutionen, die glau-

ben, sie könnten nebenbei auch noch 

ein wenig Migrations-, Frauen- oder 

Arbeitergeschichte machen, halte ich für 

überholt.

Informationen zum Projekt «Menschenspuren.  
Migrationsgeschichtlicher Spaziergang durch  
Dornbirn»: stadtarchiv.dornbirn.at/menschenspuren

Autorin: Gaby Fierz ist freischaffende  
Kulturvermittlerin, Kuratorin und Ethnologin.
gabrielafierz@gmail.com

Arbeiterinnenzimmer, 1960er-Jahre. / Chambre de travailleuse, années 1960.   © Stadtarchiv Dornbirn

des immigré(e)s au moment de leur arri-

vée, la fréquence de leurs congés mala-

die ; les relevés horaires permettent aussi 

d’évaluer l’intensité de leur travail. Sur 

ces sujets, il y avait nombre de supposi-

tions et d’hypothèses, mais ces sources 

permettent de tirer des conclusions 

étayées.

Faut-il un fonds d’archives propre à 
l’histoire de l’immigration ? Ne s’agit-il  
pas d’une composante de l’histoire 
sociale ? N’est-ce pas l’une des fonctions 
des archives municipales de prendre 
en charge cette question ? En définitive, 
pourquoi a-t-on besoin de l’association 
Vielfaltenarchiv ?

FÖ : Les archives municipales 

évoquent d’emblée l’idée d’administra-

tion. Il y a des barrières linguistiques et 

culturelles. Nombre d’immigré(e)s ont 

des rapports tendus avec les autorités. 

Une femme m’a dit qu’elle ne voulait 

pas aller aux archives municipales car 

elle n’avait pas obtenu de logement. Il 

ne faut pas non plus oublier que cer-

tains d’entre eux sont arrivés ici illéga-

lement et ont peur des conséquences si 

quelqu’un venait à l’apprendre.

Vielfaltenarchiv travaille avec un 

réseau de personnes de confiance. 

Nous avons gagné en notoriété et l’on 

s’adresse directement à nous. Derniè-

rement, un journaliste ayant travaillé 

trente années pour un journal turc m’a 

annoncé qu’il souhaitait léguer sa col-

lection à l’association.

À l’inverse des archives munici-

pales, nous n’avons pas d’horaires fixes. 

Nos membres travaillent le plus souvent 

comme bénévoles le soir ou le week-

end, précisément au moment où les im-

migrés sont eux aussi disponibles.

WM : La prétention paternaliste se-

lon laquelle certaines institutions sont 

responsables de tout et ne sauraient to-

lérer l’émergence d’aucun autre acteur 

me paraît dépassée. Un grand établisse-

ment opérant pour une ville ou un Land 

ne doit pas faire en sorte que les autres 

restent petits mais plutôt s’efforcer  
de transmettre son savoir-faire. Les  

archives traditionnelles devraient recon-

naître les compétences spécifiques des 

autres structures comme l’association 

Vielfaltenarchiv et travailler avec elles 

d’égal à égal. C’est ainsi qu’on contri-

bue à la construction d’une société  

pluraliste. À mon avis, les grandes ins-

titutions qui pensent pouvoir toucher,  

de façon annexe, à l’histoire des immi-

grés, des femmes ou des ouvriers sont 

obsolètes.

Pour s’informer sur le projet «Menschenspuren.  
Migrationsgeschichtlicher Spaziergang durch  
Dornbirn» (« Traces humaines, promenade dans 
l’histoire migratoire de Dornbirn »), consulter le site : 
www.stadtarchiv.dornbirn.at/menschenspuren

Auteure : Gaby Fierz, animatrice culturelle  
indépendante, curatrice et ethnologue.
gabrielafierz@gmail.com

RIASSUNTO
In occasione del 50° anniversario dell’accordo 
sul reclutamento di forze lavoro stipulato tra 
Austria e Turchia, l’archivio della città di  
Dornbirn e il Vielfaltenarchiv hanno realizzato 
insieme con l’Amt der Vorarlberger Landes- 
regierung, divisione della cultura e del turismo  
del Vorarlberg, un innovativo progetto di 
mediazione storica. L’obiettivo era di rendere 
fruibile l’area cittadina in modo nuovo grazie 
a una passeggiata che si snoda attraverso 18 
luoghi illustrati da storie, documenti e foto-
grafie. Con un pratico libretto e una app è fa- 
cile orientarsi. Una pagina web dedicata al 
tema viene costantemente ampliata da nuove 
storie. I due direttori del progetto, Werner 
Matt dell’archivio cittadino di Dornbirn e Fatih 
Özdelik del Vielfaltenarchiv, ci raccontano 
come è nato questo originale progetto di me-
diazione storica. La collaborazione di carattere 
contenutistico e concettuale tra i due archivi 
rappresenta un nuovo approccio per lo studio 
e la trasmissione della storia migratoria da 
prospettive diverse. Piccoli archivi a gestione 
amatoriale come il Vielfaltenarchiv integrano 
gli archivi istituzionali e sono parte costitutiva 
di una società pluralistica.

SUMMARY
On the occasion of the fiftieth anniversary of 
the Recruitment Agreement between Austria 
and Turkey, the Stadtarchiv Dornbirn and the 
Vielfaltenarchiv launched an innovative his-
tory outreach project together with the cultural 
department of the government of Vorarlberg 
and Vorarlberg Tourism. The aim of the project 
was to re-experience the city-space by setting 
up a walk through eighteen historical sites and 
making them graspable by means of stories, 
photographs and documentary material. A 
booklet and an app provide easy access to the 
sites. Furthermore, a website on the topic is 
continuously updated with additional material.
In conversation, the two project managers, 
Werner Matt, Stadtarchiv Dornbirn, and Fatih 
Özdelik, Vielfaltenarchiv, tell of the develop-
ment of this innovative outreach project. The 
collaboration of the two archives, conceptual 
as well as content-related, stands for a new 
way of exploring and dealing with migration 
history from different perspectives. Small, 
privately run archives like the Vielfaltenarchiv 
complement the large state-run archives and 
make a vital contribution to the tasks facing a 
pluralistic society. The conversation was con-
ducted by Gaby Fierz.
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Mit TimeLayers wird der Stadtraum zu einer immersiven Ausstellung. Es handelt 
sich um eine Anwendung und Online-Plattform, die auf urbaner, kulturanthropo- 
logischer, historischer sowie architekturhistorischer Forschung basiert und Zeit- 
schichten offenlegt. Nicht nur die Vergangenheit, auch die Zukunft des Stadtraums 
wird dadurch erlebbar und durch eigene Geschichte(n) erweiterbar. TimeLayers  
will durch die Beteiligung einer wachsenden Nutzerschaft zur Demokratisierung von 
Urbanisierungsprozessen beitragen, indem es zukünftige Stadtplanungsvorhaben 
transparenter und urbane Erinnerungen nicht selektiv, sondern inklusiv erweiterbar 
und erfahrbar macht.

PROBLEMATIK UND LÖSUNGSANSATZ

Das schnelle Wachstum von Grossstädten wie Istanbul hat nicht nur die Erwei-

terung des städtischen Raumes, sondern auch Restrukturierung, d.h. Überschrei-

bung existierender Stadtteile zur Folge. Transformative Entscheidungen werden oft 

zugunsten kurzfristiger ökonomischer Entwicklungen anstelle von inklusiver Urba-

nisierung und Diversität getroffen. Historische Stadtteile und informelle Siedlungen 

von Grossstädten wie Istanbul, wo vor allem Minderheiten, Migrantinnen und Mig-

ranten sowie die ärmere Bevölkerung leben und arbeiten, sind besonders betroffen. 

Identität, Kultur und Geschichte von Bewohnerinnen und Bewohnern sowie Orten 

verschwinden. Das Projekt TimeLayers widersetzt sich dieser Entwicklung. TimeLayers 
will die Geschichte und die Erinnerungen speichern und sie – zumindest als virtuel-

le Schicht – wieder in den Stadtraum einschreiben. Auf ähnliche Weise soll auch mit 

Zukunftsszenarien verfahren werden, um die Bewohnerinnen und Bewohner über 

anstehende Projekte zu informieren und die Stadtplanung transparenter zu machen.

THEORETISCHER HINTERGRUND UND MOTIVATION
TimeLayers basiert auf ethnografischer und städtebaulicher Forschung. Die Stadt 

wird als Artefakt verstanden – als ein räumlicher Palimpsest. Der Palimpsest ist in  

seiner ursprünglichen Bedeutung ein antikes oder mittelalterliches Schriftstück, von 

dem frühere Text-Schichten weggekratzt wurden und das mit neuen Texten über-

schrieben wurde. Unsere Städte sind räumliche Palimpseste, da sie aus sich überlagern-

den und überschreibenden Schichten und Fragmenten verschiedener Zeiten bestehen.

Hinter TimeLayers steht ein Team aus Architekten, Kulturanthropologinnen und 

Entwicklern, das hofft, dass diese Plattform von möglichst vielen genutzt wird und 

dadurch zu einem kritischen Verständnis urbaner Transformationsprozesse beiträgt. 

Die kreative und intuitive Nutzung dieser Technologie ermöglicht Identifikation und 

Teilhabe an der Stadt, deren Geschichte und Zukunft. Lokale Geschichte und Erin-

nerungen werden in der Form einer virtuellen Schicht Teil der Gesamtgeschichte. 

TIMELAYERS – URBANE ERINNERUNG  
UND ZUKUNFT

TIMELAYERS – MÉMOIRE ET FUTUR  
DU TISSU URBAIN

AYLIN B. YILDIRIM  
TSCHOEPE

Avec le projet TimeLayers, l’espace urbain peut se visiter de façon immersive, comme 
une exposition. Il s’agit en l’occurrence d’un programme de plateforme connectée  
qui met en pratique des recherches en anthropologie culturelle comme en histoire, plus 
particulièrement en histoire de l’architecture, et offre un accès à différentes strates  
temporelles (ou time layers). Ce faisant, ce n’est pas seulement dans le passé mais 
aussi dans l’avenir de l’espace urbain que l’utilisateur du système peut se plonger tout 
en enrichissant cette expérience d’histoires personnelles. En augmentant le nombre  
de ses utilisateurs, TimeLayers ambitionne de contribuer à la démocratisation  
des processus d’urbanisation en rendant, d’une manière inclusive et non pas sélective,  
la planification urbaine plus transparente et la mémoire de la ville à la fois  
accessible et extensible.

PROBLÉMATIQUE ET PROPOSITIONS DE SOLUTIONS

La croissance rapide des grandes métropoles comme Istanbul se traduit par 

l’extension de l’espace urbain mais aussi par une restructuration, une réécriture d’es-

paces déjà existants. Les décisions de transformations sont souvent prises en faveur 

d’évolutions économiques à court terme et non pas d’une urbanisation et d’une 

diversification inclusives. Sont touchés au premier chef les quartiers historiques et 

les implantations anarchiques des grandes métropoles, à l’image de celles d’Istanbul 

où vivent et travaillent surtout des minorités, des émigrés et des populations défa-

vorisées. L’identité, la culture, l’histoire des habitants et les lieux où ils ont vécu 

disparaissent. Le projet TimeLayers entend contrecarrer cette évolution. Il s’agit de 

conserver la trace de ces histoires et de ces souvenirs pour les inscrire à nouveau 

dans l’espace urbain, ne serait-ce que sous forme de strate virtuelle. Un traitement 

comparable doit aussi être appliqué aux scénarios d’évolution de ces quartiers afin 

d’informer les habitant(e)s des projets en cours et de rendre les plans d’urbanisme 

plus transparents.

FONDEMENTS THÉORIQUES ET MOTIVATIONS

Le projet TimeLayers s’appuie sur des recherches en ethnographie culturelle et 

en urbanisme. La ville est traitée comme un artefact, un palimpseste spatial. Au 

sens originel, un palimpseste est un manuscrit antique ou médiéval dont on a fait 

disparaître le premier texte en le grattant pour pouvoir y écrire un nouveau texte. 

Nos villes sont autant de palimpsestes spatiaux constitués du chevauchement et de 

la superposition de strates et de fragments de différentes époques.

Le projet est porté par une équipe d’architectes, de chercheurs en anthropologie 

culturelle et de développeurs informatiques qui espèrent voir un grand nombre 

d’utilisateurs s’approprier la plateforme et contribuer ainsi à une compréhension 

AKTUELL
ACTUALITÉ
ATTUALITÀ

Abbrucharbeiten für die Istanbuler U-Bahn 
legten einen Teil der Genueser Mauer frei.  
Bis zur Einigung der Interessensgruppen bleibt 
das Grundstück ein Parkplatz. / Les destruc-
tions entreprises pour le métro d’Istanbul ont 
mis au jour une partie de l’ancienne muraille 
génoise. Avant que les parties intéressées 
s’accordent, le terrain sert de parking. 
© Dominic Tschoepe
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Dieser Akt des Wiedereinschreibens der 

Vergangenheit und des offenen Blicks in 

die Zukunft mit Beteiligungsmöglichkeit 

aller Interessierten ist für eine demokra-

tische und sozio-kulturell nachhaltige 

Stadtplanung nicht nur wünschenswert, 

sondern notwendig.

IMMERSIVE AUSSTELLUNG 

UND PLATTFORM

TimeLayers verfügt im Wesentli-

chen über drei Funktionen: Erstens 

können Nutzerinnen und Nutzer selbst 

sogenannte Portale – also Teile einer  

Zeitschicht – erstellen und damit die 

Datenbank erweitern. Zweitens kön-

nen Datenbankinformationen über die 

webbasierte Plattform von überallher  

abgerufen werden. Drittens verfügt 

TimeLayers über eine Navigation vor 

Ort: Sobald man sich einem der Zeit-

portale nähert, wird man durch die 

Alarmfunktion darauf aufmerksam 

gemacht. Bei der Auswahl der Portale 

können verschiedene Filter verwendet 

werden wie beispielsweise die Zeitspan-

ne (über einen Zeitstrahl), die Orte 

oder eine themenbezogene Detailsuche  

(Osmanisches Reich, Jüdische Immi-

granten in Boston, Studentenproteste 

in Europa etc). Um es möglichst nutzer-

freundlich zu gestalten und auch in Zu-

kunft open access zu garantieren, bedient 

sich TimeLayers bestehender Programm-

Elemente. Die Navigation vor Ort fin-

det über Googlemaps statt.

TimeLayers ist als Pilotprojekt in  

Istanbul, Boston und Mexico City ge-

startet. Kontrolliert wird der Inhalt 

durch die Gemeinschaft, gepflegt durch 

sogenannte TimeLabs (Forschungszen-

tren, Museen usw. in verschiedenen 

Teilen der Welt), die bereits bestehende 

Datenbanken, Archive, Aktivitäten zur 

Sicherung urbaner Erinnerung betreiben.

Jede Nutzerin, jeder Nutzer kann 

individuell zur wachsenden Plattform 

beitragen und lokalisierte Daten ab-

rufen. Die Geschichte aller ist wich-

tig, denn die Vergangenheit und die  

Zukunft gehören uns allen.

Autorin: Aylin Yildirim Tschoepe ist promovierte 
Kulturanthropologin und Architektin. Sie arbeitet 
als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Boğaziçi 
Universität, Istanbul, und der Harvard Universität, 
Cambridge MA.
www.timelayers.org
aylin.yt@gmail.com

Blick in die Vergangenheit des Minerva Geschäftshauses (Istanbul) mit der TimeLayers App. / Aperçu du passé du magasin Minerva avec  
l’application TimeLayers.   © Aylin B. Yildirim Tschoepe

critique des processus de transforma-

tion urbaine. L’usage à la fois créatif et 

intuitif de cette technologie permet de 

s’identifier et de participer à la vie de la 

ville, à son histoire, son avenir. Histoires 

et souvenirs locaux deviennent, sous la 

forme d’une strate virtuelle, une part 

de l’histoire globale. Le fait de réintro-

duire le passé et d’offrir un regard sur 

le futur – avec une possibilité d’interve-

nir – à tous les intéressés est non seule-

ment souhaitable, mais aussi nécessaire 

à un urbanisme démocratique et durable 

d’un point de vue socioculturel.

EXPOSITION IMMERSIVE ET

PLATEFORME

TimeLayers offre pour l’essentiel 

trois fonctions. Ses utilisateurs et utili-

satrices ont tout d’abord la possibilité 

de créer des « portails », autrement dit 

des éléments d’une strate temporelle, et 

d’enrichir ainsi la banque de données. 

Ils peuvent aussi, par l’intermédiaire de 

la plateforme internet, se procurer des 

informations stockées dans des banques 

de données de toute sorte. Enfin, Time-
Layers propose une navigation in situ. 
Chaque fois que le visiteur se rapproche 

du lieu lié à un portail temporel une 

alarme se déclenche. L’utilisateur peut 

aussi appliquer différents filtres au choix 

des portails comme la limitation à une 

période donnée (par l’intermédiaire 

d’une échelle temporelle), à des lieux 

ou à des thématiques précises (l’Empire 

ottoman pour Istanbul, l’émigration 

juive pour Boston, les mouvements de 

protestation étudiante dans les villes 

d’Europe, etc.). Il sera possible de créer 

un environnement accueillant et de 

garantir le libre accès (open access), car 

TimeLayers se sert lui-même d’éléments 

de programmes déjà existants. La navi-

gation in situ se fera par l’intermédiaire 

de Googlemaps.

TimeLayers a commencé sous la 

forme de projets pilotes à Istanbul,  

Boston et Mexico. Le contenu est sou-

mis au contrôle de communautés au 

sein de ce qu’on a baptisé des TimeLabs. 

Ils regroupent des centres de recherche, 

des musées, etc. de différentes régions 

du monde, qui gèrent déjà des banques 

de données, des archives et des activi-

tés pour la préservation de la mémoire 

urbaine. Chaque utilisateur et chaque 

utilisatrice pourra contribuer person-

nellement à l’enrichissement de la plate-

forme et consulter des données locali-

sées. L’histoire de chacun d’entre nous 

est importante, car le passé et l’avenir 

nous appartiennent à tous.

Auteure : Aylin B. Yildirim Tschoepe est  
anthropologue dans le domaine culturel et architecte  
diplômée. Elle travaille comme collaboratrice 
scientifique à l’Université Boğaziçi d’Istanbul et 
à l’Université de Harvard à Cambridge dans le 
Massachusetts.
www.timelayers.org
aylin.yt@gmail.com

RIASSUNTO
Con TimeLayers lo spazio cittadino si trasfor-
ma in una mostra a immersione totale. Si tratta 
di un’applicazione e piattaforma online che si 
basa su ricerche urbanistiche, antropologico-
culturali e storiche, nonché su studi di storia 
dell’architettura, ed è atta a svelare le stratifi-
cazioni temporali della città. Non soltanto il 
passato, ma anche il futuro del luogo diviene 
in tal modo esperibile e ampliabile tramite la 
propria storia (o storie). Con la partecipazione 
di una crescente utenza, TimeLayers intende 
contribuire alla democratizzazione dei proces-
si di urbanizzazione rendendo più trasparente 
la futura pianificazione urbanistica e facendo 
sì che la memoria urbana sia espandibile ed 
esperibile non in modo selettivo ma inclusivo.

SUMMARY
TimeLayers turns the city-space into an im-
mersive exhibition. TimeLayers is an appli-
cation and online platform based on urban, 
cultural anthropological, historical as well 
as architectural-historical research, and, as 
the name implies, lays bare time strata. Thus, 
viewers not only experience the cityscape’s 
past but also its future and can extend it by 
adding narratives of their own. By includ-
ing a growing number of users, TimeLayers 
wishes to contribute to the democratization of 
urbanization processes by making develop-
ment schemes more transparent and urban 
memories less selective, in other words, more 
inclusive and open to experience.
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Nicht alle Wege führen nach Rom, 

manche führen nach Olten – zu dem 

Verkehrsknotenpunkt, von dem viele 

nicht wissen, dass er auch eine Altstadt 

und eine kulturelle Identität hat. Die 

Zürcherin Luisa Bertolaccini ist in Olten 

nicht nur umgestiegen. Seit September 

2015 ist sie die Leiterin des Historischen 

Museums. Zuvor hatte sie dort fünf  

Jahre lang als wissenschaftliche Mitar-

beiterin in und mit der Sammlung gear-

beitet, eher im Hintergrund. Der Schritt 

zur Leitung war nicht vorgezeichnet, son-

dern geschah aus den Umständen heraus, 

natürliche Fluktuation, ihr Vorgänger 

Peter Kaiser wurde pensioniert und eine 

Inhouse-Lösung versprach Kontinuität.

Wäre sie vor 20 Jahren gefragt wor-

den, was sie 2016 mache, wäre sie wohl 

nicht auf diese Idee gekommen. Damals 

arbeitete sie nebenbei als Vermittle-

rin am Nordamerika Native Museum 

NONAM in Zürich, das damals noch 

Indianermuseum hiess. Mandatsbasis, 

eher ein Hobby als eine Profession. 

Eigentlich war sie klassische Archäolo-

gin (lic. phil. I) und arbeitete teilzeit-

lich am Inventar der Fundmünzen der 

Schweiz IFS. Hintergrundarbeit. «Etwas 

altlastig» sei sie schon, die Archäologie, 

meint Luisa. Das brachte sie dazu, sich 

zu diversifizieren. 

Sie suchte den Kontakt mit Men-

schen und kam zur Vermittlung. Neben 

LUISA BERTOLACCINI –  
DIE GEBORENE VERMITTLERIN

Luisa Bertolaccini   © Historisches Museum Olten

BEGEGNUNG dem Systematischen und der Wissen-

schaft hatten sie immer schon die Küns-

te interessiert. Vor dem Studium hatte 

sie eine musische Matura gemacht, ohne 

Latein, geschweige denn Griechisch – 

was sie dann für die klassische Archäo-

logie noch nachholen musste (chapeau!) 

–, dafür mit Gestaltung und Kunst sowie 

Musik und Geisteswissenschaft. Das hat 

sie geprägt und vor drei Jahren veran-

lasst, eine Ausbildung in Kunstthera-

pie zu beginnen, die sie derzeit gerade 

abschliesst. Aber das hat jetzt, wo sie 

plötzlich das Museum leitet, kaum noch 

Platz in ihrer Agenda.

Entscheidend für ihre Karriere war 

wohl das Nachdiplomstudium Museo-

logie in Basel (1998–2000). Es führte 

verschiedene Lebensstränge zusammen: 

Wissenschaft, Kommunikation, Kunst, 

Gestaltung. Als Vermittlerin konnte sie 

damals von einer Zeitströmung profi-

tieren; Vermittlung war hoch im Kurs. 

Und der Studiengang war nicht zuletzt 

auch eine Vernetzungswerkstatt. Schon 

während des Studiums arbeitete Luisa 

seit 1999 als Museumspädagogin und 

später auch als Projektleiterin Sonder-

ausstellungen am Historischen Museum 

Baden bei Barbara Welter. Nach zehn 

Jahren spürte sie Lust auf Veränderung. 

Ausschlag gegeben habe die Frage einer 

Bekannten, ob sie denn die Geschichte 

vom Museumsgespenst noch hören kön-

ne ... Luisa lacht.
Damals heuerte sie in Olten an. 

Der Rest der Geschichte ist bekannt. 

Die Arbeit als Museumsleiterin fordert 

auf allen Ebenen. Die Oltner Museums-

landschaft ist im Umbruch, sie wird gar 

«umgekrempelt», wie das Oltner Tagblatt 
schrieb. Die Stadt versucht den Trick, 

aus drei Häusern zwei zu machen, 

um die dreissigprozentigen Budgetre-

duktionen seit 2012 aufzufangen. Das 

Naturmuseum zügelt ins Historische 

Museum, das Kunstmuseum dann ins 

freigewordene Naturmuseum, und so 

wird das heutige Gebäude des Kunst-

museums frei. Bestechendes Szenario. 

Die Museumsleitungen freuen sich auf 

den Synergieeffekt, auch wenn sich die 

Ausstellungsfläche durch die Zusam-

menlegung wesentlich reduzieren wird. 

Schwierige Strategiesachen!

Andererseits: Die personellen Res-

sourcen des heutigen Historischen 

Museums reichen ohnehin nicht zur 

Bespielung der 300 m2 Ausstellungsflä-

che, zumindest nicht im hohen Rhyth-

mus von drei bis vier Ausstellungen pro 

Jahr, auch weil Ressourcen in die Hin-

tergrundarbeiten fliessen müssen. Wie 

viele unterdotierte Museen leidet auch 

Olten unter einem Stau der internen Ar-

beit: überquellende Sammlungsbestän-

de, teilweise prekäre Lagerverhältnisse, 

stockender Wissenstransfer, komplizier-

te Entscheidungswege usw. Schwierige 

Museologiesachen! Wenn sie nur schon 

eine Sekretariatsstelle hätte, wäre Luisa 

glücklich.

«Eigentlich müssten dringend wei-

tere Sammlungsbereiche aufgearbeitet 

werden», sagt Luisa. Das könnte später 

Stoff für Sonderausstellungen liefern. 

Für die bereits bearbeitete Textilsamm-

lung besteht schon ein Ausstellungskon-

zept, mit Live-Restaurierungsatelier und 

aktuellem Bezug zur heutigen (jungen) 

Bekleidungsindustrie. Sie höre dann 

schon auch mal das Argument: «Wer will 

denn das schon sehen?!» Aber da begin-

ne die Aufgabe ja erst: Man müsse kom-

munizieren, den Leuten den Wert ihres 

kulturellen Erbes aufzeigen, die Gegen-

wart mit der Vergangenheit verknüpfen. 

Was auch immer. «Wissenschaft ist span-

nend, aber man muss die Wissenschaft 

an die Leute bringen.» Der Wahlspruch 

einer geborenen Vermittlerin.

Marcel Zünd
kanal5@bluewin.ch



 115
museums.ch 11/2016

 114
museums.ch 11/2016

Kennengelernt habe ich Marcel 

Zünd 1998 während des Nachdiplom-

studiums Museologie an der Universität 

Basel. Nach dem Abschluss verloren wir 

uns weitgehend aus den Augen, bis wir 

uns letzten Herbst auf der Fahrt zur Jah-

resversammlung des Vereins Museolog/

innen Schweiz wieder begegnet sind.

Wir entdeckten die Gemeinsamkeit, 

dass wir beide seit Kurzem einer Insti-

tution vorstehen, die sich in einer Um-

bruchphase befindet; Marcel als Kurator 

am Museum «Prestegg» in Altstätten, ich 

als Leiterin des Historischen Museum 

Olten.

Der rege Austausch über den Um-

gang mit der anspruchsvollen Aufgabe 

schlich sich immer wieder in unser Inter-

view ein. Plötzlich erörterten wir Fragen 

wie welches das günstigste Material sei, 

um Objekte auszulegen, sowohl konser-

vatorisch wie ästhetisch, oder welches 

die rationellste und qualitativ befriedi-

gendste Art sei, in kurzer Zeit möglichst 

viele Sammlungsobjekte fotografisch zu 

dokumentieren.

Für das Gespräch trafen wir uns 

in St. Gallen, in Marcels Heimatstadt. 

Beim Gang durch die Stadt erzählte er 

mir Spannendes aus der Zeit ihrer in-

dustriellen Hochblüte, vor allem über 

die Architektur, wie anfangs des 20. 

Jahrhunderts die Gebäude der grossen 

Textilhandelshäuser Namen wie Pacific, 

MARCEL ZÜNDS LIEBLINGSOBJEKT:  
TROLLEYBUSKABEL

Marcel Zünd   © Ramon Schneider

BEGEGNUNG Atlantic, Oceanic etc. trugen, Zeugnisse 

der engen Verbindungen zu den USA. 

Vor Kurzem hat er Texte zu einem Archi-

tektur-Rundgang verfasst. Vielseitigkeit 

ist ein Hauptmerkmal von Marcel. Mir 

waren sein ethnologischer Hintergrund 

und seine Affinität zur Kunst bekannt 

– auch daran, dass er damals Hausmann 

und Familienvater war und dies einen 

grossen Stellenwert hatte, erinnerte ich 

mich. Beeindruckt haben mich immer 

seine ansprechend gestalteten Unterla-

gen, d. h. sein Flair für Formen, Farben 

und Ästhetik.

Jetzt kamen alle diese Puzzleteile in 

eine Ordnung. Geboren und aufgewach-

sen ist Marcel Zünd in St. Gallen. Nach 

der Kantonsschule und der Primarleh-

rerausbildung arbeitete er als Lehrer. 

Doch schon in den frühen 1970er-Jahren 

hatte er die Kunst entdeckt, war selbst 

künstlerisch tätig, fotografierte. Nach 

zwei Jahren gab er den Beruf auf und 

begann zu reisen.

Die Begegnung mit anderen Kultu-

ren bewog ihn, bei seiner Rückkehr ein 

Ethnologiestudium zu beginnen. 1983 

erhielt er die Chance, das Malatelier an 
der Kantonalen Psychiatrischen Klinik in 

Herisau zu leiten, und er brach deshalb 

das Studium ab. Es folgten Weiterbil-

dungen in Kunst- und Psychotherapie. 

Auch hier engagierte sich Marcel stark, 

als Gründungsmitglied der «Schweizeri-

schen Gesellschaft für gestaltende Psy-

chotherapie und Kunsttherapie» sowie 

als Betreuer der Fachzeitschrift des Ver-

bands. Daneben war er künstlerisch und 

kulturpolitisch aktiv.

1988, mit dem Inkrafttreten eines 

neuen Psychotherapiegesetzes, wurde 

ihm klar, dass er als «nichtärztlicher» 

Psychotherapeut in einer Sackgasse war. 

Eine Richtungsänderung wurde nötig: 

Er nahm das abgebrochene Studium 

wieder auf. Nebst Ethnologie und Psy-

chologie umfasste es auch Volkskunde. 

Geprägt haben ihn damals hervorragen-

de Professoren wie Arnold Niederer und 

Paul Hugger. Dies war auch die Zeit der 

Familiengründung. Marcel und seine 

Frau Barbara teilten sich Familienpflich-

ten und Erwerbsarbeit. Trotz der noch 

kleinen Kinder nahm er nach Abschluss 

des Studiums eine neue Weiterbildung 

in Angriff.

Das Nachdiplomstudium Museo-

logie, meint Marcel, sei für ihn die 

Quadratur des Kreises gewesen. Eine 

Möglichkeit, all seine Interessen und Er-

fahrungen einzubringen. Das von ihm 

durchgeführte Pilotprojekt «Museums-

pädagogik» am Kunstmuseum St. Gal-

len bildete die Basis seiner Masterarbeit. 

Danach war er u.a. Museumsleiter des 

Appenzeller Volkskundemuseums in 

Stein AR, wo er eine grosse Anzahl an 

Ausstellungen realisierte.

Und jetzt Altstätten SG: ein Muse-

um, das neu positioniert, professionali-

siert werden und neue Strukturen erhal-

ten soll. Zunächst gilt es, die Sammlung 

zu ordnen, zu dokumentieren und Infor-

mationen sicherzustellen. Dann soll ein 

neues Ausstellungskonzept entwickelt 

werden. Marcel erzählt mir von den 

wunderbaren Objekten, die vor allem 

das Leben der Altstätter Oberschicht do-

kumentieren: Porträts, Ridicules, Möbel 

usw. Seine Begeisterung aber entfacht 

ein 40 cm langes Stück Metall. Daran 

hing die Beschriftung «Trolleybuskabel 

Berneck-Altstätten». Es ist derzeit sein 

Lieblingsobjekt. Denn daraus, beginnt 

Marcel zu erzählen, lassen sich wunder-

bare Fäden spinnen. Die Trolleybuslinie, 

die in den 1960er-Jahren die Arbeiterin-

nen in die Stickereifabriken zur Arbeit 

brachte, existiert – wie die Stickereifab-

riken – nicht mehr. Solche Geschichten 

möchte er im Museum erzählen.

Ein Museologe mit viel feu sacré!

Luisa Bertolaccini
luisa.bertolaccini@historischesmuseum-olten.ch
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GLI SPAZI ESPOSITIVI DEL LAC –  
FRA OPERE D’ARTE E PAESAGGIO

NORA TOGNI Lo scorso autunno la Città di Lugano ha inaugurato il suo nuovo (controverso) 

centro culturale: il LAC. Il dibattito sollevato in occasione della sua inaugurazione 

rimane ancora aperto e ci si continua a chiedere se Lugano (se il Ticino) avesse 

veramente bisogno di un centro culturale così grande. In ogni caso, il LAC è più 

presente che mai: con la sua architettura dalla struttura geometrica che si affaccia in 

riva al lago, trasforma il quartiere dell’ex Palace in un polo culturale che ha l’obietti-

vo di offrire un ampio spettro di eventi grazie a una sala teatrale e a sale espositive, 

riportando in vita una parte della città rimasta abbandonata da tempo. Questo, se il 

Museo d’arte della Svizzera italiana e il programma teatrale riusciranno a coinvol-

gere il pubblico in ogni stagione dell’anno, anche dopo il boom dell’inaugurazione 

del LAC.

L’EDIFICIO

A vincere il concorso per il progetto del LAC è stato l’architetto Ivano Gianola, 

che ha ideato uno spazio funzionale alle rappresentazioni teatrali e alle esposizioni 

d’arte. Una volta oltrepassata l’entrata ci si ritrova nella grande hall, illuminata dalla 

luce naturale grazie all’immensa vetrata che costituisce l’intera parete verso il lago. 

Qui si trovano l’accoglienza dei visitatori, il caffè e il negozio del museo. L’interno 

dell’edificio è strutturato in modo chiaro: a destra le scale che portano alla sala te-

atrale, a sinistra si accede agli spazi espositivi, distribuiti su tre piani, uno dei quali 

(quello al sottosuolo) pensato per ospitare la collezione permanente del Museo 

d’arte della Svizzera italiana.

Le sale espositive occupano quasi l’intera superficie dei piani a pianta rettan-

golare, creando un ampio spazio aperto, strutturato a seconda del percorso della 

mostra in corso dalla disposizione delle opere e da alcune pareti divisorie. Grazie 

alla museografia sobria le opere d’arte sono valorizzate nelle loro forme e colori. Al 

secondo piano la sala è illuminata in modo naturale dai lucernari sul soffitto che 

lasciano entrare la luce dall’esterno, mentre al primo piano le opere sono illuminate 

unicamente da classici spot sul soffitto. Il percorso espositivo conduce però il visi-

tatore verso il lato estremo dell’edificio, che si protende verso il lago. La vetrata che 

inquadra il paesaggio fornisce un ritaglio dello scenario circostante, illuminando 

di luce naturale lo spazio e creando un dialogo fra le opere d’arte e il paesaggio 

naturale: al primo piano la vista spazia sulla città e sul monte Bré, al secondo pia-

CRITICA DI ESPOSIZIONE

no, invece, sul San Salvatore. Grazie alla 

struttura geometrica dell’edificio e alla 

facciata in marmo verde, il LAC s’inse-

risce armonicamente sia nel paesaggio 

urbano, collegandosi direttamente alla 

città tramite la via Nassa, sia in quello 

naturale che lo circonda.

Gli spazi espositivi del LAC presen-

tano una museografia classica e mini-

male, dominata dal bianco delle pareti 

e dal legno del pavimento, che costitui- 

scono una scenografia neutra dove le 

opere d’arte possono essere presentate 

al meglio. Questo contesto favorisce la 

messa in evidenza delle opere: le scelte 

architettoniche sono state decise infat-

ti in funzione delle esposizioni d’arte. 

Anche l’allestimento dell’esposizione si 

basa sullo stesso principio: così, i piedi-

stalli sui quali poggiano le sculture sono 

bianchi e disposti in modo da struttura-

re il percorso espositivo.
Le sale espositive del LAC si col-

locano nella parte sinistra dell’edifi-

cio, mentre una terza sala espositiva si 

trova invece al livello -2 e accoglie la 

collezione permanente del Museo d’ar-

te della Svizzera italiana. Se invece si 

sceglie un altro percorso e dall’entrata 

si va verso destra, si raggiunge tramite 

le scale la sala teatrale e concertistica, 

progettata per diversi tipi di spettacoli 

e concerti. Rivestita in legno, la sala 

si riallaccia al concetto di architettura 

neutra adottato anche per gli spazi mu-

seali. Salendo le scale verso il teatro si 

passa per l’agorà, una terrazza all’aper-

to che si affaccia sui giardini nella parte 

posteriore dell’edificio.

LAC, esterno panoramico.   © LAC/Foto Studio Pagi
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LA SFIDA DEL LAC

Dando uno sguardo al programma 

annuale si ha una prima impressione 

della politica museale che il LAC in-

tende portare avanti: si tratta di espo-

sizioni monografiche dedicate ad artisti 

contemporanei svizzeri o a grandi arti-

sti che hanno segnato la storia dell’arte 

occidentale.

In generale i percorsi espositivi sono 

chiari e il visitatore riceve all’entrata tutte 

le informazioni necessarie per potersi 

orientare nell’edificio e nelle mostre.  

Visitando gli immensi spazi del LAC 

ci si chiede però se i conservatori del 

museo riusciranno a riempire le sale e 

a mantenerle in vita: c’è infatti il rischio 

che le opere si perdano nelle grandi sale, 

dando un senso di vuoto e facendo per-

dere al visitatore la visione d’insieme 

dell’esposizione. Un altro rischio è quel-

lo di esporre un grande numero di ope-

re dal deposito del museo in modo da 

riempire gli spazi, lasciando così poco 

margine al rinnovo dell’esposizione.  

La sfida sarà quella di trovare il giusto 

equilibrio, proponendo un programma 

accattivante in grado di attirare i visitato-

ri, senza però riproporre sempre le stesse 

opere in contesti espositivi diversi.

Autrice: Nora Togni ha studiato storia dell’arte e  
storia all’Università di Basilea e ha frequentato  
il master in museologia all’Università di Neuchâtel.  
Il suo lavoro di master si intitola « Das Musée  
sentimental von Daniel Spoerri. Die Transformation 
des Objektes von Relikt zu Reliquie in der zeit- 
genössischen Kunst». Attualmente sta effettuando uno 
stage al Kunsthaus di Aarau.
nora.togni@gmail.com

LAC, Hall.   © LAC/Foto Studio Pagi

VON MEHRDEUTIGEN MUSEUMSOBJEKTEN  
UND MÜDEN MUSEEN

museums.ch stellt zwei Beiträge zu aktuellen museologischen Debatten vor:  
eine handliche Einführung in die Museumstheorie mit dem Fokus auf das Sammeln  
und Ausstellen in Museen sowie eine kritische Durchleuchtung der unausgeschöpften  
Möglichkeiten von Museumsinstitutionen in unserer Gesellschaft.

DIE LOGIK DES MUSEUMS. BEITRÄGE ZUR MUSEOLOGIE

Mit seiner Publikation Die Logik des Museums. Beiträge zur Museologie legt Roger 

Fayet eine handliche Einführung in die Museumstheorie vor. Der Autor ist kein 

Unbekannter: Der Philosoph, Kunsthistoriker und Germanist war bis 2015 Präsident 

des Schweizerischen Nationalkomitees des Internationalen Museumsrates (ICOM 

Schweiz) und viele Jahre Direktor des Museums zu Allerheiligen in Schaffhausen. 

Seit 2010 leitet er das Schweizerische Institut für Kunstwissenschaft in Zürich und 

Lausanne.

Die Publikation von Roger Fayet ist ein Kompendium, das die Ideen des Autors 

zur Theorie und Praxis in einer gebundenen Form zusammenführt. Die versammel-

ten Texte sind zwischen 2005 und 2015 bereits in unterschiedlichsten Zeitschriften 

und Sammelbänden erschienen, wurden aber für diese Publikation überarbeitet. 

Die Texte folgen einer Chronologie, die mit dem Aufbau einer Sammlung beginnt 

und bei ihrem möglichen Abbau – Beispiel der Deakzession – ihr Ende findet. 

Das theoretische Kernstück bildet ein Aufsatz, der sich mit der Mehrdeutigkeit der  

Museumsobjekte auseinandersetzt.

Die Mehrdeutigkeit der Dinge veranschaulicht Roger Fayet am Beispiel der Be-

gegnung Marco Polos mit dem Mongolenherrscher Kublai Khan, die im Roman 

Die unsichtbaren Städte von Italo Calvino beschrieben wird. Die Kommunikation 

zwischen beiden basiert dabei auf Objekten, die trotz fehlender gemeinsamer Spra-

che eine Kommunikation ermöglichen. Um jedoch die Mehrdeutigkeit der Dinge 

zu beschränken, bedient sich Marco Polo diverser Gesten, Sprünge und Ausrufe, 

um die Aufmerksamkeit Kublai Khans auf eine bestimmte Aussage zu lenken. Ein 

weiteres Mittel ist die behutsame Auswahl der Dinge und ihr Arrangement, das zu 

neuen Bedeutungszusammenhängen führt. Nicht viel anders verhält es sich mit der 

Kommunikation in Ausstellungen, die durch die Museumsobjekte als «dingliche 

Mehrfachzeichen» argumentieren und Positionen sichtbar machen.

CHRISTOPH PIETRUCHA

BUCHBESPRECHUNGEN
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Am Beispiel der Tate Britain zeigt 

Roger Fayet, dass eine Argumentati-

on aber nicht immer erwünscht ist, 

jedenfalls keine, die als Autoritätsges-

te verstanden werden könnte. Durch 

eine chronologische Hängung versucht 

die Tate seit 2013, diese zu vermeiden. 

Chronologie wird dabei als ein neutra-

les und somit nicht-autoritäres Mittel 

verstanden, das mit einem Deutungs-

monopol des Museums bricht und sich 

von einer wie auch immer formulierten 

Autorenschaft distanziert. Roger Fayet 

betont jedoch, dass Autorenschaft nicht 

grundsätzlich abzulehnen ist. Vielmehr 

ermöglicht sie, (kunstgeschichtliche) 

Konstruktionen zu erkennen und sie in 

weiterer Folge auch infrage zu stellen. 

Autorenschaft ist für ihn als eine zeitlich 

begrenzte Position zu sehen, die Kritik 

zulässt, sich dieser unter Umständen 

beugt und so einen Dialog ermöglicht.

In seiner Publikation bietet Roger 

Fayet den Leserinnen und Lesern kein 

umfangreiches theoretisches Gebäude 

an, das durch Fallbeispiele aus der Pra-

xis gestützt wird. Vielmehr wird Museo-

logie auf wenigen Seiten und in einem 

essayistischen Stil vorgestellt, womit 

Fayet ein genussreiches Lesevergnügen 

bereitet. Durch ihren Aufbau lädt die 

Publikation zu einem wiederkehrenden 

Nachschlagen und Nachsinnen über das 

Museum, aber vor allem über die Muse-

umsobjekte ein.

MÜDE MUSEEN. ODER: 

WIE AUSSTELLUNGEN UNSER

DENKEN VERÄNDERN

KÖNNTEN
Daniel Tyradellis beschreibt Mu-

seen als müde Institutionen, die durch 

gepflegte Langeweile brillieren. Nach 

Ansicht des Autors ist nicht der Man-

gel an Originalen und Meisterwerken 

daran schuld, sondern die sich stets 

wiederholende Art der Präsentation von 

Inhalten. Doch trotz aller Kritik sieht 

der Philosoph und Kurator Tyradellis 

Museen als Institutionen mit Potenzial, 

die vor allem «Orte des Denkens» sein 

sollten.

Seine Kritik entfaltet der Autor in 

neun Kapiteln, die er den wesentlichen 

Themenfeldern des Museumsbetriebs 

widmet: den unbekannten Besuche-

rinnen und Besuchern, den nicht allzu 

neuen Museumsprinzipien, der unter-

schätzten Vermittlung, dem überschätz-

ten Eigenwissen, der Schwierigkeit des 

Denkens im Raum, dem problemati-

schen Umgang mit Dingen und anderen 

Medien, der Inszenierung sowie der Rol-

le des Kurators zwischen den Stühlen. 

Die Chancen der Museen formuliert er 

in seinem Konzept der Ausstellung als 

«dritter Ort».

Bei seinen Ausführungen verbindet 

Tyradellis das theoretische Wissen der 

Museologie mit seiner persönlichen Er-

fahrung, die er durch seine kuratorische 

Arbeit in Museen gesammelt hat. Seine 

Aussagen unterlegt er vereinzelt mit 

statistischen Erhebungen, die mit psy-

chologischem Vokabular garniert wer-

den. Den doktrinären Glaubenssätzen 

des Ausstellungsbetriebs stellt er eigene 

Überlegungen gegenüber, die vor allem 

geistige Flexibilität auch im Umgang 

mit den Museumsobjekten befürworten. 

Der Text wird so zu einer Kritik an einer 

Institution, ohne diese abschaffen zu 

wollen. Im Gegenteil, Tyradellis betont 

immer wieder die Möglichkeiten und 

Chancen der Museen, die nur durch das 

Festhalten an Routinen und dem angeb-

lich Bewährten zu müden Institutionen 

geworden sind.

Die Kritik richtet sich nicht nur 

an eine Institution, sondern vor allem 

auch an ihre Akteure: die kuratorischen 

und gestalterischen Teams. Daniel Tyra-

dellis bemängelt, dass sie sich vielfach 

mit ihren Ideen und Konzepten nicht 

an ein breites Publikum, sondern an 

Expertinnen und Experten richten, um 

diese durch ihr Können und Wissen zu 

beeindrucken. In Ausstellungen wird so 

die Fülle an Objekten bald zum Zeugnis 

eigener Expertise und das Original zum 

FAYET Roger. 2015. Die Logik des Museums. 
Beiträge zur Museologie. Baden: Hier und Jetzt, 
Verlag für Kultur und Geschichte GmbH.  
ISBN 978-3-03919-371-4

Beweis sowohl für die Qualität als auch 

Akribie der getanen Arbeit. Als Recht-

fertigung dafür dient der Verweis auf die 

Erwartungen der Besucherinnen und 

Besucher. Ein weiterer Kritikpunkt ist 

die verkannte Rolle der Kulturvermitt-

lung. So werden mediale Innovationen, 

denen zuerst stets mit Skepsis begegnet 

wird, nach allmählich schwindendem 

Widerstand als Allheilmittel der Ver-

mittlung entdeckt. Übersehen wird da-

bei, dass Ausstellungen nicht vermittelt 

werden müssen, sondern ihrerseits das 

Ziel verfolgen, Wissen zu vermitteln.

In seinem Text befürwortet Dani-

el Tyradellis die Ausstellung als den 

«dritten Ort», der die Wissenschaft in 

Beziehung zu gesellschaftlichen Fragen 

und Interessen setzt. Es ist ein Ort der 

Begegnung, eines Miteinanders, das zur 

Diskussion relevanter Fragen auf Augen-

höhe führt. Er ermöglicht einen distan-

zierten Blick auf bereits Bekanntes sowie 

Fremdes, auch für die Wissenschaftlerin-

nen und Wissenschaftler, die so ihre Ar-

beit aus einer anderen Perspektive ken-

nenlernen. Dazu fordert er die Museen 

und ihre Mitarbeitenden auf, die Gren-

zen des Bewährten zu überschreiten und 

die eigenen Routinen zu durchbrechen. 

So wird das Museum nicht nur zu einer 

«Schule des Sehens» und einem «Ort des 

Sehen-Lernens von Qualität», sondern 

auch des «Anders-Sehen-Lernens».
Tyradellis Buch überrascht nicht mit 

neuen Erkenntnissen, da diese vielfach 

bereits von einer kritischen Museologie 

formuliert wurden. Seine Publikation 

ist aber keine theoretische Abhandlung, 

die sich eines hochtrabenden Vokabu-

lars bedient und so nur schwer zugäng-

lich ist. Im leichten und verständlichen 

Ton gehalten, beschreibt er die vielerorts 

herrschende alltägliche «Donquijoterie» 

des Ausstellungsbetriebs. Der Wieder-

erkennungswert für die Museumsmit-

arbeitenden ist hoch, was Schmunzeln, 

aber ebenso verzweifeltes Stirnrunzeln 

hervorrufen kann. Vielleicht trägt dies 

dazu bei, eigene Perspektiven vom  

Horizont des Bewährten zu lösen und 

neue Betrachtungspositionen einzu-

nehmen. Trotz der häufig herrschenden 

personellen und finanziellen Engpässe, 

ist die Bereitschaft, Gewohntes infra-

ge zu stellen, eine Möglichkeit, einige 

Museen aus ihrem lethargischen Schlaf 

aufzuwecken.

Autor: Christoph Pietrucha ist wissenschaftlicher  
Mitarbeiter an der Museumsakademie Joanneum 
Graz.
christoph.pietrucha@museum-joanneum.at
 

TYRADELLIS Daniel. 2014. Müde Museen. 
Oder: Wie Ausstellungen unser Denken  
verändern könnten. Hamburg: edition Körber-
Stiftung. ISBN 978-3-89684-153-7
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CHRONIK 
CHRONIQUE 
CRONACA

CORINNE EICHENBERGER 
JULIA TARAMARCAZ 
VERONICA PROVENZALE

Die Chronik erwähnt wichtige Ereignisse aus der Schweizer Museumswelt des Jahres 2015,
die der Redaktion von den Museen und den Museumsverbänden gemeldet worden sind. Die
Chronik will möglichst umfassend sein, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

La Chronique évoque des événements importants de la vie muséale suisse de l’année
2015 transmis à la rédaction par les musées et les associations de musées. La Chronique
souhaite être la plus complète possible sans prétendre à l’exhaustivité.

La Cronaca riporta importanti avvenimenti del mondo museale svizzero nel 2015, che
sono stati segnalati alla redazione dai musei e dalle organizzazioni del settore. La rubrica
intende essere il più possibile completa, pur senza pretese di esaustività.

AARAU

Nach dreijähriger Bauzeit wurden am 23. April 2015 der 

Erweiterungsbau und die sanierten Räume des Stadtmuseums 

Aarau feierlich eröffnet. Den Neubau realisierte das Basler Ar-

chitekturbüro Diener & Diener. Seine Front zieren 134 lebens-

grosse Figuren auf Betonplatten. Sie stammen vom St. Galler 

Künstler Josef Felix Müller.

ARBON

Das Saurer Museum Arbon ist dank dem Silletto-Preis 

von 2014 (European Museum of the Year Award) im Jahr 2015 

in den «Club of Excellence» der Stiftung «Best in Heritage» 

aufgenommen worden. Die Stiftung «Best in Heritage» zeich-

net jedes Jahr zwischen 20 und 30 herausragende Einrichtun-

gen im Bereich «Heritage» weltweit aus.

ASCONA

A fine dicembre 2015 il Museo Comunale d’Arte Moderna 

di Ascona ha ricevuto un premio nell’ambito del Programma 

di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Svizzera 2007/2013 

(interreg), «per la particolare attenzione rivolta al tema Co-

operazione e Arte» dimostrata con il progetto Percorsi Con-

temporanei. Dialoghi tra storie, musei e territori, svolto in-

sieme al Museo Tornielli e all’Associazione Asilo bianco di 

Ameno (NO).

BADEN

Markus Stegmann leitet seit Oktober 2015 das Museum 

Langmatt.

BASEL

Naomi Lubrich hat im November 2015 die Leitung des 

Jüdischen Museums der Schweiz übernommen.

BASEL

Für den Neubau des Naturhistorischen Museums Basel 

und des Staatsarchivs Basel-Stadt wurde ein Projekt des Ar-

chitekturbüros EM2N aus Zürich gewählt. Der 190-Millionen-

Bau soll 2022/23 eröffnet werden.

BASEL

Das 100-jährige Fotoarchiv der Kunsthalle Basel gehört zu 

den bedeutenden Bildgedächtnissen zeitgenössischer interna-

tionaler Ausstellungen in Basel und ist Teil der Forschungsda-

tenbank SALSAH des Digital Humanities Lab der Universität 

Basel. Es wird wissenschaftlich aufgearbeitet, konserviert und 

digitalisiert. Online ist es bereits in einer Beta-Version zugäng-

lich: http://www.salsah.org/kuhaba/#.

BASEL

Der Anschlag auf die Redaktion der französischen Satire-

zeitschrift Charlie Hebdo in Paris hat die Kunst- und Meinungs-

freiheit zu einem vielschichtig diskutierten Thema gemacht. 

Die vier führenden Institutionen in den Bereichen Cartoon 

und Karikatur im deutschsprachigen Raum – darunter das Car-

toonmuseum Basel – haben auf www.museen-fuer-satire.com 

eine Plattform zur Geschichte von Charlie Hebdo geschaffen.

BASEL

Im Mai 2015 legte das Historische Museum Basel eine 

E-Culture-Strategie vor. Neben digitalen Formen der Kom-

munikation, Vermittlung und Partizipation geht es um die 

Gewinnung neuer Publika und die virtuelle Ergänzung des 

Ausstellungsraums (http://de.slideshare.net/HistMuseumBs/

hmb-digital-strategy-201517-de). Der Deutsche Museumsbund 

zieht das HMB zur Entwicklung eines entsprechenden Leit-

fadens hinzu.

BASELLAND

Das schweizweit einzigartige Kulturgüterportal Baselland 

(www.kim.bl) wurde im April 2015 aufgeschaltet. Das Online-

Portal ermöglicht es, in den publizierten Kulturschätzen von 

mehr als 20 Museen und Kulturinstitutionen aus Baselland 

übergreifend zu stöbern und zu recherchieren. Kim.bl wurde 

zusammen mit Kooperationspartnern und Fachexperten im 

In- und Ausland entwickelt und konnte sich binnen Kürze als 

Wissensnetzwerk etablieren. Kim.bl ist in Kooperation mit 

Archäologie und Museum Baselland sowie neun internationa-

len Forschungspartnern zudem beteiligt am EU-Projekt EEX-

CESS. Ziel des Projekts ist es, das kulturelle Erbe mit neuen 

Web-Technologien für Öffentlichkeit, Bildung und Wissen-

schaft nutzbar zu machen (www.eexcess.eu).

BELLINZONA

Il Museo Civico Villa dei Cedri ha portato a termine un 

lavoro completo di miglioramento degli spazi espositivi e di 

riordinamento dei depositi, quest’ultimo svolto anche allo 

scopo di sondare lo stato di conservazione di tutta la colle-

zione d’arte del museo. Il Consiglio comunale della città di 

Bellinzona ha inoltre votato la creazione di Bellinzona Musei, 
un ente autonomo di diritto comunale, destinato a dare  

maggiore autonomia e indipendenza operativa al Museo.

BERN

Valérie Knoll hat die Nachfolge von Fabrice Stroun über-

nommen. Valérie Knoll ist somit die erste Frau in der Leitung 

der Kunsthalle seit ihrer Gründung 1918.
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BERN

Seit dem 1. Juli 2015 haben das Kunstmuseum Bern und 

das Zentrum Paul Klee eine gemeinsame strategische Führung. 

Zu diesem Zweck wurde eine Dachstiftung gegründet und Jürg 

Bucher als Stiftungsratspräsident gewählt.

BERN / SCHWARZENBURG

Die neue Lagerhalle des Museums für Kommunikation 

erhält den Prix Lignum in Gold. Der Berner Architekt Patrick 

Thurston hat mit einer einzigartigen Holzkonstruktion ein  

innovatives Depot für die grössten Sammlungsobjekte des 

Museums erstellt.

BIEL

Seit dem 1. Dezember 2015 leitet Nadine Wietlisbach das 

Photoforum Pasquart in Biel. Sie ersetzt den langjährigen  

Leiter Daniel Mueller.

BRUGG

Nach der im Frühjahr 2015 abgeschlossenen Renovation 

des Stäblistüblis trägt das Stadtmuseum Brugg (früher «Hei-

matmuseum Brugg und Stäblistübli») einen neuen Namen: 

«Stadtmuseum Brugg. Stäblisaal und Historische Sammlung».

CURIO

Alla fine del mese di maggio 2015 sono iniziati i lavori di 

ristrutturazione esterna della sede del Museo del Malcanto-

ne. Parallelamente agli interventi sulla struttura dell’edificio, 

l’Associazione Museo del Malcantone ha deciso di rinnovare 

completamente gli spazi espositivi, adeguandoli agli standard 

tecnici e museografici attuali, anche in vista di un nuovo tipo 

di allestimento maggiormente coinvolgente per lo spettatore, 

attualmente in fase di progettazione.

GENÈVE

Lors de l’EMYA (European Museum of the Year Award) 

2015, le Musée international de la Croix-Rouge et du Crois-

sant-Rouge a reçu le Prix Kenneth Hudson. Cette distinction 

est attribuée pour «la réalisation muséale la plus insolite et 

audacieuse permettant d’appréhender sous un angle nouveau 

le rôle des musées au sein de la société».

GENÈVE

À la fin 2015, Christian Bernard a quitté la direction du 

Musée d’art moderne et contemporain de Genève (Mamco), 

un musée qu’il avait fondé en 1994. Lionel Bovier, critique 

d’art et fondateur de la maison d’édition d’art JRP Ringier, lui 

a succédé à la tête de l’institution genevoise en janvier 2016.

GENÈVE

Le Musée d’ethnographie de Genève (MEG) a reçu deux 

prestigieux prix pour la scénographie de sa nouvelle exposi-

tion de référence. Le Red Dot Award Communication Design 

2015 lui a été attribué pour la scénographie conçue par l’Atelier 

Brückner de Stuttgart. L’AVICOM, le comité audiovisuel de 

l’ICOM, lui a aussi décerné la médaille d’argent du Prix d’art 

multimédia dans la catégorie innovation pour la chambre so-

nore créée par l’artiste Ange Leccia.

GLARUS

Seit August 2015 hat Judith Welter die Leitung des Kunst-

hauses Glarus übernommen. Sie ersetzt die langjährige Leiterin 

Sabine Rusterholz.

GOTTHARD

Die Fondazione Sasso San Gottardo wurde 2015 für den 

European Museum of the Year Award (EMYA) nominiert.

GRAUBÜNDEN

Marianne Fischbacher, die von 2006 bis 2015 Präsiden-

tin des Dachverbands Museen Graubünden war, erhielt vom 

Kanton Graubünden einen Anerkennungspreis für ihren Ein-

satz für den Erhalt und die Vermittlung der reichen Kultur 

in der Surselva sowie ihre beharrliche Arbeit für die Museen 

und Kulturarchive in Graubünden. Im April 2015 übernahm 

Andreas Leisinger aus Davos Dorf das Präsidium des Verban-

des. Er arbeitete bei der kantonalen Verwaltung und ist auch 

Präsident des Heimatmuseums Davos.

KIPPEL

Das Lötschentaler Museum gewinnt den Welterbekris-

tall 2015. Der mit Fr. 20 000 dotierte Preis wird jährlich vom 

Unesco-Welterbe Schweizer Alpen Jungfrau Aletsch verliehen. 

Die Auszeichnung erhielt das Museum für sein Projekt «Kul-

turerbe für alle». Im Zentrum des innovativen Angebots steht 

das Sammlungslabor.

KREUZLINGEN

Ursula Steinhauser ist neue Leiterin des Kreuzlinger See-

museums. Sie tritt die Nachfolge von Walo Abegglen an.

LAUSANNE

Suite au départ à la retraite de Gilbert Kaenel, 

l’archéologue Lionel Pernet a repris la direction du Musée 

cantonal d'archéologie et d'histoire de Lausanne (MCAH) en 

juillet 2015.

LAUSANNE

2015 marqua les 30 ans du Musée de l’Élysée, ainsi 

que l’arrivée de sa nouvelle directrice, l’historienne de l’art  

Tatyana Franck, anciennement à la tête des Archives Claude 

Picasso à Genève.

LAUSANNE

Le concours d’architecture du Pôle muséal pour le Mu-

sée de design et d’arts appliqués contemporains (mudac) et le 

Musée de l’Élysée a été remporté par les architectes Manuel et 

Francisco Aires Mateus, basés au Portugal. À l’horizon 2020, 

le Pôle muséal réunira sur un seul site ces deux institutions, 

ainsi que le Musée cantonal des Beaux-Arts (mcb-a).

LAUSANNE

Le sociologue Olivier Glassey a succédé à Francesco Panese 

en tant que directeur du Musée de la main, alors que l’historienne 

de l’art Carolina Liebling a été nommée directrice adjointe. 

Dans cet élan de nouveauté, le musée s’est doté d’un espace 

de détente et de rencontres culturelles: le Café de la main.

LENZBURG

Die Stiftung Stapferhaus plant, sich an einem neuen 

Standort ein neues Zuhause zu schaffen. Direkt am Bahnhof 

Lenzburg soll ab 2018 das «Haus der Gegenwart» mit Ausstel-

lungen bespielt werden. Der Kanton Aargau hat im Dezember 

2015 die Freigabe der Mittel aus dem Swisslos-Fonds in Aus-

sicht gestellt. Neben dem Kanton Aargau unterstützen auch 

die Stadt Lenzburg sowie zahlreiche Stiftungen und Privatper-

sonen das Neubauprojekt. Das Stapferhaus wird auf seinem 

Weg zum «Haus der Gegenwart» von einem Patronatskomitee 

begleitet.

LIESTAL

Die Hanro-Sammlung kam 2015 als Geschenk zum Kanton 

Basel-Landschaft. Das 130-jährige Firmenarchiv des Liestaler 

Textilunternehmens umfasst rund 20 000 Kleidungsstücke als 

Belege der Produktion sowie 750 Laufmeter Dokumente zu 

Werbung, Firmentätigkeit und Betriebsführung. Dieser Be-

stand ist dem Publikum über Führungen im Hanro-Depot 

sowie über die Ausstellung Bewahre! Was Menschen sammeln im 

Museum.BL zugänglich. Die Hanro-Sammlung steht auch für 

Lehre und Forschung sowie Design zur Verfügung.

LIESTAL

Die Sonderausstellung Die Kirsche … und eine Bluescht-
fahrt nach Tokyo im Museum BL wurde von der Akademie der  

Naturwissenschaften (SCNAT) als beste naturwissenschaftliche 

Ausstellung national mit dem Prix Expo 2015 ausgezeichnet.

LIGORNETTO

Il 22 aprile 2015 alla presenza della Direttrice dell’Ufficio 

federale della cultura Isabelle Chassot, il Museo Vincenzo 

Vela ha riaperto i battenti al pubblico dopo una chiusura di 15 

mesi. L’allestimento permanente si è arricchito di una quadre-

ria comprendente una cinquantina di dipinti dell’Ottocento 

appartenuti a Vincenzo, Spartaco e Lorenzo Vela. È stata inol-

tre allestita una sala di sculture animalier di Lorenzo Vela. A 

partire dal 2015 il museo resterà aperto tutto l’anno, inclusi i 

mesi invernali.

LUGANO
Il 12 settembre 2015 ha aperto le sue porte il LAC  

Lugano Arte e Cultura, il nuovo centro culturale dedicato 

alle arti visive, alla musica e alle arti sceniche, sorto con 

l’intento di valorizzare un’ampia offerta artistica ed espri-

mere l’identità di Lugano quale crocevia culturale fra il nord 

e il sud dell’Europa. Il LAC ospita il Museo d’Arte della 

Svizzera italiana (nato dall’unione tra il Museo Cantonale 

d’Arte e il Museo d’Arte della città di Lugano), e una nuova 

sala concertistica e teatrale, sede principale delle stagioni di 

LuganoInScena e di LuganoMusica, alle quali si affianca-

no le attività della Compagnia Finzi Pasca e dell’Orchestra 

della Svizzera italiana (OSI), come pure parte della stagio-

ne concertistica della Radiotelevisione Svizzera di lingua  

Italiana (RSI).

LUGANO

A dieci anni dal suo rilancio, e dopo aver ideato e realiz-

zato oltre ottanta esposizioni temporanee e più di sessanta vo-

lumi, il Museo delle Culture ha chiuso la parte espositiva nella 

sede dell’Heleneum, in vista del suo trasferimento nella Villa 

Malpensata, con una collocazione più ampia, più centrale e 

facilmente raggiungibile. Restano invece aperti la Biblioteca, il 

Centro di Documentazione e il Laboratorio di Conservazione 

e Museotecnica.

MOUTIER

Le Musée jurassien des Arts de Moutier a établi en 2015 

un nouveau type d’exposition thématique de longue durée, 

afin de mieux mettre en valeur les œuvres de sa collection. 

Une nouvelle salle, dédiée au jeune public, a également été 

inaugurée, encourageant le dialogue entre les œuvres et les 

visiteurs et visiteuses.
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MÜNCHENSTEIN

Im HeK  – dem Haus der elektronischen Künste Basel – 

fand im April 2015 die Tagung Public Domain – Gratiskultur 
für alle? statt. An der von Migros-Kulturprozent organisierten 

Tagung diskutierten Expertinnen und Experten die Chancen 

und Herausforderungen der Digitalisierung. Das Internet er-

möglicht neue Zugänge zu Kunst und Kultur. Was bedeutet 

dies für Museen, Bibliotheken und Archive?

NEUCHÂTEL

Après deux ans de chantier, le Jardin botanique de 

Neuchâtel a inauguré, en 2015, sa nouvelle exposition per-

manente, Aux racines de la fleur, réalisée en collaboration avec 

l’Université de Neuchâtel. Trois thèmes sont abordés dans ce 

nouvel espace fleuri: la classification des plantes, l’histoire de 

l’évolution des végétaux et les symbioses.

PAYERNE

Clin d’Ailes, le Musée de l’aviation militaire de Payerne, 

s’est considérablement agrandi en 2015 avec une nouvelle 

halle d’exposition, ainsi qu’un atelier de maintenance. Le 

musée est dorénavant doté d’un espace de plus de 3500 m2 

permettant notamment l’exposition d’un plus grand nombre 

d’avions.

PRATTELN

Die Salzkammer, das Museum der Schweizer Salinen, 

wird neu geleitet von Ute W. Gottschall.

RAPPERSWIL-JONA

Seit Juni 2015 gibt das Kunst(Zeug)Haus mit der semi-per-

manenten Ausstellung 45 Jahre Sammelleidenschaft auf rund 500 

Quadratmetern Einblick in die Sammlung des Stifterehepaars 

Peter und Elisabeth Bosshard. In der Sammlungspräsentati-

on sind rund 150 Werke von 50 Schweizer Künstlerinnen und 

Künstlern vertreten, darunter Annelies Štrba, Fischli/Weiss, 

Ueli Berger, Zilla Leutenegger, Markus Raetz, Adrian Schiess, 

Carmen Perrin, Andrea Wolfensberger oder Urs Lüthi.

RIEHEN

Die Fondation Beyeler wurde für den multimedialen Ver-

mittlungsraum zur Retrospektive «Paul Gauguin» mehrfach 

ausgezeichnet: Red Dot Winner Award: Communication 

Design 2015, iF Award in der Kategorie «Interactive Instal-

lation» (iF World Design Guide), Essence Award (Silber) des 

Schweizer Grafiker Verbands (SGV) in der Kategorie «Interac-

tive», Mitgliederpreis des Schweizer Grafiker Verbands (SGV).

Zudem wurde der Ausstellungskatalog «Gustave Courbet» im 

Rahmen der swiss design awards des Bundesamts für Kultur 

als eines der «Schönsten Schweizer Bücher des Jahres 2014» 

ausgezeichnet.

SCHAFFHAUSEN

Seit September 2015 leitet Katharina Epprecht das Muse-

um zu Allerheiligen.

SCHWEIZ

17 kulturtouristisch bedeutende Burgen und Schlösser aus 

drei Sprachregionen der Schweiz haben zusammen den Ver-

ein «Die Schweizer Schlösser» gegründet. Der neue nationale 

Verbund will der Bevölkerung das Schlosserlebnis Schweiz 

regionenübergreifend schmackhaft machen, attraktive Ange-

bote entwickeln und dabei Synergien nutzen. Das Gottlieb 

Duttweiler Institut GDI ortet im Schlosstourismus grosses 

Potenzial. Die Dachorganisation Schweiz Tourismus hat ihre 

Unterstützung zugesagt.

SION

Le Trésor de la basilique de Valère, géré par le Musée 

d’histoire du Valais, a été inauguré en 2015 avec une muséo-

graphie créée sur mesure, adaptée à l’importance historique 

du bâtiment. Le Trésor reflète près d’un millénaire de patri-

moine religieux.

SOLOTHURN

Das Naturmuseum Solothurn hat 2011 damit begonnen, 

seine über 30-jährige Dauerausstellung etappenweise komplett 

zu erneuern. Im Januar 2015 wurde nach zweijähriger Pla-

nungs- und Umbauphase ein ganzes Stockwerk zum Thema 

Erdgeschichte neu eröffnet. Die Besucherinnen und Besucher 

werden in die Zeit des Jurameers und der Dinosaurier vor 150 

Millionen Jahren entführt.

SPIEZ

Barbara Egli hat im November 2015 von Cornelia Juchli 

die Leitung des Schloss Spiez übernommen.

SUISSE

La nouvelle association nationale intitulée «Les Châteaux 

Suisses» réunit à ce jour dix-sept châteaux et forteresses de 

Suisse alémanique, de Romandie et du Tessin. Elle souhaite 

renforcer la collaboration entre les différentes institutions en 

charge de ces monuments et mettre en place des stratégies 

communes de mise en valeur patrimoniale.

SVIZZERA

17 castelli e fortezze, distribuiti in nove cantoni svizzeri 

e in tre regioni linguistiche, hanno fondato l’associazione «I 

Castelli svizzeri». L’obiettivo è quello di rendere i castelli e le 

fortezze, insieme al territorio circostante, vivibili e fruibili in 

modo interessante e divertente per tutti i visitatori e le visita-

trici, dalla Svizzera come dall'estero. L'associazione è aperta 

all'inserimento di ulteriori castelli e fortezze orientati in senso 

turistico-culturale, come pure a cooperazioni con partner dal 

mondo turistico ed economico.

WERDENBERG

Nach knapp zweijähriger Sanierungs- und Erneuerungs-

phase hat das Museum Schloss Werdenberg im März 2015 sei-

ne Tore wieder geöffnet. Die neue Dauerausstellung erzählt 

eindrücklich die Geschichte der Herrschaft, und das bereits 

2014 wiedereröffnete Schlangenhaus im Städtli beleuchtet den 

Alltag der einfachen Leute.

ZÜRICH
Die Kunsthalle Zürich feierte 2015 ihr 30-jähriges Bestehen 

mit einer zweitägigen Konferenz.

ZÜRICH

Stefan Jost hat am 1. März 2015 die Leitung des FIFA 

World Football Museums von Martin Schlatter übernommen.

Rubrikverantwortliche/Responsables de la rubrique/Responsabili 
della rubrica:

Deutschschweiz: 

Corinne Eichenberger, Biologin und Museologin MAS, Fachfrau für 
Kulturvermittlung im Museum, wissenschaftliche Mitarbeiterin im 
Pharmazie-Historischen Museum Basel, www.konzepteundrezepte.ch.

Suisse romande: 

Julia Taramarcaz, MA en études muséales et histoire de l’art.

Svizzera italiana: 

Veronica Provenzale, Dr. phil., archeologa e storica dell’arte, collabora-
trice scientifica del Museo Comunale di Arte Moderna di Ascona.
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VORSCHAU NÄCHSTES HEFT

Die Nr. 12/2017 von museums.ch widmet sich im Brennpunkt dem Thema DAS FREMDE.  
Mit seinen gesammelten Dingen aus räumlich und zeitlich entfernten Welten hat das Museum selbst  
mit Fremdem zu tun. Daraus ergeben sich Chancen für Begegnung und Auseinandersetzung mit  
dem Fremden und dem Eigenen. Nicht zuletzt stellt sich auch die Frage, was das Museum für die  
Einbindung fremder Menschen und Kulturen in unserer Gesellschaft zu leisten vermag.

Anregungen und Vorschläge für Artikel nimmt die Redaktion bis zum 20. August 2016  
entgegen (Abstract von ca. 1000 Zeichen): susanne.ritter@museums.ch. Redaktionsschluss ist der 
8. Januar 2017. museums.ch Nr. 12 erscheint im August 2017.

APERÇU DU PROCHAIN NUMÉRO
Le numéro 12/2017 de museums.ch sera dédié à la thématique de l’ÉTRANGER. Avec ses collec-

tions d’objets issus de mondes éloignés dans l’espace comme dans le temps, le musée a lui-même affaire  
à l’étranger. Il en résulte des possibilités de rencontre et d’examen de notre perception de l’étranger et de 
ce qui nous est propre. Enfin, se pose la question essentielle de savoir comment le musée peut contribuer  
à l’intégration de personnes et de cultures étrangères dans notre société.

Suggestions et propositions d’articles sont à adresser à la rédaction jusqu’au 20 août 2016 
(sous la forme d’un résumé d’environ 1000 signes) : susanne.ritter@museums.ch. La date limite  
de remise des contributions est fixée au 8 janvier 2017. Le n° 12 de museums.ch paraîtra en  
août 2017.

IL PROSSIMO NUMERO

Il numero 12/2017 di museums.ch dedica il focus tematico a L‘ESTRANEO. Con i suoi oggetti 
provenienti da mondi lontani nel tempo e nello spazio, il museo stesso ha a che fare con l’estraneità.  
Da qui nascono occasioni di incontro e confronto tra l’estraneo e il proprio. Non da ultimo si pone  
la questione del contributo che il museo può dare all’integrazione di persone e culture straniere nella 
nostra società.

La redazione accoglie suggerimenti e proposte per articoli fino al 20 agosto 2016 (abstract  
di ca. 1000 caratteri): susanne.ritter@museums.ch. Il termine di chiusura redazionale è il  
8 gennaio 2017. museums.ch n° 12 esce nel agosto 2017.

PREVIEW OF NEXT EDITION
The focal theme of the 12/2017 edition of museums.ch is OTHERNESS. Because they hold collec-

tions of things from either distant or bygone worlds, the Other is an intrinsic topic of museums,  
providing an opportunity of encounter and exchange between Us and Them, between the familiar and  
the unfamiliar. In addition it raises the question as to what museums can do to help people from  
foreign lands and cultures integrate into our society.

You are welcome to submit suggestions and proposals for contributions to the editorial team 
by 20 August 2016 (abstract of ca. 1000 characters). Please send to susanne.ritter@museums.ch.  
Editorial deadline is 8 January 2017. Date of issue of museums.ch No. 12 is August 2017.

DER VERBAND DER MUSEEN DER SCHWEIZ

Der VMS, als Dachverband der Schweizer und Liechten- 
steinischen Museen, will:

• den Museen eine Stimme geben,
• Standards setzen und
• als Forum für Ideen- und Erfahrungsaustausch dienen.

Der VMS wurde 1966 gegründet. 1996 initiierte er,  
gemeinsam mit dem Bundesamt für Kultur und 
Schweiz Tourismus, den Schweizer Museumspass. Der 
VMS ist Partner von ICOM Schweiz, dem Schweizer 
Nationalkomittee des Internationalen Museumsrats.

ICOM SCHWEIZ – 

INTERNATIONALER MUSEUMSRAT

ICOM Schweiz versteht sich als der Verband der  
Museumsfachleute. Zu seinen Zielen gehören:

• die Ausbildung der Museumsmitarbeitenden
• die Stellungnahme zu berufsethischen Fragen
• die Förderung des internationalen Fachaustauschs

ICOM wurde 1946 gegründet und umfasst heute  
117 Nationalkomitees und 31 Fachkomitees mit ins-
gesamt 30 000 Mitgliedern. ICOM Schweiz gehört zu 
den Gründungsmitgliedern und bildet eines der gröss-
ten nationalen Komitees. Es arbeitet eng mit dem  
Verband der Museen der Schweiz (VMS) zusammen.

L’ASSOCIATION DES MUSÉES SUISSES

L’AMS, qui regroupe les institutions muséales de Suisse et du 
Liechtenstein, veut:

•  être la voix des musées suisses
•  diffuser des normes
•  servir de forum d’échange d’idées et d’expériences

L’AMS a été fondée en 1966. Elle a lancé en 1996, en colla-
boration avec l’Office fédéral de la culture et Suisse Tourisme, 
le Passeport Musées Suisses. L’AMS est partenaire d’ICOM 
Suisse, le comité national du Conseil international des musées.

ICOM SUISSE – CONSEIL INTERNATIONAL
DES MUSÉES

ICOM Suisse se considère comme l’association des profes- 
sionnels suisses des musées. Ses objectifs sont :

• la formation des professionnels des musées
• la prise de position sur des questions d’éthique professionnelle
• la promotion des échanges internationaux entre spécialistes 
 des musées

Fondé en 1946, ICOM réunit aujourd’hui 117 comités natio-
naux et 31 comités spécialisés pour un total de 30 000 adhé-
rents. ICOM Suisse compte parmi les membres fondateurs  
et constitue l’un des plus importants comités nationaux. Il 
travaille en étroite collaboration avec l’Association des musées 
suisses (AMS).
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Die bisher erschienenen zehn Nummern von museums.ch sind online verfügbar auf www.museums.ch 
Les précédents numéros de la revue museums.ch sont lisibles en ligne et en libre accès sur www.museums.ch 
I primi dieci numeri della rivista museums.ch possono essere consultati direttamente su www.museums.ch 
The ten issues of museums.ch published so far are available online at www.museums.ch
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No  5: Zum Immateriellen / L’objet de l’immatérialité / L’Immateriale si fa oggetto 
No  4: Der Erfolg / Le succès / Il successo 
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SAGW 
ASSH 

Die Revue museums.ch wird unterstützt von der Schweizerischen
Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW)
La revue museums.ch bénéficie du soutien de l’Académie
suisse des sciences humaines et sociales (ASSH)
La rivista museums.ch viene sostenuta dall’Accademia svizzera 
di scienze umane e sociali

DIE KUNST DES LAGERNS
Die wichtigste Anforderung an die Aufbewahrung in einem Museumsdepot ist die Garantie, 
dass das unersetzbare Gut keinen Schaden nimmt. Darüber hinaus muss das Lagergut immer 
zugänglich sein.

Eine wichtige Voraussetzung an den Anbieter von Depotlösungen is es, nebst der Qualität, auf 
die individuellen Kundenwünsche einzugehen. Jedes Depot, jede Sammlung und jeder Nutzer hat 
seine spezifischen eigenen Anforderungen die es gilt zu erfüllen.

Nebst unserem bewährten Standard-Sortiment bieten wie Ihnen unser langjähriges Know-How für 
die gewünschten Sonderlösungen an.

Compactus & Bruynzeel hat für alles eine passende Lösung. Wir denken mit, wir beraten Sie und 
wir fertigen Ihre gewünschten Lösungen.

Verlangen Sie eine unverbindliche Beratung und/oder Unterlagen für Ihre Museumsdepots.

bruynzeel-storage.com/de/museumsdepot/

Verschiebeanlage zweigeschossig Gemäldedepot Compactus Fächerschrank Gemäldeanlage linear geführt

Planschränke intergriert im Regal Planschränke Planschränke mobil Vitrinen mit Schubladen

Fahnenschrank Flügeltürschrank mit Glaseinsatz Regale mit Schubladen Rollenlager

Weitspann-Regal Weitspann-Regal Kragarmregal für Schwerlasten NEUHEIT: Freiarmregal im Rollregal

Bücherregale Mobile Bücherregale Compactus Rollregal LED-Beleuchtung für Rollregale
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museums.ch	 ist die Schweizer Museumszeitschrift. Sie wird vom Verband der 
Museen der Schweiz (VMS) und von ICOM Schweiz – Internationaler Museumsrat 
herausgegeben. Sie offeriert allen Kulturfachleuten ein Forum zur Diskussion  
von Belangen rund um die Museen. Gleichzeitig greift sie aktuelle museologische 
Themen auf und bietet Grundsatzartikel sowie regelmässige Informationen.  
museums.ch erscheint einmal jährlich.

museums.ch	 est la revue suisse des musées. Elle est éditée par l’Association  
des musées suisses (AMS) et ICOM Suisse – Conseil international des musées.  
Elle offre à l’ensemble des acteurs culturels une plate-forme pour débattre  
des enjeux muséaux. Elle aborde les thèmatiques actuelles de la muséographie  
et propose des articles de fond ainsi que des actualités sur la vie des musées.  
La revue museums.ch paraît une fois l’an.

museums.ch	 è la rivista svizzera dei musei. Edita dall’Associazione dei musei 
svizzeri (AMS) e da ICOM Svizzera – Consiglio internazionale dei musei, essa si pone 
come piattaforma di discussione per gli addetti ai lavori e offre approfondimenti  
sul mondo dei musei. In aggiunta ai temi museali d’attualità, la rivista propone articoli  
di fondo e informazioni regolari. museums.ch esce una volta all’anno.

museums.ch	 is the Swiss museums journal edited by the Swiss Museums  
Association and ICOM Switzerland – International Council of Museums. It provides  
a forum of discussion on museum issues for experts engaged in all fields of culture.  
At the same time it addresses current museological topics and features key articles 
as well as regular information. The journal museums.ch is issued once a year.


