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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 thématiques actuelles de la
muséographie et propose des articles de fond ainsi que des
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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
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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.
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EDITORIAL

ÉDITORIAL

Der Verband der Museen der Schweiz und ICOM
Schweiz widmen dieses Jahr sowohl ihren Jahreskongress als
auch diese Ausgabe von museums.ch der Nachhaltigkeit,
um die Aktualität und Bedeutung dieses Themas und seiner
zahlreichen Implikationen für die Welt der Museen hervorzuheben. Die Idee, sich der Langzeitauswirkungen jedes
Handelns bewusst zu sein und sich dementsprechend bewahrend zu verhalten, ist eng mit dem Konzept von Museum
verbunden, das per Definition eine auf Dauer angelegte
Institution ist. Die Museen sind jedoch immer mehr dazu
angehalten, in der kritischen Auseinandersetzung mit der
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des ihnen anvertrauten Kulturerbes auch die konkreten Ziele der verschiedenen
Pläne und Strategien zur nachhaltigen Entwicklung
zu berücksichtigen. Diese Aspekte in der Erarbeitung von
Konzepten und Projekten und in den täglichen Aktivitäten zu
berücksichtigen, stellt für Museen gewiss eine Herausforderung
dar, doch diese Challenge birgt auch neue und spannende
Perspektiven. In der vorliegenden Ausgabe präsentieren wir
Beiträge, die solche aufzeigen, in der Absicht, ein paar
Denkanstösse zum Thema zu liefern. Und so haben wir
insbesondere den naturgeschichtlichen Museen – einem davon,
der Vogelwarte Sempach, wurde 2017 der Sonderpreis für
Nachhaltigkeit des «European Museum of the Year Award»
verliehen – und den lokalen und regionalen Museen Raum
gelassen, sowie Überlegungen zur Rolle der kulturellen Vermittlung für die nachhaltige Entwicklung, ohne den Aspekt der
Restaurierung und Konservierung sowie der Digitalisierung
zu vergessen.
Dem Europäischen Jahr des Kulturerbes 2018 und dem
Intangible Cultural Heritage and Museums Project, welches
dieses Jahr in Bern Station macht, sind Artikel im zweiten
Teil des Heftes gewidmet, wo Sie auch ein Interview
mit dem entlassenen Direktor des Danziger Museums des
Zweiten Weltkriegs lesen können, das zum Gegenstand
politischer Instrumentalisierung wurde. Aus organisatorischen
Gründen mussten wir hingegen diesmal auf die Rubrik
«Chronik» verzichten.

Cette année, l’Association des musées suisses et ICOM
Suisse ont voulu consacrer leur congrès annuel ainsi que le
numéro de la revue museums.ch à la «durabilité», preuve s’il
en est de l’importance de cette thématique et de ses nombreuses
implications pour le monde des musées. Agir durablement et
en connaissance de cause est en soi étroitement lié au concept
de musée, qui est par définition une institution de la mémoire.
Cependant, les musées sont de plus en plus souvent pressés
d’intégrer à leur réflexion critique sur le passé, le présent et
l’avenir du patrimoine culturel qui leur est confié les objectifs
concrets prévus par les différents agendas et stratégies
de développement durable. Pour les musées, intégrer de tels
aspects dans leurs programmes et leur pratique quotidienne,
c’est relever un défi qui recèle cependant de grandes opportunités. Dans ce numéro, nous présentons des contributions qui
en illustrent quelques-unes, dans le but de proposer quelques
sujets de réflexion. À ce propos, nous avons fait toute leur
place aux perspectives des musées d’histoire naturelle – l’un
d’entre eux, la Station ornithologique de Sempach, s’est
vu remettre en 2017 le prix spécial pour la durabilité par
l’European Museum of the Year Award – et à celles des musées
locaux ou régionaux. Nous avons également mis l’accent
sur le rôle de la médiation culturelle pour un développement
durable, sans oublier le thème de la restauration-conservation
et de la numérisation.
Dans la seconde partie du cahier, des articles sont consacrés à l’Année du patrimoine culturel 2018 et à l’Intangible
Cultural Heritage and Museums Project, qui cette année fera
halte à Berne. On pourra également lire une interview du
directeur déchu du Musée de la Seconde Guerre mondiale de
Danzig qui est l’objet d’une instrumentalisation politique.
Pour des raisons d’organisation, nous avons en revanche
dû renoncer à la rubrique « Chronique ».

L’équipe rédactionnelle vous souhaite une agréable lecture
Christina Müller, rédactrice responsable

Das Redaktionsteam wünscht Ihnen eine anregende Lektüre
Christina Müller, Redaktionsleiterin
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EDITORIAL

Quest’anno l’Associazione dei musei svizzeri e ICOM
Svizzera hanno voluto dedicare alla «sostenibilità» sia il loro
convegno annuale sia il presente numero di museums.ch,
a riprova dell’attualità e dell’importanza di questo tema
e delle sue molteplici implicazioni per il mondo dei musei.
Agire in maniera durevole e consapevole è un’idea connaturata
al concetto stesso di museo, che è per sua definizione
un’istituzione della memoria. Nella riflessione critica sul
passato, presente e futuro del patrimonio culturale che è loro
affidato, i musei sono però sempre più sollecitati a incorporare
gli obiettivi concreti previsti dalle varie agende e dalle strategie
di sviluppo sostenibile.
Integrare questi aspetti nella progettualità e nell’attività
quotidiana dei musei rappresenta certamente una sfida,
che offre al contempo grandi opportunità e prospettive inedite.
In questo numero abbiamo raccolto dei contributi che ne
illustrano alcune, nell’intento di fornire spunti di riflessione
e di approfondimento del tema. Abbiamo in particolare dato
spazio alla funzione svolta in questo campo dai musei di
storia naturale – uno dei quali, la Stazione ornitologica di
Sempach, è stato insignito nel 2017 del premio speciale per
la sostenibilità istituito dall’European Museum of the Year
Award – e dai musei locali o regionali, così come al ruolo
assunto dalla mediazione culturale ai fini dello sviluppo
sostenibile, senza dimenticare gli aspetti legati al restauroconservazione e alla digitalizzazione.
All’Anno del patrimonio culturale 2018 e all’Intangible
Cultural Heritage and Museums Project, che quest’anno farà
tappa a Berna, sono consacrati dei contributi nella seconda
parte del quaderno, dove si può leggere anche un’intervista al
direttore deposto del Museo della Seconda Guerra Mondiale
di Danzica, oggetto di una strumentalizzazione politica. Per
questioni organizzative si è dovuto per contro rinunciare
alla rubrica dedicata alla «Cronaca».

This year the Swiss Museums Association and ICOM
Switzerland are devoting both their annual conference and this
issue of the museums.ch magazine to “sustainability”, which
further confirms the contemporary relevance and importance of
this issue and its many implications for the world of museums.
Exercising an enduring and conscious action is intimately
connected to the very idea of a museum, which by definition
is an institution devoted to the preservation of memory.
However, in their critical reflection on the past, present and
future of the cultural heritage entrusted to them, museums are
increasingly being encouraged to take account of the concrete
objectives set by the various sustainable development agendas
and strategies. To integrate these aspects with everyday
plans and activity is undoubtedly a challenge for museums,
yet one that offers some great opportunities. In the present
issue, we have brought together contributions that illustrate
some of these opportunities, hoping to provide a little food for
thought on this vast topic. In particular, we have made
room for the perspective of natural history museums – one
of them, the Swiss Ornithological Institute in Sempach, has
received the 2017 European Museum of the Year Award
for sustainability – as well as local or regional museums,
while also emphasizing the role played by cultural mediation
in sustainable development, without forgetting restorationconservation and digitalization.
The Year of Cultural Heritage, 2018, and the Intangible
Cultural Heritage and Museums Project – which will stop
in Bern this year – are the focus of articles in the second part
of the magazine, which also features an interview with the
deposed director of the Museum of the Second World War in
Gdańsk, at the centre of an episode of political manipulation.
Owing to organisational reasons, instead, we had to renounce
to the “Chronicle” column.

The editorial team wishes you an inspiring read
Christina Müller, editor in charge

Il team di redazione vi augura una piacevole lettura
Christina Müller, redattrice responsabile
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DAS GRÜNE MUSEUM? INSTITUTIONSENTWICKLUNG MIT ZIEL: NACHHALTIGKEIT
UN MUSÉE VERT? DÉVELOPPEMENT
D’INSTITUTIONS À VISÉE DE DURABILITÉ

KATRIN RIEDER

Die Forderung nach Nachhaltigkeit erreicht die Museumswelt. Kampagnen geben
Anregungen für Museumverbände und für die Kulturpolitik – und ebenso für
einzelne Museen, wie sie als Institution eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickeln und
ihre eigene Praxis überprüfen können. Viele Museen kämpfen ums ökonomische
Überleben – die Forderung nach Nachhaltigkeit in all ihren Dimensionen erscheint
dabei rasch als Überforderung. Doch die vertiefte Auseinandersetzung mit der
Nachhaltigkeitsverpflichtung von Museen, mit ihrer ökologischen, ökonomischen und
sozialen Verantwortung inspiriert zu einem institutionellen Wandel. Denn die
soziale Nachhaltigkeit bietet Chancen auf vielen Ebenen, sie fordert nicht
nur die teilhabeorientierte Öffnung hin zum Publikum in seiner Diversität, sondern
auch einen Wandel nach innen: Interdisziplinarität, Kooperation über alle
Hierarchiestufen hinweg, partizipative Einbindung aller Stakeholder, wertschätzende
Grundhaltung und offene Kommunikation bedingen die Entwicklung neuer
Organisationsformen und prozessorientierter flexibler Strukturen. Anregung dazu
liefert das Stichwort des «menschenzentrierten Museums».
Was bedeutet Nachhaltigkeit für Museen? Einige erachten bereits die Museen
an sich als nachhaltig. Andere fokussieren auf die Aufgabe als Vermittlungsinstanzen im Bereich der Umweltbildung. Ein «grünes Museum» ist aber mehr: Seine
Organisation handelt im Alltag ökologisch und ressourcenbewusst. Angesichts

dieser vielfältigen Anforderungen fällt es leicht, diejenigen Museumsverantwortlichen zu verstehen, die sich im dicht getakteten und voll ausgelasteten Alltag diesem
Thema nicht vertieft zuwenden mögen und den dicken Kriterienkatalog schnell in
die unterste Schublade legen. Doch die Denkanstösse sind anregend: Wie sähe ein
«grünes Museum» aus, das eine umfassende Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt und
diese – nicht nur im Inhalt und der Vermittlungstätigkeit, sondern ganz konkret in
der Praxis, auf strategischer Ebene, konzeptionell und operativ – integral umsetzt?
NACHHALTIGKEIT – AUFFORDERUNG ZUR TRANSFORMATION
Das Thema «Nachhaltigkeit» wird in den letzten Jahren intensiv in Verbindung
mit Kultur, Kunst und Kreativität diskutiert. Im Januar 2017 organisierte das Bundes
amt für Raumentwicklung (ARE) gemeinsam mit dem Bundesamt für Kultur (BAK)
das 30. Forum Nachhaltige Entwicklung zum Thema «Kultur und Kreativität für
die nachhaltige Entwicklung». Und das BAK sieht die drei Handlungsachsen seiner
aktuellen Kulturbotschaft – kulturelle Teilhabe, gesellschaftlicher Zusammenhalt
sowie Kreation und Innovation – in Einklang mit den Zielen der UNO-Resolution
von 2015 zu Kultur und nachhaltiger Entwicklung (Bundesamt 2017).
Es ist also zeitgemäss, Kultur und Kreativität als wesentlichen Faktor nachhaltiger
Entwicklung anzuerkennen: Museen leisten zum einen mit ihren Bildungs- und
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L’exigence de durabilité touche le monde des musées. Des campagnes de sensibilisation
incitent non seulement les associations de musées et les institutions culturelles mais
aussi les musées indépendants à développer une stratégie durable et leur proposent de
réexaminer leurs propres pratiques. De nombreux musées se battent pour survivre
économiquement – l’exigence de durabilité sur tous les plans semble alors rapidement
excessive. Pourtant, l’opposition profonde entre le devoir de durabilité des musées et
leurs responsabilités écologiques, économiques et sociales inspire un changement
institutionnel. En effet, la durabilité offre de nombreuses opportunités; elle n’exige pas
seulement l’accès aux différents publics, mais également un changement au sein
même du musée: l’interdisciplinarité, la coopération à tous les niveaux de hiérarchie,
l’implication participative de tous les acteurs, une attitude respectueuse et une
communication ouverte font partie du développement de nouvelles formes d’organisation
et de structures flexibles axées sur les processus. Le mot-clef du «musée centré sur
l’être humain» donne des suggestions à ce sujet.
Que signifie la durabilité pour les musées? Certains considèrent déjà les musées comme étant durables par définition. D’autres se concentrent sur leur mission
éducative dans le domaine de l’environnement. Un «musée vert», c’est pourtant
plus que cela: son organisation au quotidien se déroule de manière écologique et
économe en ressources. Au vu de ces diverses exigences, il devient facile de comprendre ces responsables de musées, déjà submergés par leurs propres tâches, qui
ne souhaitent pas se plonger de manière approfondie dans ce sujet et qui replacent
rapidement l’épais catalogue des critères au fin fond d’un tiroir. Pourtant, les pistes
de réflexion sont passionnantes: à quoi ressemblerait un «musée vert» qui développerait une stratégie de durabilité exhaustive et qui la mettrait intégralement en
application, non seulement dans son contenu et sa transmission, mais aussi très
concrètement dans la pratique, à un niveau stratégique, conceptuel et opérationnel?
DURABILITÉ – L’APPEL À LA TRANSFORMATION
Le débat sur le sujet de la «durabilité» est intensément lié, ces dernières années, à
la culture, à l’art et à la créativité. En janvier 2017, l’Office fédéral du développement
territorial (ARE) et l’Office fédéral de la culture (OFC) ont organisé le trentième
Forum du développement durable avec pour thème «culture et créativité pour le
développement durable». L’OFC met ses trois messages actuels pour la culture – la
participation culturelle, la cohésion sociale ainsi que la création et l’innovation – en
adéquation avec les objectifs des résolutions de l’ONU de 2015 pour la culture et le
développement durable (Bundesamt 2017).
Il semble donc dans l’air du temps de reconnaître la culture et la créativité
comme des facteurs importants du développement durable: les musées permettent
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Im Ecomuseum Simplon ist Nachhaltigkeit
Programm. / À l’écomusée du Simplon, la
durabilité est tout un programme. © Ecomuseum
Simplon

Partizipation / Teilhabeorientierung

Gesellschaft/Soziales

Diversität und Inklusion (Publikum
/ Team / Freiwillige) u.a. bez. Alter,
Geschlecht, kulturelle Herkunft, soziale
Schicht, Formen der Beeinträchtigung)
Menschenzentriertes
Museum

Engagement in sozialen,
ökologischen Initiativen vor Ort

Kooperationsorientierte
Managementmodelle
Wissensmanagement
und Nachfolgeplanungen
Partizipative (Strategie-)Prozesse

Nachhaltige Pensionskasse (fortschrittliche Bedingungen, soziale und
ökologische Anlagestrategie)

Kapitalanlage nach sozialen und
ökologischen Kriterien

Soziale Anstellungsbedingungen (auch
für PraktikantInnen),
Lohntransparenz

Interne Weiterbildung und
Nachwuchsförderung

Interdisziplinäre Teams (Nutzung von
Fähigkeiten und Engagement)

Förderung des Freiwilligenengagements

Wirtschaft/Ökonomie

Organisationskultur

Nachhaltigkeitsziele für
alle Angebote (Inhalte,
Wirkung, Resonanz,
Projektanlage)

Förderung von ÖV und
Langsamverkehr
(Team / Publikum)

Auftragsvergabe an lokales Gewerbe

Langfristige Leistungsvereinbarungen
mit der öffentlichen Hand

Ökologische Bauweise

Kooperationen mit Partnermuseen
(Installationen, Angebote)

Sammlungsmanagement: Reduktion
auf Notwendiges

Energiesparziele

Ressourcenschonende Administration

Wiederverwendung von Ausstellungsinstallationen

Langfristige (Finanz-)Strategie zur
Sicherung des Gestaltungsraums für
zukünftige Generationen

CO2-Ausstoss von
Veranstaltungen
Naturnahe Umgebungsgestaltung

Assessment von Kooperationspartnern

Publikumspflege und -aufbau

Umwelt/Ökologie

Regionale, saisonale, fairtrade
Produkte (Café/Shop)

Abfallmanagement

Erneuerbare Energie
(Heizung, Beleuchtung)

Ökologische Fahrzeuge
Reduktion von Flugreisen

«Weiternutzung» von ressourcenintensiven Sonderausstellungen
Wasserkonsum

Recycling

Nachhaltigkeitsdreieck – Implikationen für eine integrale Nachhaltigkeitsstrategie. / Triangle de la durabilité – implications pour une stratégie intégrale
de développement durable. © Katrin Rieder

Vermittlungsangeboten und durch die
Schaffung von Reflexionsräumen in den
Themenbereichen «Ökologie», «Mensch
und Umwelt» oder «Zusammenleben»
einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung. Sie waren in den letzten Jahrzehnten – nicht zuletzt durch Steuerungsmassnahmen öffentlicher Geldgeber
– aufgefordert, ihrer gesellschaftlichen
Verantwortung verstärkt nachzukommen. Die Transformation von rückwärtsorientierten, ihren Sammlungen
verpflichteten Institutionen hin zu offenen Orten der Reflexion, zu Akteuren
des Wandels und des sozialen Engagements ist in vollem Gange.
GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR FOLGENDE
GENERATIONEN BEWAHREN
Das Nachhaltigkeitsdreieck umfasst
eine soziale, eine ökologische und eine
ökonomische Dimension.1 Die Wirtschaftlichkeit steht dabei für viele Mu-

seen im Vordergrund. Die nachhaltige
Sicherung der Finanzierung ist vorrangige Sorge und zentrales Ziel des Museumsmanagements. Sie wird einerseits
durch die langfristig garantierte Grundfinanzierung seitens der öffentlichen
Hand und andererseits durch stabile
Eigenwirtschaftlichkeit mittels Publikumsbindung erreicht. Die ökonomischen Fragen scheinen angesichts des
zunehmenden Angebots, der Konkurrenz um öffentliche Gelder und der auf
die Konsumhaltung reagierenden Eventisierung prioritär (Föhl 2011).
Armin Klein forderte bereits vor
mehr als zehn Jahren ein nachhaltiges
Kulturmanagement und eine nachhal
tige Kulturpolitik. Er kritisierte u.a.
kulturelle Grossprojekte, deren Finanzierung zum Zeitpunkt ihrer Planung
oftmals nicht gedeckt ist und/oder deren Betrieb nachfolgenden Generationen aufgebürdet wird (Klein 2005). Ist
Wachstum die richtige Maxime?
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Für Museen naheliegend ist die Verwendung des Nachhaltigkeitsbegriffs, im
Sinne von langfristig sorgfältiger Pflege,
auch bezüglich ihres Auftrags zur Erhaltung ihrer Sammlungen. Nick Merriman
kritisierte etwa zur gleichen Zeit, «museums are currently unsustainable institutions, which pass on their expanded
collections in a way that increases the
resource implications for future generations» (Merriman 2004).
NACHHALTIGKEIT IST MEHR
ALS ÖKOLOGISCH BAUEN
Die ökologische Bauweise von Museumsgebäuden zu beachten – wie es
die Initiative der «grünen Museen»2
thematisiert und einfordert – ist sicher
grundlegend, wenn zugleich bei jeder
baulichen Investition geprüft wird, ob
sie zukünftige (finanzielle) Gestaltungsspielräume beeinträchtigt. Ferner achtet
ein nachhaltiges Museum bei der Umgebungsgestaltung auf Biodiversität,

à chacun – grâce à leurs offres de formation et de transmission, à la mise en
place de lieux de réflexion sur les thèmes
de «l’écologie», «l’Homme et l’environnement» ou «le vivre-ensemble» – de
contribuer au développement durable.
Au cours des dernières décennies, et
notamment par les mesures de contrôle
des investisseurs publics, les musées ont
été priés d’assumer leur responsabilité
sociale. La transformation des institutions passéistes, concentrées sur leurs
collections, en lieux de réflexion sur le
changement et l’engagement social est
en marche.
CONSERVER DES POSSIBILITÉS
D’AMÉNAGEMENT POUR LES
FUTURES GÉNÉRATIONS
La notion de durabilité comprend
trois dimensions: l’une sociale, l’autre
écologique et la troisième économique 1.
La rentabilité se situe au premier plan
pour beaucoup de musées. La sécurisation durable du financement est un
souci primordial et constitue l’objectif principal de la gestion d’un musée.
Elle est atteinte grâce à un financement
de base garanti sur le long terme par le
secteur public et à un autofinancement
stable par le biais des liens avec le public.
Les questions économiques semblent
prioritaires face à l’offre croissante, à la
concurrence pour s’approprier les fonds
publics et aux phénomènes culturels réagissant à la consommation (Föhl 2011).
Armin Klein revendique, déjà depuis plus de dix ans, une gestion durable de la culture ainsi qu’une politique
culturelle durable. Il a notamment critiqué de vastes projets culturels dont le
financement n’était pas couvert au moment de leur planification et/ou dont
le fonctionnement retombera sur les
prochaines générations (Klein 2005). La
croissance est-elle le bon adage?
Pour les musées, l’usage du principe de durabilité est évident, au sens
du soin minutieux sur le long terme,
mais aussi de leur engagement vis-à-vis
de la conservation de leurs collections.
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Nick Merriman émettait cette critique à
peu près au même moment: «museums
are currently unsustainable institutions,
which pass on their expanded collections in a way that increases the resource implications for future generations»
(Merriman 2004).
LA DURABILITÉ, BIEN PLUS
QUE DES CONSTRUCTIONS
ÉCOLOGIQUES
Prendre en compte la construction
écologique des bâtiments muséaux,
comme le montre et le revendique l’initiative «Das grüne Museum»2, est sans
doute fondamental si, pour chaque
investissement immobilier, il est garanti qu’elle ne nuit pas à la liberté de
conception. En outre, un musée durable
fait attention à la biodiversité lors de
l’aménagement de ses extérieurs, encourage une mobilité «verte» et propre pour
les travailleurs et le public, formule des
objectifs énergétiques et installe un système de gestion du recyclage. Il veille à
utiliser des matériaux d’exposition écologiques et passe ses commandes auprès
d’artisans locaux. Un musée «vert» formule des objectifs en faveur de l’optimisation de l’utilisation des ressources et
de la réduction des émissions de CO2.
Poursuivre au quotidien tous les
objectifs de durabilité de manière égale
et exhaustive représente un défi pour
les musées. Les critères économiques et
écologiques s’opposent souvent. C’est
pourquoi une stratégie de durabilité
globale est nécessaire, selon laquelle
chaque projet doit être soigneusement
évalué. Cela vaut particulièrement pour
les expositions temporaires gourmandes
en ressources: à quel autre musée pourra
donc servir l’exposition en elle-même,
mais aussi l’installation, le matériel ou
encore les connaissances élaborées après
le démontage? L’effort lié à l’impact sociétal et culturel correspond-il aux objectifs de durabilité et à la consommation de ressources?
De telles questions sont soulevées
dans de nombreuses publications éditées

Das Freilichtmuseum Detmold entwickelt eine neue Strategie: «ökologisch – digital – partizipativ». / Le musée en plein air de Detmold déploie une
nouvelle stratégie: « écologique – numérique – participative». © LWL-Freilichtmuseum Detmold/Jähne

fördert eine saubere, «grüne» Mobilität von Mitarbeitenden und Publikum,
formuliert Energieziele und installiert
ein Recyclingmanagement. Es achtet auf
ökologische Ausstellungsmaterialien und
vergibt Aufträge an das regionale Gewerbe. Das «grüne» Museum formuliert
Ziele für die Optimierung des Ressourcenverbrauchs und die Reduktion von
CO2-Emissionen.
Museen sind von einer Vielzahl von
Ressourcen abhängig: Neben Sammlungen und Geldmitteln ebenso von der
Unterstützung durch die Gesellschaft
(und damit der Legitimation), wie auch
von Ideen, Wissen, Personal, Gebäuden
sowie natürlichen Ressourcen.
Im Museumsalltag stets alle Nachhaltigkeitsziele gleich und umfassend
zu verfolgen, ist eine grosse Herausforderung. Ökonomische und ökologische
Kriterien stehen oft in Konflikt miteinander. Deshalb braucht es eine übergeordnete Nachhaltigkeitsstrategie, vor deren Hintergrund jedes Projekt sorgfältig
abgewogen werden muss. Dies gilt insbesondere für ressourcenintensive Sonderausstellungen: Welches andere Museum

kann nach dem Abbau die Ausstellung
an sich, aber auch die Installationen, das
Material oder das erarbeitete Wissen weiter nutzen? Entspricht der Aufwand der
gesellschaftlichen und kulturellen Wirkung, gemessen an den Nachhaltigkeitszielen und dem Ressourcenverbrauch?
Solche und ähnliche Fragen werfen die in den letzten Jahren zahlreich
erschienenen Publikationen von Museumsverbänden und -fachleuten zum
Thema Nachhaltigkeit in Museen auf.
Australien und insbesondere Grossbritannien waren, etwa mit der 2008
lancierten
Nachhaltigkeitskampagne
der britischen Museums Association,
Vorreiter bei der Erarbeitung von Nachhaltigkeitskriterien für Museen.3 Inspirierende Grundlagentexte, Leitlinien,
Checklisten und Indikatoren gibt es
auch aus den USA und aus Rumänien.
Diese Dokumente regen dazu an, das
Thema auch in der Schweiz vertieft anzugehen: Vielleicht initiiert der Verband
Museen Schweiz (VMS) eine Studie,
um sich einen Überblick über Nachhaltigkeitsstrategien in Schweizer Museen
zu verschaffen? Oder er erarbeitet ei-
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nen Aktionsplan für die Steigerung der
Nachhaltigkeit in Museen?
DAS MENSCHENZENTRIERTE
MUSEUM
Die dritte Dimension, die soziale
Nachhaltigkeit, misst sich nicht nur an
der Wirkung nach aussen, an der Ausrichtung der Aktivitäten auf Inklusion
und Partizipation oder am Engagement
von Museen in sozialen und ökologischen Initiativen, sondern auch an ihrer
institutionellen Wirkung nach innen,
ihrer Organisationskultur. Mike Murawski fordert in seinem Blog ein menschenzentriertes Museum: «How many
museums have mission statements that
prioritize the colonizing actions of ‘collecting’ and ‘preserving’ objects, rather
than fore-fronting the people-centered
work of building community, growing
empathy and understanding, celebrating human creativity, and cultivating
engaged citizenship?» (Murawski 2018a).
Ein Museum als sozial verantwortliches
Unternehmen soll aber nicht nur positiv
auf sein Publikum einwirken, sondern
ebenso auf das Leben der Menschen,

Das Dokk1 in Aarhus interpretiert die Bibliothek radikal um: Im Zentrum stehen Menschen und ihre Kommunikation. / Le Dokk1 à Aarhus réinterprète
la bibliothèque d’une façon radicale, en mettant le focus sur les personnes et leur communication.© Dokk1

au cours des dernières années par des
associations ou des spécialistes des musées sur le thème de la durabilité dans les
musées. L’Australie et principalement la
Grande-Bretagne ont été des pionnières
dans la formulation de critères de durabilité pour les musées3, notamment avec
la campagne de durabilité de l’Association des musées britanniques lancée
en 2008. Il existe également des textes
fondateurs, des directives, des check-lists
et des indicateurs inspirateurs émanant
des États-Unis ou de Roumanie. Ces
documents encouragent la Suisse à approfondir à son tour son approche du
sujet: peut-être l’Association des musées
suisses (AMS) lancera-t-elle une étude
afin d’obtenir un aperçu des stratégies
de durabilité dans les musées suisses?
Ou encore échafaudera-t-elle un plan
d’action en faveur de l’amélioration de
la durabilité des musées?
UN MUSÉE CENTRÉ SUR
L’HUMAIN
Le troisième aspect, la durabilité
sociale, ne se mesure pas seulement aux
retombées extérieures, à l’orientation

des activités en faveur de l’inclusion et
de la participation, ou encore de l’engagement des musées dans des initiatives
sociales ou écologiques, mais aussi à
son impact institutionnel interne, à sa
culture organisationnelle. Mike Murawski revendique sur son blog un musée centré sur l’humain: «How many
museums have mission statements that
prioritize the colonizing actions of ‘collecting’ and ‘preserving’ objects, rather
than fore-fronting the people-centered
work of building community, growing
empathy and understanding, celebrating
human creativity, and cultivating engaged citizenship?» (Murawski 2018a). En
tant qu’entreprise responsable, le musée
doit non seulement avoir un effet positif
sur le public, mais aussi sur la vie des
personnes qui y travaillent. Par ailleurs,
s’ajoutent à la communauté des musées
leurs investisseurs, leurs voisins, leurs
membres, leurs prestataires de services,
leurs partenaires et leurs volontaires:
«All of these individuals are part of a
museum’s interconnected human ecosystem.» Selon Murawski, l’orientation
d’un musée vers l’humain signifie «ad-
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vancing empathy, human potential, and
collective well-being as integral elements
to our institution’s values» (Murawski
2018a).
Afin que les musées se muent en
de véritables institutions sociales et
engagées en faveur de la durabilité,
ils doivent également repenser leurs
structures organisationnelles internes,
comme l’indique Murawski. Les structures hiérarchiques et le cloisonnement
entre disciplines, très répandus dans les
musées, sont ainsi écartés. La participation, l’interdisciplinarité, la coopération
entre la hiérarchie et les employés, l’implication de tous les acteurs (de l’auxiliaire de ménage à l’imprimeur sous-traitant) sont au contraire valorisées.
Une culture organisationnelle, valorisant la communication et la collaboration, doit être développée conjointement. Ce ne sont plus des figures
dirigeantes uniques ou des scientifiques
qui fixent les objectifs et donnent les directives: au lieu de décisions prises par
la hiérarchie, des processus participatifs
sont mis en place; le travail scientifique
de quelques-uns est remplacé par la

die dort arbeiten. Zur Gemeinschaft des
Museums gehören überdies Geldgeber,
Nachbarinnen, Mitglieder, Dienstleisterinnen, Partner und Freiwillige: «All of
these individuals are part of a museum’s
interconnected human ecosystem.» Die
Menschenzentrierung eines Museums
bedeutet gemäss Murawski: «advancing
empathy, human potential, and collective well-being as integral elements to our
institution’s values» (Murawski 2018a).
Damit Museen sich zu wirklich sozialen und der Nachhaltigkeit verpflichteten Institutionen entwickeln können,
müssen sie deshalb auch ihre internen
Organisationsstrukturen
überdenken,
so Murawski weiter. Dies fordert die
in Museen weit verbreiteten hierarchischen und nach Disziplinen gegliederten
Strukturen heraus. Gefragt sind Partizipation, Interdisziplinarität, Kooperation
über alle Hierarchiestufen hinweg und
die Einbindung aller Stakeholder (der
Reinigungsfrau wie der zuliefernden
Druckerei).
Gemeinsam muss eine offene, kommunikative und kooperative Organisationskultur entwickelt werden. Nicht
mehr einzelne Leader-Figuren oder wissenschaftliche Kapazitäten geben Ziele
und Leitlinien vor: Anstelle von Topdown-Entscheiden werden partizipative
Prozesse etabliert, die wissenschaftliche Arbeit im stillen Kämmerlein wird
abgelöst durch Ko-Kreation – unter
Einbezug von Know-how-Tragenden
aller Hierarchiestufen und unterschiedlichster fachlicher und persönlicher
Hintergründe (bezüglich Geschlecht,
Alter, kultureller Herkunft und sozialer
Schicht, einschliesslich Menschen mit
Beeinträchtigungen). Mit der Verankerung eines Wissensmanagements wird
Wissen besser bewirtschaftet und leichter zugänglich gemacht. Die nachhaltige
Sicherung des Wissens wird durch vorausschauende Nachfolgeplanung und
gezielte Nachwuchsförderung verbessert. Mit flachen Hierarchien, wertschätzender Grundhaltung, der Schaffung
von kreativen Gestaltungsfreiräumen

und der Förderung von Selbstorganisation und Selbstverantwortung kann das
Museum junge Generationen als Mitarbeitende gewinnen. Die Organisation
wird durch flexible Strukturen und interdisziplinäre Teams agil und kann sich
mit dem gesellschaftlichen Wandel weiterentwickeln.
Wenn Nachhaltigkeit keine Worthülse bleiben soll, ist ein institutioneller
Wandel in allen drei Dimensionen nötig. In einer darauf ausgerichteten Organisationsentwicklung liegen inspirierende Chancen, die den Schweizer Museen
noch offen stehen.
VISION: «GRÜNES LABEL» DER
SCHWEIZER MUSEEN
Die Nachhaltigkeit integral zu verfolgen und in allen drei Dimensionen
gleichermassen zu erreichen, ist ein
Hauptziel. Schwerpunktsetzungen sind
in den einzelnen Säulen möglich. Doch
ein Museum, das sich der Nachhaltigkeit verpflichtet, kommt nicht umhin,
eine langfristige Strategie bezüglich der
Nutzung aller seiner Ressourcen zu entwickeln.
Die hier angeregte Diskussion wird
fruchtbar, wenn übergeordnete Aktionspläne und konkrete Massnahmen – wie
etwa die Schaffung eines «Grünen Labels» als Gütesiegel in Schweizer Museen – die Forderung nach Nachhaltigkeit
in der Museumslandschaft verankern.
Und vielleicht werden in ein paar Jahren Museen in ihren Jahresberichten
ausführlich über das Erreichen ihrer
Nachhaltigkeitsziele rapportieren und
stolz auf allen Kommunikationsmitteln ihr vom VMS verliehenes «Grünes
Label» präsentieren. Im Leitbild steht
dann «nachhaltig» nicht mehr synonym
für langfristig und beständig, sondern
meint eine umfassende strategische Ausrichtung der Aktivitäten und der Organisation an den drei Dimensionen des
Nachhaltigkeitsdreiecks – inhaltlich,
konzeptionell, strukturell: ökologisch,
ökonomisch, sozial.
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ANMERKUNGEN
1
In einigen Publikationen erhält die Kultur zusätzlich
zur sozialen, ökologischen und ökonomischen eine
eigenständige vierte Säule. Da dies den interdisziplinären Diskurs erschwert, folge ich diesem Trend nicht.
2
«Das grüne Museum», Konferenzreihe in Deutschland, veranstaltet durch die Neue DEUTSCHE
KONGRESS GmbH. www.das-gruene-museum.de.
3
Grossbritannien: www.museumsassociation.org/
campaigns/sustainability. Australien: www.significanceinternational.com.
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cocréation – avec la participation de
tous les porteurs d’expertise venus de
tous les niveaux hiérarchiques et présentant des profils professionnels et
personnels variés (qu’il s’agisse du sexe,
de l’âge, de l’origine culturelle ou de la
classe sociale, ou de personnes en situation de handicap). Grâce à la gestion des
connaissances, le savoir est mieux exploité, rendu plus accessible et pérenne.
Avec une organisation horizontale, une
attitude respectueuse, la création d’espaces de conception libre, et la stimulation de l’autonomie et de l’autoresponsabilité, les musées pourront attirer les
jeunes générations à leurs équipes. L’organisation deviendra plus souple grâce
à des structures flexibles et des équipes
interdisciplinaires, et elle pourra continuer de se développer avec la transition
sociétale.
Afin que la durabilité ne reste pas
seulement une formule, un changement
institutionnel est nécessaire dans chacune des trois dimensions. Avec un développement de l’organisation ainsi pensé, les musées suisses ont encore devant
eux des opportunités enthousiasmantes.

rement par tous leurs moyens de communication leur «label vert» octroyé par
l’AMS. Idéalement, la durabilité ne sera
plus synonyme de long terme et de résistance, mais d’une orientation stratégique des activités et des opérations vers
les trois dimensions de la durabilité: le
contenu, la conception et la structure;
l’écologie, l’économie et le social.
NOTES
1
Dans certaines publications, la culture constitue un
quatrième pilier en sus du social, de l’écologie et de
l’économie. Étant donné que cela complique le discours
interdisciplinaire, je ne suis pas cette tendance.
2
«Das grüne Museum», un cycle de conférences en
Allemagne, organisé par la Neue DEUTSCHE
KONGRESS GmbH. www.das-gruene-museum.de.
3
Grande-Bretagne: www.museumsassociation.org/
campaigns/sustainability. Australie:
www.significanceinternational.com.
BIBLIOGRAPHIE
Voir page ci-contre.
Auteure: Katrin Rieder, Dr. phil.,
historienne et gestionnaire d’ONG, a dirigé de 2012 à
2015 le Musée suisse en plein air de Ballenberg.
Elle mène aujourd’hui des projets culturels participatifs
en tant que médiatrice culturelle indépendante
et accompagne des organisations culturelles dans
leurs processus de développement stratégique et
organisationnel.
rieder@kultur-projekte.ch

VISION: UN «LABEL VERT» DES
MUSÉES SUISSES
Viser la durabilité et l’atteindre de
façon égale dans chacune de ses trois
dimensions est l’objectif fondamental.
L’établissement de priorités est possible
pour chacun des trois piliers pris séparément. Mais un musée qui s’engage
pour la durabilité ne pourra pas éviter
de développer une stratégie à long
terme concernant l’usage de toutes ses
ressources.
Le débat soulevé ici sera fructueux
lorsqu’un plan d’action global et des
mesures concrètes – par exemple la création d’un «label vert» comme marque de
qualité des musées suisses – scelleront
l’exigence de la durabilité pour le monde
muséal. Et peut-être que dans quelques
années les musées expliciteront la réussite de leurs objectifs de durabilité dans
leur rapport annuel et présenteront fiè-

17
museums.ch 13/2018

RIASSUNTO
La sostenibilità è un’esigenza che riguarda anche il mondo dei musei. Iniziative forniscono
stimoli affinché le associazioni museali e la
politica culturale, nonché i singoli musei, sviluppino una strategia di sostenibilità e rivedano le proprie procedure in tal senso. Allo stesso tempo, per i molti musei che lottano per la
sopravvivenza economica l’esigenza di sostenibilità si rivela spesso una pretesa eccessiva.
Eppure la discussione approfondita sull’obbligo della sostenibilità dei musei, sulla loro
responsabilità ecologica, economica e sociale
sollecita un cambiamento istituzionale. Poiché la sostenibilità sociale offre opportunità a
molti livelli, essa richiede non solo l’apertura
verso la partecipazione del pubblico nella sua
diversità, ma anche un cambiamento al suo
interno: l’interdisciplinarità, la cooperazione
a tutti i livelli gerarchici, il coinvolgimento
partecipativo di tutte le parti interessate, un
atteggiamento rispettoso e una comunicazione aperta sono le condizioni necessarie per lo
sviluppo di nuove forme di organizzazione e
di strutture flessibili orientate ai processi. Uno
stimolo in tal senso è contenuto nel concetto
di «museo incentrato sull’uomo».

SUMMARY
The need for sustainability has caught up with
the world of museums. There are initiatives to
assist individual museums and associations
as well as cultural policy-makers in identifying possible ways of developing a sustainability strategy and revising their procedures in
this direction. At the same time, however, sustainability often proves too much to demand
of the many museums fighting for financial
survival. In any case, the ongoing debate on
the need for museums to be environmentally,
economically and socially responsible and
sustainable demands institutional change.
Offering opportunities at many levels, social
sustainability entails not only involvement of
the public in all its diversity but also internal
change. Interdisciplinarity, cooperation at all
hierarchical levels, the participation of all interested parties, respect and open, transparent
communication are prerequisites for the development of new forms of organization and
flexible, process-oriented structures. Stimulus in this direction is afforded by the concept
of the human-centered museum.

LA MÉDIATION CULTURELLE COMME INSTRUMENT
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
KULTURVERMITTLUNG ALS INSTRUMENT
NACHHALTIGER ENTWICKLUNG

KARINE TISSOT

Nous traitons ici de la médiation culturelle dans le cadre muséal et dans le champ
de l’art. De son apparition à ses développements, cette notion est désormais reconnue,
bénéficie de formations et s’engage dans le numérique qui vient bousculer nos
relations à l’œuvre et à son image. À l’heure où la technologie progresse et où le musée
est susceptible de glisser davantage du côté du produit de consommation que du
service public œuvrant à la préservation du patrimoine et à l’éducation du plus grand
nombre, nous restons convaincue que l’accès à l’art pour tous est un droit qu’il
convient de cultiver par une médiation culturelle de qualité.
«L’art et la culture sont des phénomènes qui participent à la structuration du tissu
social: ils permettent de nommer et de se nommer et, par là, donnent le pouvoir
de nouer des relations intersubjectives»1, explique Jean Caune. Et Nathalie Ergino,
directrice de l’IAC à Villeurbanne, déclare: «Il n’est plus possible de penser notre
métier comme avant, nous ne sommes pas là pour enfiler les expositions comme des
perles! C’est bien plus important de réfléchir à la place que nous pouvons prendre
dans le monde si complexe que nous traversons»2. Le temps des temples de la culture
coupés du reste du monde est bel et bien révolu. Les musées vivent à notre rythme.
Place au musée-miroir où le visiteur, découvrant une part de soi-même, peut se
reconnaître dans les contenus, contribuant au développement d’une société ouverte
et tolérante. À l’heure où une accélération de l’information et de l’image mélange
de façon indiscernable le vrai et le faux, l’essentiel et l’anecdotique, les musées
doivent faire valoir leurs vertus pour offrir un dialogue direct et irremplaçable avec
les œuvres. Gageons que, à l’ère de l’instantané, la médiation culturelle offre des
moyens de distanciation et de pondération, capables d’offrir un temps à la contemplation, à l’émotion et à la réflexion, en évitant les «discours d’accompagnement»
qui suivent stricto sensu les mots d’ordre des institutions sans s’interroger sur la
conception de la culture dont ils sont le reflet. Ne pas tomber dans la culture à bas
seuil, chercher à établir le contact à hauteur de regard.
«J’ai préféré tout», disait récemment une petite fille à sa maman en quittant une
exposition. Développer l’intelligence sensible de l’enfant, lui faire découvrir qu’en
dehors de l’école il existe des lieux culturels où il peut se rendre pour appréhender
des univers et des démarches artistiques est essentiel. Telle est l’ambition dans plus
d’une institution muséale. L’idée étant que l’enfant, par le biais de rencontres culturelles adaptées, s’approprie d’autres manières de dire et de penser le monde. L’art
est une science fascinante qu’il s’agit de découvrir avec plaisir dès le plus jeune âge.
«N’oublions pas que Poussin définissait le beau comme ‘une délectation’, Poussin
qui était le plus intellectuel de tous les peintres. Molière voulait avant tout ‘plaire’.
Et ainsi de suite. On habitue trop l’enfant à analyser, pas assez à jouir – car il y a un
apprentissage de la jouissance. L’œuvre d’art ne nous propose pas une vérité, mais
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BRENNPUNKT
EN POINT DE MIRE
PUNTO FOCALE

Wir wollen hier über Kulturvermittlung im musealen Bereich und auf dem Gebiet
der Kunst sprechen. Es handelt sich um ein Konzept, das sich seit seiner Einführung
bis zu seiner Weiterentwicklung mittlerweile etabliert hat, auf Ausbildungsgänge
zählen kann und die Digitaltechnik einsetzt, die unsere Beziehung zum Werk und
zu seinem Bild grundlegend verändert. Zu einem Zeitpunkt, wo sich die Technologie
ständig fortentwickelt und das Museum Gefahr läuft, mehr Konsumprodukt
zu sein als öffentliche Einrichtung, die sich für den Erhalt der Kulturgüter und
die Bildung einer grösstmöglichen Zahl von Menschen einsetzt, sind wir davon
überzeugt, dass der Zugang zur Kunst für alle ein Recht ist, das wir über eine
qualitativ hochwertige kulturelle Vermittlung fördern sollten.
«Kunst und Kultur sind Phänomene, die an der Gestaltung des sozialen Gefüges
beteiligt sind: Sie erlauben es, anderen und sich selbst einen Namen zu geben, und
versetzen uns damit in die Lage, zwischenmenschliche Beziehungen zu knüpfen»1,
erklärt Jean Caune. Und Nathalie Ergino, Direktorin des IAC in Villeurbanne, stellt
fest: «Wir können unseren Beruf nicht mehr wie früher verstehen, wir sind nicht
da, um Ausstellungen wie Perlen aneinander zu reihen! Es ist viel wichtiger, darüber nachzudenken, welchen Platz wir in der komplexen Welt, die uns umgibt,
einnehmen können.»2 Die Zeit der vom Rest der Welt abgehobenen Kulturtempel
ist längst abgelaufen. Die Museen haben sich unserem Lebensrhythmus angepasst.
Es braucht Museen, die Spiegel sind, wo der Besucher einen Teil seines Selbst entdeckt und sich so in den Inhalten wiedererkennen kann, um zur Entwicklung einer
offenen, toleranten Gesellschaft beizutragen. Zu einem Zeitpunkt, wo eine Flut an
Informationen und Bilder mit einer unmerklichen Vermischung von Wahrheit und
Lüge, Wesentlichem und Anekdotischem einhergeht, müssen die Museen ihre Werte
und Stärken geltend machen und einen direkten und unersetzlichen Dialog mit
den Werken anbieten. Wir setzen darauf, dass die Kulturvermittlung in der Ära der
Unmittelbarkeit Mittel zur Distanzierung und Gewichtung anbietet, die imstande
sind Kontemplation, Emotion und Reflexion Raum zu gewähren, dabei aber die
«begleitendenden Diskurse» vermeidet, die stricto sensu den Devisen der Institutionen folgen, ohne die Auffassung von Kultur zu hinterfragen, deren Spiegelbild sie
sind. Nicht in eine niedrigschwellige Kultur verfallen, sondern versuchen, einen
Kontakt auf Augenhöhe herzustellen.
«Ich habe alles am Schönsten gefunden», sagte kürzlich ein kleines Mädchen zu
seiner Mutter, als sie aus einer Ausstellung kamen. Es ist wichtig, die EmpfindungsIntelligenz des Kindes zu entwickeln, ihm zu zeigen, dass es ausserhalb der Schule
kulturelle Orte gibt, die es aufsuchen kann, um künstlerische Universen und Initiativen kennenzulernen. Das ist der Anspruch einer ganzen Reihe von Museen.
Die Kinder sollen sich, über auf sie abgestimmte kulturelle Begegnungen, andere
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Vue d’exposition du Centre d’art contemporain,
Yverdon-les-Bains, 2014. / Ausstellung im
Centre d’art contemporain, Yverdon-les-Bains,
2014. © CACY, Yverdon-les-Bains, photo: Ariane
Honegger

un divertissement, le plus raffiné d’ailleurs» 3, écrivait Jean Grenier. Dans bon
nombre de musées, ce divertissement
s’adresse prioritairement au «public de
demain» comme s’en soucie Julien Chapuis, directeur du Musée Bode à Berlin:
«Établir une relation émotive avec les
jeunes générations, c’est le grand enjeu
des musées qui, sinon, auront disparu
dans trente ans»4.
Si la mise en contact avec des
œuvres est un outil indispensable à
l’éducation de tout enfant 5, heureusement le reste du public – seniors, étudiants comme familles, «cultureux» ou
curieux – n’est pas oublié. Quand, au
musée, devant une œuvre s’engage un
tête-à-tête, l’œil s’éclaire, la curiosité
s’anime, la mémoire s’éveille, quels que
soient l’âge et la provenance du regardeur. De cette rencontre silencieuse
naît une sensation précieuse, intime et
unique qui suscite l’envie d’aller plus
loin, de mieux connaître l’artiste, d’en
découvrir davantage sur sa production,
d’explorer son temps. La médiation
culturelle ouvre souvent le chemin qui
permet cette rencontre, invitant à regarder, ressentir, comprendre plutôt qu’à
voir. Et parfois, c’est l’instant d’après
qui change tout. Celui où intervient
une médiation a posteriori comme un
livre prolongerait la connaissance. Et ce
essentiellement quand il s’agit de remédier à une incompréhension, voire à un
rejet de l’objet en question. Paul Valéry
écrivait: «on doit toujours s’excuser de
parler peinture. Mais il y a de grandes
raisons de ne pas s’en taire. Tous les arts
vivent de paroles. Toute œuvre exige
qu’on lui réponde, et une ‘littérature’
écrite ou non, immédiate ou méditée,
est indivisible de ce qui pousse l’homme
à produire […]»6.
La notion de médiation culturelle
englobe de nombreuses pratiques dans
le champ culturel ou social, celui de
l’éducation et de la recherche. Fondée
sur la question de la transmission, elle
concerne des acteurs n’exerçant de loin
pas tous le même métier, bien que les

démarches mettent le public au centre
des actions. Si elle reste difficile à définir, c’est aussi que de nombreux professionnels s’en réclament: bibliothécaires,
éducateurs socioculturels, médiateurs
de musée, des arts vivants, voire directeurs artistiques. Il y a donc peu ou
prou d’homogénéité dans les pratiques
et dans les conceptions, sans compter
que la profession se divise souvent entre
ceux et celles qui élaborent les projets et
les autres qui les réalisent. Celles et ceux
qui se sont reconnu-e-s dans cette profession de manière intuitive et les autres
qui ont bénéficié d’une formation, telle
qu’elle se développe un peu partout
dans le cadre universitaire ces dernières
années. Le domaine muséal n’échappe
pas au souci de cette définition qui évolue au gré des politiques culturelles.
En France, cette notion apparaît
dans les années 1980, au moment où il
faut trouver un mot pour parler de la
transmission des connaissances, qui
existait depuis longtemps dans le domaine culturel et qui s’apparentait au
travail éducatif 7. Sans tenir de discours
simpliste, mais décidé à expliquer des
choses parfois complexes avec des mots
simples, le médiateur culturel arrive
ainsi récemment dans le corpus des métiers de l’art. Henri Loyrette quittait la
direction du Musée du Louvre en 2013
en rappelant que le public – qui n’a pas
toujours été la préoccupation des musées – avait été son combat: «J’ai connu
des musées dont l’activité consistait
simplement à ouvrir le matin et à fermer
le soir. Le bouleversement a commencé à partir des années 1970, et la France
a rattrapé son retard sur les pays anglo-saxons»8. C’est en 1986 que le Musée
d’Orsay à Paris crée un premier service
des publics. Sous François Mitterand, la
gauche prône la décentralisation culturelle pour une meilleure accessibilité de
l’art en s’appuyant sur le Festival d’Avignon créé en 1947 par Jean Vilar qui
souhaitait: «faire partager au plus grand
nombre ce que l’on [avait] cru devoir
réserver jusqu’ici à une élite»9, même si
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Installation de Franz Erhard Walther au Mamco, Genève, 2010. / Installation von Franz Erhard Walther im Mamco, Genf, 2010. © Mamco, Genève,
photo: Sonia Chanel

Arten, die Welt zu erzählen und aufzufassen, zu eigen machen. Die Kunst ist
eine faszinierende Wissenschaft, und es
geht darum, sie von klein auf mit Vergnügen zu entdecken. «Wir sollten nicht
vergessen, dass Poussin das Schöne als
‘Genuss’ definiert hat. Poussin, der intellektuellste aller Maler. Molière wollte
vor allem ‘gefallen’. Und so weiter. Man
gewöhnt die Kinder zu sehr daran, zu
analysieren, und zu wenig daran, zu
geniessen – denn Genuss kann man
erlernen. Das Kunstwerk bietet keine
Wahrheit, sondern Unterhaltung, die
raffinierteste übrigens»,3 schreibt Jean
Grenier. In etlichen Museen richtet sich
dieses Vergnügen vorrangig an das «Publikum von morgen», um das sich auch
Julien Chapuis, der Direktor des BodeMuseums in Berlin, kümmert: «Eine

emotionale Beziehung zu den jungen
Generationen herzustellen, das ist die
grosse Herausforderung der Museen, die
sonst in 30 Jahren verschwunden sein
werden.»4
Während die Begegnung mit Kunstwerken ein unentbehrliches Instrument
für die Erziehung aller Kinder ist,5 wird
das übrige Publikum – Seniorinnen und
Senioren, Studierende oder Familien,
«kultiviert» oder neugierig – glücklicherweise nicht vergessen. Wenn im Museum ein Zwiegespräch mit einem Kunstwerk stattfindet, leuchten die Augen, die
Neugier wird geweckt, die Erinnerung
angeregt, egal, wie alt die Betrachterin
oder der Betrachter ist oder wo sie oder
er herkommt. Aus dieser stillen Begegnung geht ein wertvolles, intimes und
einzigartiges Gefühl hervor, das Lust
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macht, weiter zu gehen, den Künstler
besser kennenzulernen, mehr von seinem Werk zu entdecken, seine Epoche
zu erkunden. Die Kulturvermittlung
ebnet oft den Weg, damit diese Begegnung möglich wird, indem sie einlädt zu
betrachten, zu spüren und zu begreifen,
anstatt zu sehen. Und mitunter ist es der
Augenblick danach, der alles verändert.
Derjenige, in dem eine Vermittlung a
posteriori einsetzt, so wie ein Buch das
Wissen vertiefen würde. Ganz besonders, wenn es darum geht, Unverständnis zu begegnen, oder sogar der Ablehnung des besagten Gegenstands. Paul
Valéry schrieb: «Man muss sich immer
dafür entschuldigen, über Malerei zu
sprechen. Aber es gibt gewichtige Gründe, nicht über sie zu schweigen. Alle
Künste leben von Worten. Jedes Werk

Installation de Robert Currie au Centre d’art contemporain, Yverdon-les-Bains, 2013. / Installation von Robert Currie im Centre d’art contemporain,
Yverdon-les-Bains, 2013. ©CACY, Yverdon-les-Bains, photo: Karine Tissot

une étude en 1968 lui fera réaliser que
les ouvriers et les employés ne sont pas
aussi nombreux qu’il l’espérait.
Quoi qu’il en soit, créer de nouvelles rencontres avec le public est un
des objectifs maintenus aujourd’hui
qui amène, par exemple, de plus en plus
à croiser les arts dans des lieux différents – comme les arts vivants dans les
musées. Il faut remonter aux années 1970
pour voir apparaître dans les propos de
Georges Pompidou l’idée de brassage
des publics en imaginant un lieu pluridisciplinaire dont les méthodes se sont
diffusées à partir des années 1980. L’architecture même du Centre Pompidou
ouvert en 1977 traduit cette nécessité de

rencontres par son architecture transparente, tournée vers l’extérieur.
Actuellement, la révolution numérique et la dématérialisation changent
radicalement le rapport du visiteur
à l’image et donc à l’œuvre exposée.
Quand il accompagne des projets de
médiation, le virtuel révèle souvent un
écueil, oubliant cette nécessité cruciale
d’un rapport des sens qui fait qu’une
œuvre ne peut pas être remplacée par
une image. Le cas par exemple de la
récente exposition itinérante La Bibliothèque, la Nuit10, où le regard se promenait au moyen d’un casque de réalité virtuelle dans dix bibliothèques du monde,
mais où la transmission n’avait qu’un
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effet partiel, même quand elle était présentée à la BnF. Toutefois, l’ouverture de
Micro-Folie, musée numérique installé
en janvier 2017 à Sevran11, à proximité
de Paris, a permis à des milliers de personnes de découvrir pour la première
fois sur des écrans des œuvres des institutions parisiennes. Mais n’y a-t-il pas
un risque que certain-e-s prennent ces
représentations virtuelles pour la réalité
au détriment d’une visite dans les vrais
lieux de culture? Thomas Hirschhorn
avait choisi, quant à lui, de ne présenter que des œuvres originales du Centre
Pompidou et du Fonds national d’art
contemporain dans son projet hors les
murs implanté au pied des barres HLM

verlangt, dass man ihm antwortet, und
eine geschriebene oder ungeschriebene,
unmittelbare oder überdachte ‘Literatur’
ist nicht von dem zu trennen, was den
Menschen bewegt, zu schreiben […].»6
Der Begriff der Kulturvermittlung
schliesst eine Vielzahl von Praktiken
im kulturellen und sozialen Bereich, in
Bildung, Erziehung und Forschung ein.
Er gründet auf dem Aspekt der Weitergabe und betrifft Akteure, die ganz unterschiedliche Berufe ausüben, wobei
im Mittelpunkt ihrer Tätigkeit jedoch
immer das Publikum steht. Wenn Kulturvermittlung schwer zu definieren ist,
liegt das auch daran, dass eine Vielzahl
von Experten sie für sich in Anspruch
nehmen: Bibliothekarinnen und Bibliothekare, Sozial- und Kulturpädagogen,
Kulturvermittelnde in Museen und den
darstellenden Künsten, sogar Artdirectors. Es gibt also mehr oder weniger Einheitlichkeit bei den Praktiken und Auffassungen, zumal sich der Beruf häufig
in die, welche die Projekte ausarbeiten,
und jene, welche sie umsetzen, aufteilt.
Die, die sich in dieser Tätigkeit intuitiv
wiedererkennen, und jene, die eine Ausbildung genossen haben, wie sie in den
letzten Jahren fast überall an den Universitäten angeboten wird. Der Museumsbereich kann sich den Bemühungen
um diese Definition nicht entziehen,
die sich abhängig von der Kulturpolitik
entwickelt.
In Frankreich tauchte das Konzept
in den 1980er-Jahren auf, als man ein
Wort finden musste, um über die Weitergabe von Wissen zu sprechen, die
es schon seit langer Zeit im kulturellen
Bereich gab und mit der pädagogischen
Arbeit verwandt ist.7 So ist der Kulturvermittler, ohne die Dinge zu vereinfachen,
sondern entschlossen, zuweilen komplexe Verhalte mit einfachen Worten zu erklären, in jüngerer Zeit zum Bestand der
Berufe in der Kunstwelt gestossen. Henri
Loyrette, der bis 2013 den Louvre leitete, erinnerte bei seinem Abschied daran,
dass er sich immer für das Publikum –
das nicht immer das wichtigste Anliegen

der Museen war – eingesetzt hatte: «Ich
habe Museen erlebt, deren Tätigkeit in
nichts anderem bestand, als morgens zu
öffnen und abends zu schliessen. Der
Umbruch hat in den 1970er-Jahren eingesetzt, und inzwischen hat Frankreich
seinen Rückstand gegenüber den angelsächsischen Ländern aufgeholt.»8 Im
Jahr 1986 richtet das Musée d’Orsay in
Paris erste kulturelle Serviceleistungen
für das Publikum ein. Unter François
Mitterand pries die Linke die kulturelle
Dezentralisierung, die Kunst zugänglicher machen soll, und berief sich auf
das Festival d’Avignon, das 1947 von
Jean Vilar gegründet wurde, der sich
wünschte: «die grösstmögliche Zahl an
etwas teilhaben zu lassen, von dem man
bis dahin dachte, es einer Elite vorbehalten zu müssen»,9 auch wenn eine Studie
von 1968 ihm klarmachen sollte, dass
die Arbeiter und Angestellten nicht so
zahlreich waren, wie er gehofft hatte.
Aber wie dem auch sei, neue Möglichkeiten der Begegnung mit dem
Publikum zu schaffen, ist eines der

Ziele, das heute erreicht ist, was zum
Beispiel mehr und mehr dazu führt,
dass man Kunst an verschiedenen Orten begegnet – etwa der darstellenden Kunst im Museum. Man muss bis
in die 1970er-Jahre zurückgehen, als
mit Georges Pompidou die Vorstellung
eines gemischten Publikums in einem
multidisziplinären Ort aufkam, dessen
Methoden sich ab den 1980er-Jahren zu
verbreiten begannen. Auch die Architektur des 1977 eröffneten Centre Pompidou übersetzt diese Notwendigkeit der
Begegnung in eine durchsichtige, nach
aussen gerichtete Struktur.
Heute verändern die digitale Revolution und die Entmaterialisierung die
Beziehung des Besuchers zum Bild und
folglich zum ausgestellten Werk radikal.
Begleitet sie Vermittlungsprojekte, stellt
sich virtuelle Realität oft als problematisch heraus, wenn ausser Acht gelassen
wird, dass die Einbeziehung der Sinne
entscheidend ist, durch die das Kunstwerk nicht durch ein Bild ersetzt werden
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kann. Wie bei der kürzlich durchgeführten Wanderausstellung La Bibliothèque,
la Nuit,10 wo man mittels eines VRHelms zehn Bibliotheken in der ganzen
Welt erkunden konnte, die Weitergabe
aber nur zum Teil funktionierte, selbst
als die Ausstellung in der Bibliothèque
nationale de France gezeigt wurde. Auf
der anderen Seite hat es die Eröffnung
von Micro-Folies, eines digitalen Museums, das im Januar 2017 in Sevran11
bei Paris eingerichtet wurde, tausenden
von Menschen ermöglicht, auf dem
Bildschirm das erste Mal Werke aus
den Pariser Museen zu entdecken. Aber
besteht nicht die Gefahr, dass manche
diese virtuellen Darstellungen für die
Realität halten und auf einen Besuch
an den wahren Orten der Kultur verzichten? Thomas Hirschhorn seinerseits
entschied bei seinem Projekt des Musée
précaire Albinet, das er 2004 bei der
Sozialwohnsiedlung von Aubervilliers
realisierte, nur Originalwerke aus dem
Centre Pompidou und dem Nationalen
Fonds für zeitgenössische Kunst auszustellen. Ein Ergebnis der Ende des
letzten Jahrhunderts eingetretenen Einsicht, dass die Arbeit der Museen gegenüber dem Publikum in seiner ganzen
Vielfalt umfassend überdacht werden
muss. Nicht mehr nur denen, die durch
die Tür treten, Wissen liefern, sondern auch hingehen und das berühmte
«Nicht-Publikum» treffen. Von diesem
Geist ist auch das Museum on wheels beseelt, ein Projekt des Savitzky-Museum
in Nukus in Usbekistan, bei dem seit
zehn Jahren Lebensrealitäten thematisiert werden, die im Allgemeinen den
Museen fremd sind, zum Beispiel ein
extrem trockenes Klima oder wachsender Analphabetismus: Ein Bus fährt
jeden Sommer kreuz und quer durchs
Land, mit Kunstwerken und Vermittlern, um Tausende von Kindern zu treffen, die in extremer Armut leben, und
ihnen Kunst näher zu bringen.
Leider haben die Politiker, die dem
Thema Kultur «verpflichtet» sind, seit
einigen Jahrzehnten das Publikum nach

d’Aubervilliers en 2004. Résultat propre
à cette prise de conscience survenue
à la fin du siècle passé de la nécessité
de repenser l’action des musées envers
les publics dans leur diversité de façon
très élargie. Ne plus seulement délivrer
un savoir à ceux qui font la démarche
de passer la porte, mais aussi aller à la
rencontre de ces fameux «non-publics».
Dans la même idée, Museum on wheels
est un projet porté depuis dix ans par
le Musée Savitsky à Nukus en Ouzbékistan, qui prend en compte des réalités généralement étrangères aux musées
comme un climat extrêmement aride
ou un analphabétisme croissant: un
bus sillonne le pays chaque été avec des
œuvres et des médiateurs pour aller à la
rencontre de milliers d’enfants vivant
dans une extrême pauvreté afin de leur
donner le goût de l’art.
Malheureusement, «obligés» par la
question de la culture, les politiques,
depuis quelques décennies, ont fait peu
à peu des publics un prétexte de l’action
culturelle plutôt qu’une inspiration. Les
actions de médiation sont en place, les
évaluations sur la fréquentation produisent des chiffres rassurants, mais la
mesure de la réussite ou non de la démocratisation ne semble plus intéresser
que quelques sociologues. Comme le relève Serge Chaumier: «Cette évolution
[à propos des visées éducatives demeurant la plupart du temps en arrière-plan]
semble liée à des raisons économiques,
mais ne se manifeste avec autant de
vigueur que parce que la motivation
éducative a perdu de sa force. Ainsi les
services pédagogiques et les outils développés n’ont jamais été aussi nombreux,
mais les effets et les actions sont de plus
en plus incertains. Ne sont pas rares les
établissements qui, au motif d’accessibilité, développent des approches par le
jeu des thèmes traités, dont le contenu
éducatif, voire culturel, paraît de plus en
plus un alibi»12. Jean Caune soulignait
en 2006: «Se focaliser sur le phénomène
de médiation, c’est mettre l’accent sur
la relation plutôt que sur l’objet; c’est

s’interroger sur l’énonciation plutôt que
sur le contenu de l’énoncé; c’est privilégier la réception plutôt que la diffusion»13. Il est dès lors important de garder la passion des contenus à transmettre
et non pas la passion de l’animation au
détriment des contenus. Le travail de
fond ne doit pas céder le pas au spectaculaire, la médiation devenir animation.
L’œuvre d’art doit se situer au centre du
commentaire énoncé qu’elle engendre
pour qu’en retour celui-ci l’enrichisse et
enrichisse la perception que nous avons
d’elle et, partant, du monde.
NOTES
1
CAUNE Jean. 2006. La Démocratisation culturelle.
Une médiation à bout de souffle. Grenoble: Presses
Universitaires de Grenoble, p. 17.
2
Citée dans LEQUEUX Emmanuelle. 2016. «Les
FRAC face au bric-à-brac territorial», in: Le Monde,
3 novembre 2016.
3
GRENIER Jean. 1959. Essais sur la peinture
contemporaine. Paris: Gallimard, p. 165.
4
ROULET Yelmarc. 2016. «Passeur d’émotions,
Julien Chapuis», in: Le Temps, 23 juin 2016.
5
«Depuis que j’ai vu des reproductions d’œuvres
d’art et cela remonte à ma plus lointaine enfance,
cela se mêle à mes plus anciens souvenirs, j’ai
eu l’envie immédiate de copier toutes celles qui
m’attiraient le plus et ce plaisir de copier ne m’a en
fait plus jamais quitté.» GIACOMETTI Alberto.
2007, in: DUFRÊNE Thierry. Le Journal d’Alberto
Giacometti. Paris: Hazan, p. 17.
6
VALÉRY Paul. 1934. Pièces sur l’art. Paris:
Gallimard, p. 155.
7
La France influencera de manière significative les
pratiques de médiation culturelle développées en Suisse
romande et plus particulièrement à Genève: «Être
au service de la population qu’il place au cœur de la
vocation du musée. Contribuer à la démocratisation
de l’accès à la culture en se positionnant en faveur
d’un présent et d’un avenir culturel partagé. Accroître
la diversité des formes d’expressions et de pratiques
culturelles en tenant compte du développement
des individus et des communautés. Participer tant au
rayonnement qu’à la polysémie de l’action du musée
en mettant en valeur ce dernier dans le contexte local,
national et international.»
Charte du médiateur culturel de musée éditée par
l’Assemblée des médiateurs culturels/scientifiques actifs
au sein des musées du Département de la culture et du
sport de la Ville de Genève [en ligne], novembre 2007,
URL: http://www.ville-geneve.ch/fileadmin/public/
Departement_3/Publications/mediateur-charteville-de-geneve.pdf (consulté le 30 décembre 2017).
8
Propos recueillis par GUERRIN Michel et
HERZBERG Nathaniel. 2013. «On peut être
inventif au Louvre sans vendre son âme», in: Le
Monde, 23 mars 2013.
9
Cité dans MONTCHOURIS Antigone. 2003.
Sociologie du public dans le champ culturel et
artistique. Paris: L’Harmattan, p. 13.
10
Le visiteur était invité à un voyage onirique, dans
le temps et dans l’espace. Au total, dix bibliothèques
mythiques, réelles ou imaginaires, se dévoilaient
au cours d’une expérience d’immersion à la fois
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muséale et scénographique qui mobilisait tout à la fois
l’intelligence, la mémoire et la rêverie.
11
Dans le quartier des Beaudottes.
12
Dictionnaire encyclopédique de muséologie.
13
CAUNE Jean. Cf. note 1.
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und nach zu einem Vorwand anstatt
einer Inspiration der Kulturpolitik gemacht. Die Vermittlungstätigkeit findet
statt, die Auswertung der Beteiligung
bringt beruhigende Zahlen hervor, aber
inwieweit die Demokratisierung erfolgreich ist oder nicht, scheint nur noch
ein paar Soziologen zu interessieren.
Wie Serge Chaumier feststellt: «Diese
Entwicklung [in Hinblick auf die Bildungsziele, die die meiste Zeit im Hintergrund bleiben] scheint von ökonomischen Gründen abzuhängen, tritt aber
nur deswegen so deutlich zutage, weil
die Bildungsmotivation an Kraft verloren hat. So kommt es, dass es noch nie
so eine grosse Zahl an pädagogischen
Angeboten und Instrumenten gab, aber
Wirkung und Aktion mehr und mehr
ungewiss sind. Es sind nicht wenige Einrichtungen, die mit der Begründung der
Zugänglichkeit spielerische Annäherungen an die behandelten Themen entwickeln, in denen der pädagogische oder
sogar kulturelle Inhalt mehr und mehr
als Alibi erscheint.»12 Jean Caune hob
2006 hervor: «Sich auf das Phänomen
Vermittlung zu konzentrieren bedeutet,
den Akzent mehr auf die Beziehung als
auf das Objekt zu setzen; das heisst,
man denkt mehr über die Aussage als
über den Inhalt des Ausgesagten nach;
man zieht die Rezeption der Verbreitung vor.»13 Von daher ist es wichtig, die
Leidenschaft für die Inhalte zu bewahren, die vermittelt werden sollen, und
nicht die Leidenschaft für die Animation auf Kosten des Inhalts. Die Grundlagenarbeit darf nicht dem Spektakulären
den Vortritt lassen, Vermittlung nicht
zur Animation werden. Das Kunstwerk
muss im Mittelpunkt des Kommentars
stehen, den es hervorbringt, damit dieser es wiederum bereichert und die Vorstellung bereichert, die wir vom Kunstwerk und folglich der Welt haben.
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RIASSUNTO
Il contributo si occupa della mediazione culturale in ambito museale e artistico. Dalla
sua comparsa, questa disciplina ha compiuto
molti progressi: ormai ufficialmente riconosciuta, essa è materia di specifici corsi di
formazione e si confronta con le sfide di un
mondo digitale che sta mettendo in crisi il nostro rapporto con l’opera e la sua immagine. In
un’epoca segnata dal progresso tecnologico,
in cui i musei rischiano di orientarsi sempre
più verso i prodotti di consumo che non verso un servizio pubblico dedito alla tutela del
patrimonio e all’educazione della popolazione,
l’autrice ribadisce la convinzione che il libero
accesso all’arte sia un diritto universale che
debba essere sostenuto da una mediazione
culturale di alto livello.

SUMMARY
We are concerned here with cultural mediation
in the sphere of museums and art. From its
first appearance to its most recent developments, this discipline has made a great deal of
progress. Now officially recognised, it is the
subject of specific training courses and also
involved in the digital world, which conditions
our relationship with the work and its image.
In an era characterized by technological progress, in which museums are at risk of being
oriented more towards consumer products
than public services and commitment to protection of the cultural heritage and general education, we are still more convinced that free
access to art is a universal right that must be
supported by cultural mediation of the highest
level.

NACHHALTIG ZU NACHHALTIGEN
ERLEBNISSEN
DURABILITÉ: DE LA NOTION À LA
PERCEPTION

FELIX TOBLER

Einen unverwechselbaren Ausflugs- und Lernort sowie eine bauökologische Pionierleistung zu schaffen, das war die Vision der Schweizerischen Vogelwarte für ihr
Besuchszentrum in Sempach. Inzwischen hat das im Mai 2015 eröffnete Zentrum auch
über die Landesgrenzen hinaus viel Aufmerksamkeit gewonnen: 2017 wurde es im
Rahmen der Verleihung des renommierten «European Museum of The Year Award
EMYA» mit dem Preis für Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Sowohl das Lehmgebäude
als auch die Ausstellung sind Minergie-P-Eco zertifiziert. Dieses Öko-Label steht für
einen minimalen Energieverbrauch und für die Verwendung von naturverträglichen
Baumaterialien. Die Ausstellung im Besuchszentrum der Vogelwarte erfüllte als erste
die Anforderungen für ein Ökozertifikat auf diesem Niveau. Was die Vogelwarte
bewegte, ihr Projekt nachhaltig zu realisieren und welches die Erfahrungen nach drei
Saisons und über 100’000 Besuchen sind, schildert dieser Beitrag.
DIE VÖGEL AUF NEUE WEISE KENNENLERNEN
«Forschen – schützen – informieren», mit diesen drei Arbeitsschwerpunkten
setzt sich die Schweizerische Vogelwarte landesweit für die Vogelwelt und ihre
Lebensräume ein. Als private Stiftung und Zewo-zertifizierte gemeinnützige Institution finanziert sie ihr Engagement im Wesentlichen aus Spenden von naturver
bundenen Menschen im ganzen Land.
Im Rahmen ihrer Informationstätigkeit steht die Vogelwarte in Sempach seit
1955 auch für Besucherinnen und Besucher offen. Trotz einer Modernisierung des
Besuchsbereichs im Jahr 2000 vermochte das bescheidene Angebot in den beengten
Platzverhältnissen des damaligen Gebäudes die Gäste irgendwann nicht mehr zu
überzeugen. Enttäuschte Reaktionen häuften sich – eine unhaltbare Situation für
die auf das Wohlwollen und die Grosszügigkeit ihrer Gönnerinnen und Gönner
angewiesene Vogelwarte. Aus diesem Grund begannen sich die Verantwortlichen ab
2003 mit dem Thema eines neuen Besuchszentrums zu befassen. Von Anfang an
stand fest, dass dieses ein unverwechselbarer Ausflugs- und Lernort werden sollte;
eine nachhaltig und ökologisch realisierte touristische Attraktion, wo Interesse und
Begeisterung für die einheimische Vogelwelt geweckt und die Gäste in Vogelfans
verwandelt werden sollten. Es sollte eine Möglichkeit geschaffen werden, die einheimische Vogelwelt auf ganz neue und überraschende Weise kennenzulernen. Um
dies zu erreichen, wurde wegen ihres breit gefächerten und überzeugenden Leistungsausweises die Firma Steiner Sarnen Schweiz als externe Partnerin beigezogen.
In enger Zusammenarbeit mit einem Team der Vogelwarte schufen die Szenografen
Visionen und erste Konzepte zur Umsetzung der zuvor gemeinsam entwickelten
Inhalte und Ideen.
Frühe Abklärungen zeigten, dass eine Umnutzung des damals bestehenden Gebäudes in ein neues Besuchszentrum nicht machbar war. So nahm die Idee eines
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BRENNPUNKT
EN POINT DE MIRE
PUNTO FOCALE

Parvenir à créer un lieu unique d’excursion et d’apprentissage, comme une œuvre
pionnière de la construction écologique, c’était la vision de la Station ornithologique
suisse pour son centre de visite de Sempach. Entre temps, le centre inauguré en mai
2015 a suscité bien de la curiosité même au-delà des frontières: en 2017, dans le cadre
du prestigieux «prix européen du musée de l’année (EMYA)», il a reçu le prix de
durabilité. La bâtisse en terre crue tout comme l’exposition sont certifiées MinergieP-Eco. Cet écolabel garantit une consommation énergétique minimale et l’utilisation
de matériaux de construction respectueux de la nature. L’exposition située dans le
centre de visite de la Station ornithologique était la première à répondre aux critères
d’un éco-certificat de ce niveau. Les raisons qui ont poussé la Station ornithologique
à réaliser son projet de manière durable et les expériences recueillies après trois saisons
et plus de 100 000 visiteurs sont exprimées dans ce rapport.
APPRENDRE À CONNAÎTRE LES OISEAUX D’UNE NOUVELLE
MANIÈRE
«Rechercher – protéger – informer», c’est par ces trois principaux axes de travail
que la Station ornithologique suisse s’engage au niveau national pour l’avifaune et
ses habitats. En tant que fondation privée et institution d’utilité publique reconnue
par la ZEWO, elle finance son engagement essentiellement par le biais de dons de
la part d’amoureux de la nature dans tout le pays.
Dans le cadre de son activité d’information, la Station ornithologique de
Sempach ouvre ses portes aux visiteurs depuis 1955. Malgré la modernisation du
domaine visitable en 2000, les prestations modestes proposées dans les espaces
restreints du bâtiment d’autrefois ne parvenaient plus à satisfaire les visiteurs. Les
réactions déçues se multipliaient – une situation intenable pour la Station ornithologique, tributaire de la bonne volonté et de la générosité de ses donateurs. C’est
ainsi que, à partir de 2003, les responsables se sont penchés sur l’idée d’un nouveau
centre de visite. Il était clair dès le début qu’il s’agirait là d’un lieu unique d’excursion et d’apprentissage; une attraction touristique réalisée de manière durable et
écologique, où l’on susciterait l’intérêt et la curiosité pour l’avifaune indigène, et où
les visiteurs se transformeraient en amoureux des oiseaux. Il fallait créer une opportunité de découvrir l’avifaune indigène d’une manière tout à fait nouvelle et surprenante. Pour ce faire, l’entreprise Steiner Sarnen Schweiz a été désignée comme partenaire externe en raison de son impressionnant et vaste éventail de performances.
C’est en étroite collaboration avec une équipe de la Station ornithologique que les
scénographes ont imaginé des visions et des premiers concepts pour la réalisation
des contenus et idées préalablement développés en commun.
Les premières évaluations ont montré que la reconversion du bâtiment de
l’époque en un nouveau centre de visite n’était pas faisable. Ainsi est née l’idée
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Bauökologischer Meilenstein: Das Lehm-gebäude des Vogelwarte-Besuchszentrums in Sempach. / Un jalon de la construction écologique: le bâtiment
en terre crue du centre de visite de la Station ornithologique de Sempach. © Schweizerische Vogelwarte, M. Burkhardt

Neubaus Gestalt an, und 2010 wurde ein
Architekturwettbewerb ausgeschrieben.
Die beiden Grundanforderungen dabei: Erstens sollten sich die zu diesem
Zeitpunkt bereits vorhandenen ausstellerischen Ideen im vorgeschlagenen Gebäude realisieren lassen, und zweitens
sollte das Ganze eine bauökologische
Pionierleistung werden. Gesucht war
eine der Vogelwarte und ihrem Thema
entsprechende architektonische Lösung,
welche die besondere Lage am Ufer des
Sempachersees berücksichtigt; ein Gebäude als architektonisches Vorbild für
den rücksichtsvollen Umgang mit der
Natur.

VON SCHWALBEN
INSPIRIERTER LEHMBAU
Inspiriert von den kunstvoll gebauten Lehmnestern der Schwalben, schlug
das im Wettbewerb siegreiche Architekturteam des Bieler Ateliers :mlzd einen
Stampflehmbau für das Besuchszentrum vor. Lehm ist ein Baustoff mit einer
weit zurückreichenden Tradition. Lange
in Vergessenheit geraten, wird er jetzt
wieder zum Thema. Denn seine grossen Vorteile überzeugen: Lehm wirkt
wärme
regulierend, luftfilternd, reinigend; er kann Feuchtigkeit aufnehmen
und abgeben und lässt sich problemlos
und rückstandsfrei in die Natur zu-
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rückführen. Bezüglich Nachhaltigkeit,
Naturverträglichkeit und Energiebilanz weist Stampflehm also hervorragende Werte auf, ebenso hinsichtlich
des Raumklimas im Gebäudeinnern.
Gemeinsam mit den Spezialisten von
Lehm Ton Erde Baukunst GmbH aus
dem vorarlbergischen Schlins entwickelte das Team von :mlzd konstruktive Lösungen für den Bau. Realisiert wurde so
eine der grössten modernen Lehmbauten in der Schweiz. Die massiven, rund
40 cm starken Lehmwände für die beiden Häuser des Besuchszentrums wurden im Laufental im Kanton Baselland
vorgefertigt und in 250 Elementen à

Lehm aus dem Laufental und Schweizer Lärchenholz im Foyer erzeugen ein hervorragendes Raumklima./ La terre crue du Laufonnais et le bois de
mélèze suisse du foyer génèrent une température idéale. © Schweizerische Vogelwarte, A. Jaquemet

d’une nouvelle construction et, en 2010,
un concours d’architecture a été lancé.
Les conditions essentielles étaient les
suivantes: tout d’abord les idées d’aménagement d’ores et déjà existantes devraient être réalisées dans le bâtiment
proposé et ensuite l’ensemble devrait
constituer une œuvre pionnière dans la
construction écologique. La Station ornithologique cherchait une solution architecturale correspondant à son thème
et qui prenne en compte la localisation
particulière au bord du lac de Sempach;
un bâtiment comme exemple architectural d’une relation respectueuse envers
la nature.

UNE CONSTRUCTION
EN TERRE CRUE INSPIRÉE
DES HIRONDELLES
Inspiré par les nids savamment réalisés en terre crue par les hirondelles, le
bureau d’architecture biennois :mlzd,
gagnant du concours, a proposé une
construction en béton de terre pour le
centre de visite. La terre crue est un matériau de construction dont la tradition
remonte loin dans le temps. Longtemps
oubliée, elle revient au goût du jour.
En effet, ses avantages sont impressionnants: la terre crue peut réguler la température, filtrer l’air, assainir; elle peut
emmagasiner l’humidité et la redistri-

29
museums.ch 13/2018

buer, celle-ci se résorbe dans la nature
sans difficulté et sans laisser de résidus.
La terre crue présente donc des qualités
de durabilité, de respect de la nature
et un bilan énergétique excellents, et il
en va de même en ce qui concerne la
température ambiante à l’intérieur du
bâtiment.
Avec les spécialistes de Lehm Ton
Erde Baukunst GmbH basés à Schlins
dans le Vorarlberg, l’équipe de :mlzd a
développé les solutions de construction
de la bâtisse. C’est ainsi qu’a été réalisée l’une des plus grandes constructions
modernes en terre crue de Suisse. Ces
murs massifs en terre crue pour les deux

Die Ausstellung erfüllte als erste die Anforderungen für eine Minergie-P-Eco Zertifizierung./ L’exposition était la première à remplir les critères pour la
certification Minergie-P-Eco. © Schweizerische Vogelwarte, M. Burkhardt

rund 4 Tonnen in Sempach verbaut. Das
verwendete Baumaterial ist schichtweise
mechanisch verdichteter Stampflehm
ohne Zusatzstoffe – 1’000 Tonnen Natur
pur. Entstanden sind zwei Lehmhäuser:
Die eingeschossige Ausstellungshalle
und – als erstes dreigeschossiges Lehmhaus der Schweiz – ein Mehrzwecktrakt,
wo nebst Teilen des Besuchszentrums
auch die Vogelpflegestation, ein Kursraum, Büros, Werkräume und Unterkünfte untergebracht sind. Verbunden
sind die beiden Gebäudetrakte durch
ein lichtes Foyer aus Glas und einheimischem Lärchenholz.
ERLEBBARE
NACHHALTIGKEIT
Der hohe bauökologische Standard
des gesamten Projekts durch minimalen

Energieverbrauch und die Verwendung
von naturverträglichen Baumaterialien
ist über das Label Minergie-P-Eco
sichergestellt. Beheizt wird das Besuchszentrum über Erdwärmesonden; einen
Teil des benötigten Stroms liefert eine
auf dem Dach installierte Fotovoltaik
anlage, und für die WC-Spülungen
wird Regenwasser verwendet. Für seinen
Betrieb benötigt das Besuchszentrum
keine fossilen Brennstoffe. Bleiben zwei
ausserhalb der Minergie-Anforderungen
stehende ökologische Punkte zu erwähnen: In die Fassade integrierte Nist
hilfen für Vögel sind bei der Vogelwarte
eine Selbstverständlichkeit, genauso wie
der vogelfreundliche Naturgarten am
Seeufer.
Für die Gäste ist die Nachhaltigkeit
im Besuchszentrum erlebbar. Die durch
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die Naturmaterialien erzeugte besondere Atmosphäre im Gebäude und das
hervorragende Raumklima werden von
vielen Besucherinnen und Besuchern
oft schon beim Betreten des Zentrums
wahrgenommen: «Bei euch fühlt man
sich richtig wohl!», lautet ein häufig gehörter Ausruf.
ÖKOLOGISCHER
AUSSTELLUNGSBETRIEB
Doch nicht nur das Gebäude erfüllt
die Anforderungen des Minergie-P-Eco
Standards, sondern – als ausdrückliche
Vorgabe der Projektverantwortlichen der
Vogelwarte – auch die Ausstellung. Da
zu diesem Zeitpunkt keine auf vergleichbarem Niveau ökozertifizierte Ausstellung existierte, musste auch in diesem
Bereich viel Pionierarbeit geleistet

bâtiments du centre de visite, épais de
près de 40 centimètres, ont été préfabriqués à Laufon, dans le canton de
Bâle-Campagne, et montés en 250 éléments de près de 4 tonnes à Sempach.
Le matériau de construction utilisé est
un béton de terre crue tassée mécaniquement en couches successives, sans
additifs – 1000 tonnes de nature pure.
Deux bâtisses ont été érigées: le hall
d’exposition à un étage et – il s’agit là
du premier bâtiment en terre crue à trois
étages en Suisse – une aile polyvalente,
où certaines parties du centre de visite
côtoient la station de soins pour oiseaux,
une salle de formation, des bureaux, des
espaces de travail et des hébergements.
Les deux bâtiments sont reliés par un
lumineux foyer en verre et en bois de
mélèze indigène.
UNE DURABILITÉ
PERCEPTIBLE
La norme de construction écologique élevée de l’ensemble du projet, traduite par une consommation
d’énergie minimale et l’utilisation de
matériaux respectueux de l’environnement, est garantie par le label Minergie-P-Eco. Le centre de visite est
chauffé par sondes géothermiques;
une partie de l’électricité nécessaire est
fournie par un système photovoltaïque
installé sur le toit et la chasse d’eau des
toilettes consomme de l’eau de pluie.
Pour ses activités, le centre de visite
n’utilise aucune énergie fossile. Il reste
deux points écologiques à mentionner
en dehors des critères de Minergie: les
nichoirs pour oiseaux intégrés dans la
façade constituent une évidence pour
la Station ornithologique, tout comme
le jardin naturel pensé pour les oiseaux
au bord du lac.
Pour les visiteurs, la durabilité du
centre de visite est perceptible. L’atmosphère particulière du bâtiment, véhiculée par ses matériaux naturels, et la
température idéale des lieux sont souvent constatées par de nombreux visiteurs dès leur entrée dans le centre. «On
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se sent vraiment bien chez vous!», voilà
une exclamation souvent entendue.
UN LIEU D’EXPOSITION
ÉCOLOGIQUE
Il n’y a pourtant pas que le bâtiment qui réponde aux critères du certificat Minergie-P-Eco. L’exposition elle
aussi, selon les instructions expresses
des responsables de projet de la Station ornithologique. Étant donné qu’il
n’existait à ce moment-là aucune exposition éco-certifiée du même niveau, ce
domaine nécessitait lui aussi un travail
de pionnier. Il fallait trouver de nouvelles solutions aussi bien pour les équipements concernés et leur utilisation
économe en énergie, que pour les matériaux utilisés.
L’utilisation économique des ressources est également visible lors de la
visite de l’exposition: les appareils inutilisés de l’exposition passent en mode
veille, économisant de l’énergie, et sont
réactivés par les visiteurs. Avant la visite
de l’exposition, les visiteurs se voient
équipés d’une bague spéciale – comme
les oiseaux lors du baguage. Cette bague
est nécessaire pour mettre en marche les
appareils de l’exposition, pour enclencher la lumière et le son ou pour démarrer des écrans. L’éclairage des espaces
est activé pièce par pièce par capteurs
de mouvements. Les capteurs activent
simultanément l’éclairage de la pièce
suivante du parcours, de manière à ce
que les visiteurs ne remarquent ni l’activation ni la désactivation des lumières.
L’utilisation de matériaux conformes
aux normes Minergie-Eco représentait
un enjeu particulier: ils devaient être
exempts de solvants et l’utilisation de
mousse expansive était proscrite. L’usage
de bois indigène et plus généralement
de matériaux nécessitant un transport
minimal et affichant un taux d’énergie
grise limité était requis – des exigences
qui sont loin d’être la norme dans l’univers actuel des expositions.

werden. Sowohl bezüglich der eingesetzten Geräte und deren energiesparendem
Einsatz als auch hinsichtlich der verwendeten Materialien galt es, neue Lösungen zu finden.
Dass mit Ressourcen sparsam umgegangen wird, zeigt sich denn auch beim
Ausstellungsbesuch: Nicht genutzte Stationen in der Ausstellung befinden sich
in einem energiesparenden Schlafmodus
und werden durch die Besucherinnen
und Besucher aktiviert. Ermöglicht wird
diese Art der Steuerung durch ein eigens
entwickeltes Ringsystem. Vor dem Ausstellungsbesuch werden die Gäste – ähnlich wie Vögel bei der Beringung – mit
einem speziellen Ring ausgerüstet. Den
Ring benötigen sie, um die Stationen in
der Ausstellung in Betrieb zu nehmen,
um Licht und Ton einzuschalten oder
um Bildschirme zu starten. Die Raumbeleuchtung wird über Bewegungsmelder Raum für Raum aktiviert. Dabei
schalten die Sensoren die Beleuchtung
im jeweils nächstfolgenden Raum des
Rundgangs ein, sodass die Gäste das
Ein- beziehungsweise Ausschalten der
Beleuchtung nicht bemerken. Eine besondere Herausforderung stellte die Verwendung von Minergie-Eco konformen
Materialien dar: Diese mussten lösungsmittelfrei sein, und Bauschäume durften
nicht verwendet werden. Vorgeschrieben
waren aber einheimisches Holz sowie
generell Materialien mit minimalen
Transportwegen und geringem Anteil an
grauer Energie – Anforderungen, die in
der heutigen Ausstellungswelt noch keineswegs Standard sind.
AUSGEZEICHNETE
NACHHALTIGKEIT UND
INNOVATION
Zurück zum Ringsystem: Der mit
einem Chip versehene Ring wird einerseits zum Aktivieren der Stationen benötigt, andererseits registriert er auch,
wofür sich die Gäste in der Ausstellung
interessieren. Bevor sie die Ausstellung betreten, werden sie gleichsam in
Vögel verwandelt: Beringt wie Vögel,

beginnen sie ihren Besuch in einem
riesigen Ei. Aus diesem schlüpfen sie
als Küken in ein begehbares Vogelnest
und starten dann auf ihren Ausflug in
die Welt der Vögel. Sie entdecken ihre
Interessen und Vorlieben; wählen ihre
Nahrung und ihren Lebensraum; entwickeln eine Zugstrategie und lernen ihre
gefährlichsten Feinde kennen. Der Ring
an ihrem Finger registriert das Verhalten
der Gäste in der Ausstellung und wird
am Ende des Rundgangs abgegeben.
Die Auswertung seiner Ringdaten erhält
jeder Gast in Form eines ausgedruckten
persönlichen Vogelprofils und verlässt
die Ausstellung dann beispielsweise als
Waldkauz, Stockente oder Bartgeier.
Nebst der Nachhaltigkeit des Projekts war es auch diese spezielle Umsetzung des Themas, die die EMYA-Jury
zu überzeugen vermochte. «… for its
innovative approach to raising public
awareness of endangered species and for
creating a highly sustainable building
and environment for both birds and
visitors», mit diesen Worten begründete sie ihren Entscheid zugunsten des
Besuchszentrums der Schweizerischen
Vogelwarte in Sempach.
Nach drei Saisons und über 100’000
Besuchen laufen die Ausstellungs- und
Haustechnik zuverlässig, und das Raumklima im Gebäude ist zu jeder Jahreszeit
hervorragend. Besondere Aufmerksamkeit erfordert indessen die Erosion an
den wetterseitig exponierten Lehmfassaden: Vom Sempachersee her kommend,
treffen die Niederschläge ungebremst
auf das Besuchszentrum und hinterlassen dort tiefere Spuren als erwartet.
Gemeinsam mit den Lehmbauspezialisten und den Architekten werden nun
Massnahmen getroffen, um die extrem
exponierten Gebäudefronten dauerhaft
zu stabilisieren. Die dabei gewonnenen
Erfahrungen sind Teil der von der Vogelwarte angestrebten und gemeinsam mit
den Baufachleuten erbrachten bauökologischen Pionierleistung.
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Autor: Felix Tobler begleitete und koordinierte die
Konzeption und Realisierung des Besuchszentrums
der Vogelwarte von Anfang an und leitet das Zentrum
seit der Eröffnung im Mai 2015. Der ETHNaturwissenschaftler arbeitet seit 1995 an der
Schweizerischen Vogelwarte Sempach in den Bereichen
Kommunikation und Fundraising.
felix.tobler@vogelwarte.ch

DURABILITÉ
EXCEPTIONNELLE ET
INNOVATION
Retournons au système de bague:
celle-ci, munie d’une puce, est nécessaire à l’activation des appareils d’une
part, et enregistre d’autre part ce qui
intéresse les visiteurs dans l’exposition. Avant d’entrer dans l’exposition,
ils sont pour ainsi dire transformés en
oiseaux: bagués comme des oiseaux, ils
commencent la visite dans un gigantesque œuf. Ils éclosent de ce dernier
comme des poussins dans un nid d’oiseau à taille humaine et commencent
ensuite leur excursion dans le monde
des oiseaux. Ils découvrent leurs intérêts
et leurs goûts, choisissent leur nourriture et leur habitat, développent une
stratégie de migration et apprennent à
connaître leurs plus redoutables ennemis. La bague à leur doigt enregistre le
comportement des visiteurs dans l’exposition et est rendue à la fin du parcours.
Chaque visiteur reçoit l’évaluation des
données de sa bague sous la forme d’un
profil d’oiseau personnalisé et imprimé,
et il quitte ainsi l’exposition en tant que
chouette hulotte, canard colvert ou encore gypaète barbu.
Outre la durabilité du projet, c’est
aussi cette transposition particulière du
thème qui a su convaincre le jury de
l’EMYA. «[…] pour son approche innovante de la sensibilisation du public aux
espèces en danger et pour la création
d’un bâtiment et d’un environnement
hautement durables à la fois pour les
oiseaux et pour les visiteurs», c’est par
ces mots que le jury a justifié sa décision
en faveur du centre de visite de la Station ornithologique suisse de Sempach.
Après trois saisons et plus de
100 000 visites, les installations techniques et de l’exposition fonctionnent
de manière fiable et la température
dans le bâtiment est idéale à chaque
période de l’année. Une attention particulière est cependant nécessaire vis-à-vis
de l’érosion pour les façades en terre
crue exposées aux intempéries: les

précipitations venues du lac de Sempach
arrivent sans remparts sur le centre de
visite et laissent derrière elles des traces
plus importantes que prévu. Des mesures sont actuellement prises en collaboration avec les spécialistes de la terre
crue et les architectes afin de stabiliser
durablement les façades du bâtiment
soumises à une exposition extrême.
L’expérience ainsi acquise fait partie
du travail de pionniers de la construction écologique imaginé par la Station
ornithologique et mené à bien avec les
constructeurs.
Auteur: Felix Tobler a accompagné et coordonné la
conception et la réalisation du centre de visite de la
Station ornithologique depuis le début et dirige le centre
depuis son ouverture en mai 2015. Ce scientifique des
EPF travaille depuis 1995 à la Station ornithologique
de Sempach dans les domaines de la communication
et de la levée de fonds.
felix.tobler@vogelwarte.ch

RIASSUNTO
Un luogo di svago e di apprendimento unico
nel suo genere e un’opera pionieristica nel
campo dell’edilizia ecologica: è stata questa
la visione che ha orientato la Stazione ornitologica svizzera nella creazione del suo centro
visitatori di Sempach. Dalla sua apertura, nel
maggio del 2015, il centro ha suscitato parecchio interesse anche al di fuori dei confini
nazionali: nel 2017 nell’ambito del prestigioso «European Museum of the Year Award
(EMYA)» gli è stato conferito il premio per la
sostenibilità. Sia l’edificio in argilla che la mostra sono certificati dal label Minergie-P-Eco.
Questo marchio ecologico di qualità attesta
un consumo energetico minimo e l’impiego
di materiali da costruzione ecocompatibili. La
mostra allestita presso il centro visitatori della
Stazione ornitologica è stata la prima a soddisfare i requisiti per una certificazione ecologica di questo livello. Il contributo illustra
le motivazioni che hanno indotto la Stazione
ornitologica a realizzare il suo progetto in
modo sostenibile e traccia un bilancio dopo
tre stagioni e oltre 100 000 visitatori.

SUMMARY
The creation of a unique place for outings and
learning as well as the attainment of pioneering results in an environmentally sustainable
building: this was the vision of the Swiss Ornithological Station for its visitors’ centre in
Sempach. Opened in May 2015, the centre has
attracted a great deal of attention also beyond
the national borders, winning the prize for
sustainability in the 2017 edition of the prestigious European Museum of the Year Award.
Both the building in clay and the exhibition
have obtained the Minergie-P-Eco certificate
of quality, a guarantee of minimal energy
consumption and the use of environmentally
compatible construction materials. The exhibition at the Ornithological Station’s visitors’
centre was the first to meet the standards set
for environmental certification at this level.
This report describes what the Ornithological
Station did to carry out its project sustainably
as well as its experiences after three seasons
of activity and over 100 000 visits.
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DESTINAZIONI NUOVE PER
PUBBLICI DIVERSI
NEUE DESTINATIONEN FÜR
VERSCHIEDENARTIGE PUBLIKA

GIANNA A. MINA

Il Museo Vincenzo Vela – il più antico museo in Ticino, frutto del lascito
testamentario di Spartaco Vela alla Confederazione (1896), e oggi gestito dall’Ufficio
federale della cultura – annovera nella sua offerta culturale due proposte
innovative: rivolte a gruppi di migranti, in particolare minori non accompagnati,
e a persone affette da demenza, esse raccolgono alcune delle sfide dello sviluppo
sostenibile, specificatamente nell’ambito della coesione sociale, un tema centrale
dell’attuale Messaggio sulla cultura. La direttrice, Gianna A. Mina, ha raccontato
a Christina Müller come vede in questo contesto l’apporto del museo che dirige e dei
musei in generale al consolidamento di una società solidale, multiforme e inclusiva.
Da dove origina la sensibilità del Museo Vincenzo Vela per i temi sociali, e in particolare l’attenzione per il pubblico dei rifugiati?
Vige ai giorni nostri – e non solo nel contesto germanofono o anglofono, dove la riflessione sul ruolo pubblico del museo è in corso da decenni –
un’aspettativa pubblica nei confronti dei molteplici compiti attribuibili al museo,
che vadano oltre la sua canonica etichetta di «istituzione della memoria», conservativa e chiusa in sé stessa. Cresce fortunatamente la consapevolezza che il museo
possa essere un laboratorio, aperto e inclusivo, ove tematiche anche complesse,
direttamente o indirettamente correlate alla collezione o alle mostre temporanee,
possono essere affrontate con pubblici diversi. Fatta questa premessa, va anche ricordato che esistono musei in qualche modo predestinati ad assumere questo ruolo
e a farlo profondamente proprio: vuoi per la natura della loro collezione, vuoi per
la loro ubicazione o per l’idealità del loro fondatore e per la loro storia. Ciò vale
per il Museo Vincenzo Vela, sito a poche centinaia di metri dal confine nazionale e
affacciato su quel «sud» da cui proviene – oggi, come nel passato – la maggior parte
di rifugiati e di richiedenti l’asilo nel nostro Paese. Esso è stato concepito come una
casa-museo, dove, al di là del produrre arte, lo scultore Vincenzo Vela (1820–1891),
attento alle istanze politiche del suo tempo e generoso benefattore di concittadini
bisognosi, accoglieva amici e committenti in uno spirito solidale e partecipe al suo
tempo. Non da ultimo ricordo che in collezione sono presenti straordinari ritratti
monumentali dei protagonisti del Risorgimento italiano e anche opere di verismo
sociale quali «Le vittime del lavoro», che celebrano valori ideali quali la libertà, l’indipendenza e la solidarietà, tematiche che migranti, rifugiati e perseguitati sentono
particolarmente urgenti anche oggi.
Come è nato il progetto con i minorenni non accompagnati?
Nel lontano 2005 fummo interpellati da Pro Helvetia, alla ricerca di musei che
sperimentassero nuovi modi di ampliare i propri pubblici: mi parve interessante
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BRENNPUNKT
EN POINT DE MIRE
PUNTO FOCALE

Das Museo Vincenzo Vela – das älteste Museum des Kantons Tessin, das Spartaco
Vela als testamentarischen Nachlass der Eidgenossenschaft übertragen hat (1896)
und heute dem Bundesamt für Kultur untersteht – weist in seinem kulturellen
Angebot zwei innovative Projekte auf: Sie wenden sich an Migranten, insbesondere
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, sogenannte UMAS, sowie Demenzkranke
und setzen sich somit mit einigen der Herausforderungen einer nachhaltigen
Entwicklung auseinander, speziell im Bereich des gesellschaftlichen Zusammenhalts,
einem vordringlichen Anliegen der aktuellen Kulturbotschaft. Die Direktorin,
Gianna A. Mina, hat Christina Müller erzählt, welchen Beitrag das von ihr geleitete
Museum und die Museen im Allgemeinen ihrer Meinung nach zur Konsolidierung
einer solidarischen, vielfältigen und inklusiven Gesellschaft leisten können.
Worauf ist das Engagement des Museo Vincenzo Vela für soziale Themen und die
besondere Aufmerksamkeit gegenüber Geflüchteten zurückzuführen?
Heutzutage gibt es von Seiten der Öffentlichkeit deutliche Erwartungen gegenüber den vielfältigen Aufgaben, die das Museum erfüllen muss –
und zwar nicht nur im deutschsprachigen oder englischsprachigen Raum, wo die
Diskussion über die gesellschaftliche Aufgabe von Museen seit Jahrzehnten geführt
wird –, die über die klassische Vorstellung der konservativen und in sich gekehrten
«Gedächtnisinstitution» hinausgehen. Glücklicherweise wächst das Bewusstsein, dass
das Museum eine offene und inklusive Werkstatt sein kann, in der direkt oder indirekt mit den Sammlungen oder den Wechselausstellungen verbundene, zuweilen
komplexe Thematiken mit unterschiedlichen Besuchergruppen behandelt werden
können. Dies vorausgesetzt, gibt es Museen, die auf eine gewisse Weise vorbestimmt
sind, diese Rolle einzunehmen und sie zu verinnerlichen: Sei es aufgrund der Art
ihrer Sammlungen, ihres Standorts, ihrer Geschichte oder aber der Vorstellungen
ihres Gründers. Das trifft zum Beispiel auf das Museum Vincenzo Vela zu, das nur
wenige hundert Meter von der Grenze zu Italien entfernt liegt, mit Blick auf jenen
«Süden», aus dem – heute wie gestern – die meisten Geflüchteten und Asylsuchenden in unser Land kommen. Es wurde als Wohnhaus und Museum konzipiert, in
dem nicht nur Kunst entstehen sollte, sondern wo der Bildhauer Vincenzo Vela
(1820–1891), ein aufmerksamer Beobachter des politischen Geschehens seiner Zeit,
der bedürftige Mitbürgerinnen und Mitbürger grosszügig unterstützte, Freunde und
Auftraggeber mit offenem wenn auch zeitkritischem Geist empfing. Zudem möchte
ich daran erinnern, dass zur Sammlung die aussergewöhnlichen monumentalen
Porträts der Protagonisten des italienischen Risorgimento sowie Werke des Verismus
gehören, darunter «Die Opfer der Arbeit», die Werte wie Freiheit, Unabhängigkeit
und Gemeinschaftssinn verkörpern. Dies sind Themen, die Migranten, Geflüchtete
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Attività di fotografia (fotogrammi) con un
gruppo di richiedenti l’asilo e una classe di
scuola media, 2012. / Fotografiewerkstatt mit
einer Gruppe von Asylsuchenden und einer
Mittelschulklasse, 2012. © Museo Vincenzo Vela
/Mauro Zeni

tentare un dialogo, allora del tutto inedito per un’istituzione culturale, con il
Centro di registrazione e di procedura
di Chiasso, a pochi chilometri di distanza, dove vengono tutt’ora raccolti i
migranti che arrivano dall’Italia. Da tredici anni ormai questo dialogo continua
e nel tempo si è ampliato alle famiglie
rifugiate, coinvolgendo la popolazione
locale, artisti, scuole e, a partire dall’estate 2015, la Direzione della Croce
Rossa Ticino, a cui sono affidati i minorenni non accompagnati che giungono
sempre più numerosi nel nostro Paese.
Da quell’estate, la nostra attenzione si
è focalizzata su questa emergenza, dato
che in Ticino questi giovani probabilmente resteranno, verranno scolarizzati
e formeranno le loro vite. Agiamo pertanto nell’ottica dello sviluppo duraturo
del rapporto tra istituzione e contesto di
riferimento. A fare da cappello a questi
lunghi anni di collaborazione è stata
l’iniziale sensibilità condivisa tra responsabili dirigenti di queste istituzioni
e tra i rispettivi team, un’intesa basata
sulla fiducia e sul desiderio di oltrepassare pregiudizi e comodità.

Possono quindi esserci dei punti di
contatto con il percorso personale di
Vela?
Alcune similitudini tra elementi
della biografia di Vincenzo Vela e dei
migranti possono essere usate per creare dei dialoghi tra le loro esperienze e
il luogo che li accoglie oggi. Anche lo
scultore è stato costretto a chiedere asilo politico. E anche lui ha tematizzato
la sofferenza, il sopruso, lo sfruttamento. Nel nostro atelier – che fu anche lo
studio di Vincenzo Vela – i ragazzi lavorano l’argilla, disegnano o scrivono,
attività importanti, che equivalgono sovente a un momento di quiete creativa
o a un’occasione in cui il dialogo tra gli
stessi ragazzi, anche di etnie, origini e
religioni diverse, diventa più facile. Alcuni scrivono poesie bellissime, sovente
rivolte alle loro madri. Altri descrivono
il loro viaggio e talvolta lo illustrano;
non solo per elaborare traumi e sofferenze, bensì anche, mi sembra di capire,
per esigenze intellettuali ed espressive, e
per ritrovare una dignità a contatto con
le opere dell’artista, nella cui casa sono
stati accolti.

Come si articola in particolare questa
offerta?
Anzitutto va sormontata l’incomprensione linguistica. Essa stimola a
ricercare altre forme di linguaggio, che
sovente nascono spontaneamente quando lo stupore di fronte ai nostri spazi e
alla nostra collezione si tramuta in bisogno di capire e confrontarsi tra i membri del gruppo e gli accompagnatori. Il
magnifico parco che circonda la villa
funge da «preambolo» di fondamentale importanza; la natura, gli agrumi, le
spezie seminate dal giardiniere insieme
ai rifugiati allentano le tensioni e favoriscono il primo contatto. E da lì inizia
il «viaggio» – una metafora polisemica a
cui siamo molto legati – verso l’interno
del museo, ricchissimo di stimoli su cui
soffermarsi – l’eroismo, la libertà, la sofferenza, il potere, la speranza.

Una concezione del museo, mi pare,
pienamente in linea con l’obiettivo
16 dell’Agenda 2030: «Costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a
tutti i livelli».
Ritengo che, se gli elementi che ho
elencato all’inizio e le risorse economiche dell’istituzione lo permettono,
questo sforzo vada tentato. Perché un
domani questi giovani e le loro famiglie
diventeranno – me lo auguro – nostri
visitatori, ma soprattutto perché queste
visite e questi laboratori sono uno dei
tanti modi per iniziare il lungo percorso
di inserimento. A prescindere da questo
progetto specifico, in ogni ambito il museo può e dovrebbe essere una chiave di
accesso alla complessità del nostro tempo, e in tal senso il Museo Vela fa propria la responsabilità di un’istituzione –
a maggior ragione essendo federale – che
deve consentire al maggior numero di
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persone di avvicinarsi e confrontarsi criticamente con il patrimonio culturale.
In che misura è cambiato il suo sguardo sulla collezione attraverso questo
progetto?
Più ancora che cambiato, esso si è
dilatato, sollecitato in questo dalle riflessioni di chi è abituato a forme molto diverse di rappresentazione (per non
dire d’arte). Senza conoscere le circostanze in cui le opere di Vela sono state
create, esse offrono a giovani segnati da
una fuga inimmaginabile una sorta di
«superficie di riverbero», in cui riconoscersi o da cui ripartire, anche in un processo di integrazione culturale ad ampio
raggio. E questo a sua volta si riflette sul
nostro modo di leggere la collezione.
Tuttavia è importante rimanere vigili e
non dare nulla per scontato! Di fronte ad alcune sculture di soggetto sacro
cristiano, le discussioni si accendono e
da parte del mediatore è necessaria una
seria e profonda competenza per poter
intervenire con cognizione di causa. E
faccio un altro esempio. Lo scorso anno
l’artista americano Lawrence Carroll,
molto interessato all’espressività delle
superfici pittoriche, ha esposto, all’interno della mostra a lui dedicata, alcune
grandi tele bucate da numerosi piccoli
fori. Ebbene, alcuni giovani si sono rifiutati di tornare davanti a quelle opere,
che ricordavano loro i muri crivellati
delle zone di guerra dove ancora vivono
i loro congiunti e da dove sono scappati. È pertanto evidente l’urgenza di
queste forme di dialogo, in un processo
che non può esser procrastinato. Per fare
questo lavoro bene, le istituzioni necessitano di risorse di ogni genere…
Queste esperienze possono quindi
ripercuotersi direttamente sul suo
lavoro?
Certamente sì, ma l’esperienza (soprattutto con i minorenni stabilitisi nel
nostro Cantone) è ancora troppo «giovane» per poterla codificare. Occorre
essere pronti, ma soprattutto convinti e

Vincenzo Vela (1820–1891), Le vittime del lavoro, 1882, gesso, modello originale, 255 x 332,5 x 66 cm, Museo Vincenzo Vela. / Vincenzo Vela
(1820–1891), Die Opfer der Arbeit, 1882, Gips, Originalmodell, 255 x 332,5 x 66 cm, Museum Vincenzo Vela. © Museo Vincenzo Vela /Mauro Zeni

und Verfolgte auch heute als besonders
dringlich empfinden.
Wie ist das Projekt mit unbegleiteten
minderjährigen Flüchtlingen entstanden?
Im Jahr 2005 hat sich Pro Helvetia
an uns gewandt, auf der Suche nach
Museen, die bereit waren, neue Wege zu
gehen, um ihr Publikum zu erweitern:
Ich fand es interessant, einen zu jener
Zeit für eine Kulturinstitution ganz
neuen Dialog mit dem Empfangs- und
Verfahrenszentrum in Chiasso aufzunehmen, das nur wenige Kilometer entfernt liegt und noch heute die aus Italien kommenden Migranten aufnimmt.
Dieser Dialog setzt sich nunmehr seit
dreizehn Jahren fort, er hat sich mit
der Zeit auf die geflüchteten Famili-

en ausgedehnt und bezieht die lokale
Bevölkerung, Künstler und Schulen
und seit Sommer 2015 auch die Leitung
des Roten Kreuzes Tessin ein, dem die
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge anvertraut werden, die in immer
grösserer Zahl unser Land erreichen.
Seit jenem Sommer konzentrieren wir
uns auf dieses drängende und sicherlich
dauerhafte Phänomen, denn diese jungen Menschen werden voraussichtlich
im Tessin bleiben, hier zur Schule gehen
und ihr Leben gestalten. Unsere Tätigkeit ist deshalb darauf ausgerichtet, die
Beziehung zwischen der Institution und
ihrem unmittelbaren Umfeld nachhaltig zu entwickeln. Ausschlaggebend für
dieses langjährige Engagement war die
anfängliche Sensibilität, die den Leitern
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der beteiligten Institutionen und ihren
Teams gemein ist, ein gegenseitiges Verständnis, das auf dem Wunsch basiert,
Voreingenommenheit und Bequemlichkeit hinter sich zu lassen.
Wie sieht dieses Angebot im Einzelnen
aus?
Zuallererst müssen die Sprachschwierigkeiten überwunden werden.
Sie regen dazu an, andere Ausdrucksformen zu finden, welche oft spontan entstehen, wenn das Staunen über unsere
Räumlichkeiten und unsere Sammlung
in das Bedürfnis umschlägt, zu verstehen und sich innerhalb der Gruppe und
mit den Begleitern auszutauschen. Der
herrliche Park, der die Villa umgibt,
dient als wichtige «Präambel»; die Natur,

Giornata internazionale dei musei, 2010. / Internationaler Museumstag, 2010.

interessati ad adattare o innovare il linguaggio con cui comunichiamo ciò che
abbiamo da dire, affinché i fraintendimenti, facilissimi quando ci si capisce
male, non sfocino in incomprensioni
radicate e dannose. Il museo è il luogo
dove «il giudizio è sospeso», dove è ammessa l’individualità della percezione,
dell’emozione, del gusto, e dunque è
una palestra dove le tante individualità
di fronte a un’opera d’arte o a un oggetto di collezione si possono civilmente
confrontare. Si tratta di un’occasione
importante per i musei svizzeri di riflettere sul loro patrimonio tangibile,
intangibile e ideale, e questo tanto più

© Museo Vincenzo Vela /Mauro Zeni

nell’Anno europeo del patrimonio culturale. Vorrei tuttavia ribadire con altrettanta chiarezza che non vi è alcun obbligo per nessun museo di intraprendere
questo percorso. Direi piuttosto che è
una opportunità.
A proposito di opportunità: accenniamo
anche al progetto che riguarda invece
un’altra generazione, quella degli anziani
affetti dal morbo di Alzheimer.
Il silenzio che regna nelle sale della
casa-museo, la loro ampiezza e luminosità, la presenza della natura circostante,
la collezione che racconta tante storie,
sono tutti elementi che hanno spinto
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Pro Senectute ed esperti di demenze a
livello cantonale ad entrare in dialogo
con noi, per offrire appuntamenti regolari a pazienti affetti da Alzheimer e
ai loro accompagnatori o parenti, con
la finalità di accrescere il benessere dei
malati e di promuoverne l’inclusione sociale. Interessante è venire a sapere che
in effetti in taluni di loro una tale stimolazione, frutto di una formazione specifica a cui hanno partecipato le nostre
mediatrici, genera degli effetti molto
positivi. Inutile sottolineare che anche
in questo caso queste forme di collaborazione richiedono l’investimento di
parecchie risorse, non sempre garantite,

die Zitruspflanzen und die vom Gärtner
zusammen mit den Flüchtlingen gesäten Gewürze bauen Spannungen ab und
fördern den ersten Kontakt. Dort beginnt die «Reise» – eine vieldeutige Metapher, an der uns viel liegt – in das Innere des Museums, das ungeheuer reich
an Anregungen ist, bei denen man verweilen kann: Heroismus, Freiheit, Leid,
Macht, Hoffnung…
Können sich also Berührungspunkte mit
dem Leben Velas ergeben?
Gewisse Ähnlichkeiten zwischen
Etappen des Lebenswegs von Vincenzo
Vela und denen der Migranten eignen
sich, um Dialoge zwischen ihren Erfahrungen und dem Ort, der sie heute aufnimmt, herzustellen. Auch der Bildhauer war gezwungen, politisches Asyl zu
suchen. Und auch er hat Leid, Machtmissbrauch und Ausbeutung thematisiert. In unserer Werkstatt – die in
Vincenzo Velas Atelier untergebracht
ist – arbeiten die jungen Menschen
mit Ton, zeichnen und schreiben. Dies
sind wichtige Tätigkeiten, die oft einen
Moment der kreativen Ruhe darstellen
oder es den Jugendlichen unterschiedlicher Ethnien, Herkunft und Religion
erleichtert, miteinander ins Gespräch zu
kommen. Einige von ihnen schreiben
sehr schöne Gedichte, die sich oft an
ihre Mütter richten. Andere beschreiben
ihre Reise und illustrieren sie manchmal
auch; das geschieht nicht nur, um Traumata und Leid zu verarbeiten, sondern
auch, so scheint mir, aus einem intellektuellen und kreativen Bedürfnis heraus,
und um inmitten der Werke des Künstlers, in dessen Haus sie aufgenommen
werden, Würde zurückzuerlangen.
Diese Auffassung von Museum
scheint mir ganz dem Ziel Nr. 16 der
Agenda 2030 zu entsprechen:
«Leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen
auf allen Ebenen aufbauen».
Ich bin der Ansicht, dass diese Anstrengung unternommen werden soll,

sobald die Elemente, die ich zu Beginn
aufgezählt habe und die wirtschaftlichen
Ressourcen der Institution es zulassen.
Denn in der Zukunft werden diese jungen Menschen und ihre Familien – hoffentlich – unsere Besucherinnen und
Besucher sein, vor allem aber auch, weil
diese Vermittlungsaktivitäten eine der
vielfältigen Möglichkeiten darstellen,
den langen Weg der Integration zu beginnen. Abgesehen von diesem spezifischen Projekt, können und sollten Museen in jedem Bereich einen Zugang zur
Komplexität unserer Zeit bieten. In diesem Sinne übernimmt das Museo Vela
die Verantwortung einer Institution –
umso mehr, als eidgenössische Einrichtung –, welche der grösstmöglichen Anzahl von Menschen den Zugang zu und
die kritische Auseinandersetzung mit
unserem Kulturerbe ermöglichen soll.
Welche Spuren hinterlässt diese Arbeit in
der lokalen Gemeinschaft?
Ein besonders anregender Aspekt,
der die Wirksamkeit dieser dringend
notwendigen Tätigkeit bestätigt, ist, dass
sowohl die Aufnahmestellen wie die
Schulen, die die Jugendlichen besuchen,
uns anfragen, ob wir Projekte für gemischte Klassen gestalten könnten, um
den Prozess der Inklusion und des gegenseitigen Kennenlernens zu vertiefen.
Auch die Begegnungstage für Einheimische und Flüchtlinge im Museum stellen eine natürliche Verlängerung dieser
Projekte dar.
In welchem Masse hat sich ihr
Blick auf die Sammlung durch dieses
Projekt verändert?
Mehr als verändert, hat er sich erweitert, angeregt von den Überlegungen
derjenigen, die an ganz andere Formen
der Repräsentation (um nicht Kunst zu
sagen) gewöhnt sind. Ohne die Umstände zu kennen, in denen Velas Werke
entstanden sind, bieten sie den jungen
Menschen, die von einer unvorstellbaren Fluchterfahrung gezeichnet sind,
eine Art «Spiegelfläche», in der sie sich
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wiedererkennen oder die sie als Ausgangspunkt nutzen können, auch innerhalb eines umfassenden kulturellen
Integrationsprozesses. Und das wirkt
sich wiederum darauf aus, wie wir die
Sammlung begreifen. Aber es ist wichtig, wachsam zu bleiben und nichts für
selbstverständlich zu halten! Gegenüber
einigen Skulpturen mit christlich religiösem Thema entzünden sich Diskussionen, und die Kulturvermittler müssen äusserst kompetent sein, um sich
kenntnisreich einschalten zu können.
Ich möchte ein weiteres Beispiel nennen. Letztes Jahr hat der amerikanische
Künstler Lawrence Carroll, der besonders an der Ausdruckskraft der malerischen Fläche interessiert ist, im Rahmen
der ihm gewidmeten Ausstellung einige
große Gemälde mit unzähligen kleinen
Perforationen gezeigt. Nun, einige der
jungen Leute haben sich geweigert, diese
Werke ein zweites Mal anzusehen, weil
sie sie an die durchlöcherten Mauern
der Kriegsgebiete erinnerten, aus denen
sie geflüchtet waren, und in denen noch
immer Familienangehörige leben. Es ist
also offensichtlich, wie dringend notwendig diese Formen von Dialog sind,
in einem Prozess, der nicht hinausgeschoben werden darf. Um diese Arbeit
gut verrichten zu können, brauchen die
Institutionen Ressourcen aller Art…
Diese Erfahrungen können sich also
direkt auf Ihre Arbeit auswirken?
Auf jeden Fall, aber die Erfahrung
(vor allem mit den Minderjährigen, die
jetzt in unserem Kanton leben) ist noch
zu frisch, um sie «kodifizieren» zu können. Wir müssen bereit sein, vor allem
aber überzeugt und interessiert daran
sein, die Sprache anzupassen oder zu erneuern, mit der wir ausdrücken was wir
zu sagen haben, um zu verhindern, dass
die Missverständnisse, die so leicht auftreten, wenn man sich kaum versteht,
in ein festgefahrenes und gefährliches
Unverständnis münden. Das Museum ist ein Ort, an dem «das Urteil
aufgehoben ist», wo die Individualität

Attività di mediazione culturale con persone vedenti, non vedenti e richiedenti l’asilo, 2008. / Kulturvermittlung mit einer Gruppe von Sehenden,
Blinden und Asylsuchenden, 2008. © Museo Vincenzo Vela /Mauro Zeni

e che esse faranno in futuro l’oggetto di
una crescente aspettativa pubblica.
Dare spazio a progetti di questo tipo
obbliga però a fare delle scelte, le risorse
non sono infinite.
Indubbiamente! Scelte e rinunce
sono sempre correlate, importante è trovare il senso finale dell’azione a cui si dà
priorità. E qui torniamo alla questione
iniziale, al ruolo del museo in un contesto di sviluppo duraturo e di consapevolezza dei forti e rapidi cambiamenti

nella società che lo circonda, sia essa autoctona o composita. Nulla a che vedere
dunque con il pregiudizio ancora assai
diffuso del museo come luogo elitario
e avulso dalla comunità che lo legittima. Le attività di un museo sono multiformi: talvolta è urgente proporre un
progetto scientifico legato alle proprie
collezioni, altre volte creare una mostra
che attragga molto pubblico, e sempre
più sovente è necessario fare del museo
un ponte o un arco tra il dentro e il fuori. Su «come» farlo non vi sono ricette

40
museums.ch 13/2018

preconfezionate, ma servono creatività,
coraggio oltre a un ingrediente ben noto
alle mie colleghe e ai miei colleghi: una
grande dose di passione.
Autrice: Gianna A. Mina, PhD, ha studiato
storia dell’arte al Courtauld Institute of Art a Londra.
Direttrice del Museo Vincenzo Vela dal 1992,
è presidente dell’Associazione dei musei svizzeri
e membro della Commissione scientifica del MASI,
il Museo d’arte della Svizzera italiana.

von Wahrnehmung, Gefühl und Geschmack zugelassen ist. Es stellt deshalb einen Übungsplatz dar, an dem
sich die vielfältigen Persönlichkeiten
vor einem Kunstwerk oder einem
Objekt respektvoll begegnen können.
Dies ist eine wertvolle Gelegenheit für
die Schweizer Museen, um über ihr
materielles, immaterielles und ideelles Kulturererbe nachzudenken, umso
mehr in diesem Europäischen Jahr des
Kulturerbes. Ich möchte aber mit der
gleichen Deutlichkeit betonen, dass
sich kein Museum auf irgendeine Weise gezwungen fühlen muss, diesen Weg
einzuschlagen. Ich würde vielmehr sagen, dass er eine Chance darstellt.
Apropos Chance: Lassen Sie uns kurz
über das Projekt sprechen, das hingegen eine andere Generation betrifft,
ältere Menschen mit Alzheimer.
Die Stille, die in den Räumen des
Museums herrscht, ihre Weite und
Helligkeit, die umgebende Natur und
die Sammlung mit ihren vielen Geschichten sind Elemente, die die Pro
Senectute und verschiedene Fachleute für Demenz auf kantonaler Ebene
dazu veranlasst haben, an uns heranzutreten, um Alzheimer-Patienten,
ihren Betreuern und Angehörigen
regelmässige Begegnungen anzubieten, mit dem Ziel, das Befinden der
Kranken und ihre soziale Inklusion
zu verbessern. Es ist interessant zu
erfahren, dass diese Art der Stimulierung, für die unsere Kulturvermittlerinnen speziell ausgebildet wurden,
bei einigen von ihnen tatsächlich
sehr positive Wirkungen zeigen, die
eine erfreuliche, wenn auch zeitlich
begrenzte Nachhaltigkeit aufweisen.
Doch muss man auch in diesem Fall
daran erinnern, dass für diese Formen
der Zusammenarbeit beträchtliche
Ressourcen benötigt werden, die nicht
immer garantiert sind, und dass sie in
Zukunft Gegenstand von wachsenden
Erwartungen seitens der Öffentlichkeit
sein werden.

Solchen Projekten Raum zu gewähren, zwingt jedoch dazu, eine Auswahl
zu treffen, denn die Ressourcen sind
begrenzt.
Zweifellos! Auswahl und Verzicht
hängen immer zusammen, wichtig ist es,
den letztendlichen Sinn der Tätigkeit,
der man Vorrang einräumt, zu finden
und überzeugt zu «erleben». Womit wir
beim anfänglichen Thema wären, bei
der Rolle der Museen im Zusammenhang der nachhaltigen Entwicklung und
dem Bewusstsein, wie stark und schnell
sich die Gesellschaft rund herum verändert, sei sie autochthon oder durchmischt. Damit sind wir doch sehr weit
von dem immer noch stark verbreiteten
Vorurteil entfernt, welches das Museum
als elitären und von der Gesellschaft, die
es legitimiert, losgelösten Ort darstellt.
Die Aktivitäten des Museums sind vielgestaltig: Manchmal ist es wichtig, ein
auf die Sammlungen bezogenes wissenschaftliches Projekt zu fördern, andere
Male eine Ausstellung zu organisieren,
die ein breites Publikum anzieht, und
immer öfter soll das Museum zu einer
Brücke oder einem Bogen zwischen
«drinnen» und «draußen» werden. Für
das «Wie» gibt es keine fertigen Rezepte.
Es braucht Kreativität, Mut und ausserdem einen Bestandteil, der meinen Kolleginnen und Kollegen wohl bekannt
ist: eine grosse Dosis Leidenschaft.
Autorin: Gianna A. Mina, PhD, studierte Kunst
geschichte am Courtauld Institute of Art in London.
Sie leitet das Museo Vincenzo Vela seit 1992 und
ist Präsidentin des Verbands der Museen der Schweiz
sowie Mitglied der Wissenschaftlichen Kommission des
MASI, Museo d’arte della Svizzera italiana.
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RÉSUMÉ
Le Musée Vincenzo Vela est le plus ancien
musée du Tessin: fruit du legs de Spartaco
Vela à la Confédération en 1896, il est aujourd’hui géré par l’Office fédéral de la culture.
Deux propositions innovantes viennent enrichir son offre culturelle. S’adressant à des
groupes de migrants, notamment des mineurs non accompagnés, et à des patients
atteints de démence, elles sont conçues en
réponse aux défis du développement durable
dans le domaine de la cohésion sociale, qui
est un thème central du Message culture. La
directrice, Gianna A. Mina, nous explique
quelle contribution peuvent apporter dans ce
contexte le musée qu’elle dirige et les musées
en général à la consolidation d’une société inclusive, solidaire et diversifiée.

SUMMARY
The Museo Vincenzo Vela is the oldest museum in Ticino. Created through the bequest
made by Spartaco Vela to the Swiss Confederation in 1896, it is now managed by the Federal Office of Culture. The museum’s cultural
offer includes two innovative projects: one for
groups of migrants, and especially unaccompanied minors; the other for people suffering from dementia. These initiatives take up
some of the challenges posed by sustainable
development, particularly with regard to social cohesion: a theme central to the Federal
Council’s Message on Culture. The director
of the museum, Gianna A. Mina, explains what
kind of contribution she believes the Museo
Vincenzo Vela, and museums in general, can
make in this context, to promote a supportive,
multiform and inclusive society.
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ASPEKTE DER NACHHALTIGKEIT
IM AUSSTELLUNGSRAUM
ASPECTS DE LA DURABILITÉ
DANS L’ESPACE D’EXPOSITION

CHRISTOPH BEER

Nachhaltigkeit ist ein populäres, aber zugleich auch das einzige Handlungsprinzip,
das dem Menschen ein etwas längeres Gastrecht auf dem Planeten Erde gewähren
wird. Museen – Institutionen mit Bildungsauftrag und ausgerichtet auf den
öffentlichen Diskurs – haben die zwingende Verpflichtung, Aspekte der Nachhaltigkeit indirekt oder offen aufzugreifen. Das Abstrakte ausstellen und dem Museums
publikum zu vermitteln ist nicht einfach. Das Naturhistorische Museum der
Burgergemeinde Bern (NMBE) versucht anhand der neuen Sonderausstellung «Weltuntergang – Ende ohne Ende» Aspekte der Nachhaltigkeit in den Ausstellungsraum
zu bringen. Mit Überraschungsmomenten sowie durch die Vielfalt des Ausstellungsthemas will sie ohne erhobenen Zeigefinger für Nachhaltigkeitsaspekte sensibilisieren.
Dabei helfen wenige, aber stark assoziativ oder emotional wirkende Objekte.
Die Ausstellung provoziert eine produktive Reibung zwischen natur- und kultur
wissenschaftlichen Inhalten, Objekten, Bildern und bewegt sich vom Kopflastigen
hin zum Sinnlichen.
NACHHALTIGKEIT ALS GRUNDAUFTRAG
DER MUSEEN
Soziale Ungerechtigkeit, Verpflichtungen gegenüber kommenden Generationen
und Raubbau an der Natur – nachhaltiges Wirtschaften stellt für uns Menschen
in der Gegenwart eine Herausforderung dar, die in dieser Dimension einmalig ist.
Der Begriff «Nachhaltigkeit» ist heute in aller Munde, es konkurrieren zahlreiche
Begriffsauffassungen. Doch im Kern geht es um die Verantwortung der Menschen
untereinander und für den Planeten Erde.
Für uns Museumsschaffende stellt sich die Frage der Nachhaltigkeit der Museen. Der internationale Museumsrat (ICOM 2010) beschreibt das Museum als «gemeinnützige, auf Dauer angelegte, der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtung im
Dienste der Gesellschaft und ihrer Entwicklung, die zum Zwecke des Studiums, der
Bildung und des Erlebens materielle und immaterielle Zeugnisse von Menschen
und ihrer Umwelt beschafft, bewahrt, erforscht, bekannt macht und ausstellt». Museen – und insbesondere Naturhistorische Museen – sind gemäss dieser Definition
in ihrem Innersten auf Nachhaltigkeit ausgelegt. Ihnen obliegt die Pflicht der langfristigen Erhaltung, Erschliessung, Erweiterung und Bereitstellung der wissenschaftlichen Sammlungen als einzigartiges Kulturgut im Sinne eines Archivs der Erde. Das
Bewahren und Untersuchen der Objekte dient als Basis für den wissenschaftlichen
Erkenntnisgewinn sowie für die Weitergabe von Wissen an die Öffentlichkeit. Die
naturhistorischen Museen erforschen den Themenkomplex Mensch und Umwelt.
Sie blicken zurück, um ein besseres Verständnis dafür zu gewinnen, wie die Welt heute funktioniert. Und sie schauen nach vorne; sie sammeln und beschreiben Naturobjekte und deren Verbreitung auf dem Globus, als Grundlage für Fragestellungen,
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BRENNPUNKT
EN POINT DE MIRE
PUNTO FOCALE

La durabilité est un principe d’action populaire, mais c’est aussi le seul qui 
concédera aux êtres humains un droit de séjour un peu plus long sur la planète Terre.
Les musées, en tant qu’institutions à visée éducative et orientées vers un discours
public, ont le devoir impératif de saisir des aspects de la durabilité, que ce soit de
manière i ndirecte ou manifeste. Exposer l’abstrait et le transmettre au public n’est pas
une tâche aisée. Le Musée d’histoire naturelle de Berne (NMBE) tente, dans
le cadre de sa nouvelle exposition temporaire «Apocalypse – une fin sans fin»,
d’introduire des aspects de la durabilité dans l’espace d’exposition. C’est avec des
éléments de surprise, comme les dimensions multiples des thèmes de l’exposition,
qu’elle souhaite sensibiliser aux aspects de la durabilité sans montrer du doigt. Pour
cela, un petit nombre d’objets à fort potentiel associatif ou émotionnel y contribue.
L’exposition provoque une friction productive entre des contenus, des objets ou des
images scientifiques et culturels, et se meut du cérébral au sensoriel.
LA DURABILITÉ, MISSION ESSENTIELLE DES MUSÉES
Injustice sociale, obligations envers les futures générations et surexploitation de
la nature; l’activité économique durable présente actuellement un enjeu pour nous,
êtres humains, qui est inédit dans cette dimension. La notion de «durabilité» est
aujourd’hui sur toutes les lèvres, et de nombreuses perceptions du concept se font
concurrence. Mais au fond il s’agit de la responsabilité des êtres humains entre eux
et envers la planète Terre.
Pour nous, professionnels des musées, la question de la durabilité des musées se
pose. Le Conseil international des musées (ICOM 2010) décrit ces derniers comme
«des institutions permanentes sans but lucratif, au service de la société et de son
développement, ouvertes au public, qui acquièrent, conservent, étudient, exposent
et transmettent le patrimoine matériel et immatériel de l’humanité et de son environnement, à des fins d’études, d’éducation et de délectation». Les musées – et en
particulier les musées d’histoire naturelle – sont, selon cette définition, conçus par
essence pour la durabilité. Les musées d’histoire naturelle explorent les thèmes de
l’Homme et de l’environnement. Ils regardent en arrière pour mieux comprendre le
fonctionnement de l’univers de nos jours. Ils regardent également en avant: ils collectionnent et décrivent des objets naturels et leur propagation sur le globe en vue
d’un questionnement que nous ne connaissons pas aujourd’hui, mais qui pourrait
être formulé par les générations futures.
LA DURABILITÉ COMME SUJET D’EXPOSITION
Mais comment peut-on transmettre la durabilité, comment l’exposer et toucher
ainsi les visiteurs? Le meilleur moyen de susciter l’intérêt et d’éveiller le public à
un comportement durable consiste vraisemblablement à sensibiliser les visiteurs
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Stumme Zeugen: Im Laufe der Erdgeschichte
lösten Katastrophen schon mindestens fünf
Massenaussterben aus. / Témoins muets: au
cours de l’histoire de la Terre des catastrophes
ont déjà causé cinq extinctions de masse.
© NMBE/Schäublin

Die einzige Gewissheit: das sichere Ende von Sonne und Erde, Lichtinstallation Studio TheGreenEyl. / La seule certitude: la fin certaine du soleil et de
la Terre, Installation Studio TheGreenEyl. © NMBE/Schäublin

welche wir heute noch nicht kennen,
sondern erst kommende Generationen
formulieren werden.
DIE NACHHALTIGKEIT ALS
AUSSTELLUNGSTHEMA
Doch wie kann man Nachhaltigkeit
vermitteln, wie ausstellen und damit
die Besucherinnen und Besucher berühren? Der grösste Erfolg, Offenheit und
Interesse an nachhaltigem Handeln zu
erhalten, besteht wohl darin, die Besuchenden ohne erhobenem Zeigefinger
an die Themen heranzuführen, diese
ideologiefrei und wissenschaftlich korrekt zu präsentieren.
Die Ausstellung Weltuntergang – Ende
ohne Ende im Naturhistorischen Museum Bern (NMBE) greift ein uraltes Thema auf, das jedoch brandaktuell ist. Dabei ist der Weltuntergang eigentlich kein
klassisches Ausstellungsthema für ein
Naturmuseum, denn es ist kein natur-

wissenschaftliches Phänomen, eher eine
menschliche Erfindung. Klar, die Natur
ist für den Menschen eine Gefahr – bis
heute sind wir den unbändigen Kräften
von Stürmen oder Vulkanen ausgeliefert. Naturkatastrophen liefern seit jeher
einen Nährboden für unsere Ängste.
Doch am meisten fürchten sollte sich
der Mensch wahrscheinlich vor sich
selbst. Dass sich die Menschheit aus eigenem Verschulden auslöscht, darüber
fantasiert sie schon länger. Konkreter
wurde dieses Szenario am 6. August
1945, als die erste Atombombe über
Hiroshima gezündet wurde. Für eine erschreckend hohe Zahl der Tierarten auf
der Erde wiederum bedeutete bereits das
Erscheinen des Homo sapiens den Untergang. Findet gegenwärtig das sechste
Massenaussterben statt, ausgelöst vom
Einfluss des Menschen? Unbestritten
ist, dass die Artenvielfalt auf der Erde
rasant abnimmt – ein Untergang, der
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sich tagtäglich abspielt, still und oft unbemerkt.
Um der Nachhaltigkeit im Ausstellungsraum Kraft zu verschaffen,
muss eine Ausstellung nicht den Kopf,
sondern die verschiedenen Sinne ansprechen. Das NMBE wagt mit dieser
Ausstellung eine produktive Reibung
zwischen natur- und kulturwissenschaftlichen Inhalten, Objekten und
Bildern, eine Art Paradigmenwechsel
von einer klar naturwissenschaftlichen
zu einer multispektralen Betrachtungsweise eines Ausstellungsthemas. Dadurch soll die Ausstellung neben dem
Stammpublikum auch neue, vielseitig
interessierte Besucherinnen und Besucher ansprechen. Sie ermöglicht es, aus
verschiedenen Kontexten in das Thema
einzusteigen und den persönlichen Erkenntnisstand zu erweitern. Die Besuchenden werden durch ein Wechselbad
in sieben Räume geführt und erleben

au sujet sans les montrer du doigt, à le
présenter sans idéologie et de manière
scientifiquement correcte.
L’exposition Apocalypse – une fin sans
fin du NMBE traite d’un sujet immémorial et néanmoins très actuel. Pourtant,
l’apocalypse ne constitue pas un thème
classique pour un musée d’histoire naturelle. Il ne s’agit pas en définitive d’un
phénomène scientifique, mais plutôt
d’une invention humaine. Il est clair
que la nature représente un danger pour
les Hommes – jusqu’à ce jour, nous
sommes livrés aux forces impétueuses
des tempêtes et des volcans. Les catastrophes naturelles forment depuis toujours un terreau pour nos peurs. Pourtant, c’est probablement de lui-même
que l’Homme devrait avoir le plus peur.
L’anéantissement de l’Humanité par sa
propre faute, cela fait bien longtemps
qu’il en est question. Ce scénario est devenu plus concret le 6 août 1945, lorsque
la première bombe atomique est tombée
sur Hiroshima. L’apparition de l’Homo
sapiens signifiait déjà l’extinction d’un
nombre alarmant d’espèces animales
partout dans le monde. La sixième
extinction de masse est-elle en train
d’avoir lieu, provoquée par l’influence
des humains? Une chose est certaine, la
biodiversité des espèces sur Terre diminue à une vitesse folle – un déclin qui se
joue chaque jour, en silence et souvent
de manière inaperçue.
Afin de conférer de la puissance
à la durabilité dans l’espace d’exposition, cette dernière ne doit pas s’adresser au cerveau mais aux différents sens.
Le NMBE ose une friction productive entre des contenus, des objets ou
des images scientifiques et culturels.
Pour le musée, il s’agit d’une sorte de
changement de paradigme allant d’une
approche clairement scientifique du
thème d’une exposition à une approche
multispectrale. Ainsi, l’exposition vise à
toucher non seulement le public d’habitués, mais aussi de nouveaux visiteurs
affichant divers intérêts. Elle permet
d’aborder le sujet sous différents angles
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et d’élargir son champ de connaissances
personnelles. Les visiteurs sont amenés à
visiter sept pièces comme dans un bain
alterné et sont constamment pris par
surprise par l’aspect multidimensionnel
du phénomène d’apocalypse. Des scénarios ouverts à l’intérieur des chapitres
permettent de créer le lien entre les
thèmes scientifiques et historico-culturels (Heller 2016).
Salle 1 – La seule certitude: Il existe de
nombreuses fins du monde, mais une
seule est certaine: dans environ cinq
milliards d’années, le soleil gonflera
jusqu’à devenir une «géante rouge», brûlera la Terre et se transformera ensuite en
«naine blanche». Une installation spectaculaire évoque cette catastrophe. Cet
événement se situe au début de l’exposition, il permet au public de concevoir
un point de référence et ouvre la voie
aux histoires d’apocalypses qui suivent.
Salle 2 – La fin permanente: La fin du
monde n’est pas pour demain. Elle est
à la fois tout à fait actuelle et présente
depuis toujours. Elle accueille en elle les
peurs et les besoins d’explications des
Hommes de toute époque. C’est pourquoi, ici, la présence et l’histoire des innombrables fins du monde deviennent
elles-mêmes des sujets. La fin du monde
est un récipient dans lequel se mélangent depuis toujours la peur des catastrophes naturelles, des maladies, des
nouvelles technologies ou encore celle
des développements politiques.
Salle 3 – La Terre en péril: Le «monde»
est une invention humaine, la «Terre»
est une planète. Cette planète se trouve
constamment sous la menace de catastrophes cosmiques et naturelles, ce qui
nourrit en soi suffisamment de représentations de la fin du monde. À l’Anthropocène s’ajoutent à cela des catastrophes
causées par les Hommes. Mais outre la
menace, c’est également la force de vie
qui est mise en évidence pour permettre
de surmonter ces catastrophes.
Salle 4 – La grande extinction: Au
cours de l’histoire de la Terre, les catastrophes naturelles ont causé au

stets Überraschungsmomente durch die
Multidimensionalität des Phänomens
Weltuntergang. Dazu braucht es eine Erzählstruktur mit einer sinnhaften Folge
von Kapiteln. Offene Szenarien innerhalb der Kapitel ermöglichen das Zusammenbinden von naturwissenschaftlichen und kulturgeschichtlichen Themen
(Heller 2016).
Raum 1 – Die einzige Gewissheit:
Weltuntergänge gibt es viele, nur einer
ist gewiss: Die Sonne wird sich in ca.
5 Milliarden Jahren zu einem «Roten
Riesen» aufblähen, die Erde verbrennen und daraufhin zu einem «Weissen
Zwerg» verkommen. Eine würdig-spektakuläre Installation evoziert diese Katastrophe. Dieses Ereignis steht am Anfang
der Ausstellung, gibt der Wahrnehmung
des Publikums einen Bezugspunkt und
öffnet Raum für die Weltuntergangserzählungen, die folgen.
Raum 2 – Der ständige Untergang:
Der Weltuntergang liegt in weiter Ferne.
Zugleich ist er brandaktuell und allseits
präsent. Er nimmt die menschlichen
Ängste und Erklärungsbedürfnisse einer
jeden Epoche in sich auf. Deshalb werden hier Gegenwart und Geschichte der
unzähligen Weltuntergänge selbst zum
Thema. Der Weltuntergang ist ein Gefäss, in dem sich die Angst vor Naturkatastrophen, vor Krankheiten, neuen
Technologien oder politischen Entwicklungen seit jeher sammelt.
Raum 3 – Die gefährdete Erde: Die
«Welt» ist eine menschliche Erfindung,
die «Erde» ist ein Planet. Dieser Planet
ist ständig von kosmischen und natürlichen Katastrophen bedroht und bietet
damit reichlich Nahrung für Vorstellungen vom Weltuntergang. Im Anthropozän kommen heute von Menschen gemachte Katastrophen dazu. Aber nicht
nur die Bedrohung, sondern auch die
Kraft des Lebens wird deutlich, die Katastrophen zu überstehen vermag.
Raum 4 – Das grosse Sterben: Schon
mindestens fünf Mal in der Erdgeschichte lösten Naturkatastrophen Massensterben aus. Die Welten unterschiedlichster

Lebewesen sind untergegangen, so zum
Beispiel letztmals vor 65 Mio. Jahren die
Dinosaurier. Strittig ist, ob derzeit das
sechste stattfindet. Auch menschliche
Welten sind aufgrund von Katastrophen
schon oft untergegangen.
Raum 5 – Das fröhliche Leben: Vom
Sterben kommt man zum Leben. Der
Weltuntergang, der den Menschen jederzeit droht, hält sie nicht davon ab,
ein erfülltes Leben zu führen. Im Gegenteil: Der Weltuntergang stimuliert
das fröhliche Diesseits. Er befeuert seit
jeher künstlerische, visionäre, wissenschaftliche, technische, religiöse und
kommerzielle Ideen und Projekte der
Menschen. Aus untergegangenen Welten hat sich immer wieder neues Leben
erhoben.
Raum 6 – Die taumelnde Welt: «Welt»
ist ein abstraktes Konzept. Ihr Untergang umfasst andere Formen als das
Ende der Erde oder das Ende von Leben. Hier geht es um die Welten in den
Köpfen und Herzen der Menschen,
vielgestaltig und von aussen unsichtbar.
Stetige Veränderungen und existenzielle
Unsicherheiten verursachen ein ständiges Taumeln. In unseren Breiten aktuell u.a. aufgrund von Globalisierung,
Nationalismen,
Flüchtlingsströmen,
medialer Überforderung, Burnout und
Demenz.
Raum 7 – Das offene Ende: Das Ende
ist zwangsläufig offen. Die Welt ist
noch nicht untergegangen. Daraus ergeben sich zahlreiche Möglichkeiten
zur Interpretation und Spekulation. Für
die Laufzeit von rund einem Jahr wird
eine Künstlerin oder ein Künstler eingeladen, den letzten Ausstellungsraum
zu gestalten. Die Ausstellung gibt die
Möglichkeit für mannigfaltige Bezüge.
So verändert sich die Ausstellung: Jedes
Jahr gibt es ein neues Ende.
Um dem Thema «Nachhaltigkeit»
Nachdruck zu verschaffen, besteht
auch die gestalterische Umsetzung
aus Überraschungen: Sie ist perspektivisch vielseitig, besteht aus abgeschlossenen Räumen und offenen Fluchten,
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grosszügigen Sichtachsen und unkonventionellen Übergängen.
Der Zugang soll spielerisch, nicht
didaktisch erfolgen – man muss die Texte nicht zwingend lesen, um einen Weg
zum Thema zu finden. Wenige, aber
stark assoziative oder emotional erfassende Objekte wirken nachhaltig. So
zum Beispiel der auf minus 18 Grad gekühlte grönländische Eisbohrkern, der
den CO2- und Temperaturanstieg im
Verlauf der Menschheitsgeschichte illustriert. Weitere solche Objekte sind ein
versteinerter Stellvertreter der Tiere, die
im Verlauf der fünf grossen Artensterben ihr Leben lassen mussten, sowie die
jüngsten Opfer des aktuell stattfindenden sechsten Artensterbens. Aber auch
das Kunstobjekt der sieben Globen von
Ingo Günther, das unter anderem die auf
den Ozeanen treibenden Plastikmüllinseln oder die weltweit durchgeführten Nukleartests zeigt, hat eine starke
Wirkung. Beim Anblick eines Originalfensters, dass beim Meteoriten-Niedergang im russischen Tscheljabinsk zerborsten ist oder beim Sehen und Hören
des fatalistisch anmutenden Filmdokuments Davon geht die Welt nicht unter, bei
dem die schunkelnden Nazi-Offiziere in
den Gesang von Zahra Leander einstimmen, bekommt so mancher eine Gänsehaut.
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moins cinq extinctions de masse. Les
êtres les plus disparates du monde se
sont éteints, comme les dinosaures il
y a soixante-cinq millions d’années.
La controverse consiste à savoir si la
sixième d’entre elles est en cours. Des
civilisations humaines se sont elles aussi
souvent éteintes à cause de catastrophes.
Salle 5 – La vie heureuse: De la mort
vient la vie. La fin du monde, qui menace les humains à chaque instant, ne
les empêche pas de mener une vie accomplie. Au contraire: la fin du monde
stimule la joie du moment présent. Elle
nourrit depuis toujours les idées et les
projets artistiques, visionnaires, scientifiques, techniques, religieux et commerciaux des Hommes. Des mondes disparus, la vie est toujours réapparue.
Salle 6 – Le monde qui vacille: Le
«monde» est une notion abstraite. Sa fin
englobe d’autres formes que la fin de la
Terre ou la fin de la vie. Il s’agit ici du
monde dans les têtes et les cœurs des
Hommes, polymorphe et invisible. Des
changements constants et les incertitudes
existentielles provoquent un tumulte permanent. Sous nos latitudes, c’est actuellement en raison de la mondialisation,
des nationalismes, des flux migratoires,
du surmenage médiatique, des burnout
et de la démence entre autres.
Salle 7 – L’issue incertaine: La fin est
inéluctablement incertaine. La fin du
monde n’a pas encore eu lieu. Il en
ressort donc d’innombrables possibilités d’interprétation et de spéculation.
Un(e) artiste est invité(e) à aménager
la dernière pièce pour une durée d’un
an. L’exposition offre la possibilité à
diverses représentations. Ainsi, l’exposition se transforme: chaque année, elle
aura une nouvelle fin.
Pour mettre l’emphase sur le thème
de la durabilité, l’implémentation créative mise également sur les surprises:
l’aménagement est très polyvalent dans
ses perspectives, il consiste en des espaces clos et des échappées ouvertes, des
axes visuels généreux et des passages peu
conventionnels.

L’accès doit se faire de manière ludique et non didactique – il ne faut pas
obligatoirement lire les textes pour accéder au sujet. Un nombre d’objets limité,
mais à fort pouvoir associatif et émotionnel, agit durablement. Par exemple
la carotte glaciaire du Groenland,
conservée à –18° C, qui illustre la hausse
du CO2 et de la température au cours de
l’histoire de l’Humanité. D’autres objets
sont présents, comme des représentants
fossilisés du règne animal qui ont laissé
leur vie au cours des cinq grandes extinctions des espèces, ainsi que les plus
récentes victimes de la sixième extinction qui est en cours. L’œuvre d’art des
sept globes d’Ingo Günther, qui montre
notamment les continents de plastique
qui dérivent sur les océans, ou les tests
nucléaires effectués dans le monde entier ont également un fort impact. En regardant l’une des authentiques fenêtres
ayant éclaté lors de la chute de météorites de Tcheliabinsk en Russie, ou à la
vue et à l’écoute du film documentaire
fataliste Davon geht die Welt nicht unter, où
des officiers nazis se balancent en mêlant leurs voix au chant de Zahra Leander, il y a de quoi avoir froid dans le dos.
BIBLIOGRAPHIE
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RIASSUNTO
La sostenibilità è un principio operativo ormai popolare, ma allo stesso tempo è l’unico
che garantirà all'uomo una permanenza un
po’ più prolungata sul pianeta Terra. I musei
– istituzioni investite di un mandato educativo e orientate al confronto pubblico – hanno
l’obbligo inderogabile di fare propri, in modo
indiretto o palese, i principi della sostenibilità. Esporre l’astratto, trasmettere concetti
astratti al pubblico dei musei non è però un
compito facile. Il Museo di storia naturale di
Berna cerca di integrare gli aspetti legati alla
sostenibilità nello spazio espositivo attraverso la sua nuova mostra temporanea intitolata
Weltuntergang – Ende ohne Ende. Senza voler
fare la lezione a nessuno, il museo si prefigge
di sensibilizzare il pubblico mediante elementi
a sorpresa e la varietà dei temi proposti. Per
farlo si avvale di pochi oggetti, ma dal forte
impatto associativo ed emotivo. La mostra
provoca uno stimolante contrasto tra contenuti naturalistici e culturali, fra oggetti e immagini, coinvolgendo tanto l’intelletto quanto
i sensi.

SUMMARY
Sustainability is a well-known but at the same
time the unique principle of behaviour that will
ensure humanity’s place on the planet Earth
for a little longer. As institutions that pursue
an educational mission and are oriented towards discussion open to the general public,
museums are absolutely obliged to shoulder
direct and indirect responsibility for the aspects of sustainability. It is no easy matter
to exhibit what is abstract and to engage in
mediation with the public. The Berne Museum
of Natural History seeks to bring aspects of
sustainability into its rooms through a new
temporary exhibition entitled Weltuntergang
– Ende ohne Ende. With no moralising, it
seeks to enhance awareness of sustainability
through surprise elements and the multidimensional nature of the theme addressed. The
items used to this end are few but endowed
with high emotional and associative impact.
The exhibition generates a productive contrast
of naturalistic and cultural contents, objects
and images, developing from the intellectual
to the sensorial.

L'APPORT DE LA CONSERVATION-RESTAURATION
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
DER BEITRAG VON KONSERVIERUNG UND RESTAURIERUNG ZUR NACHHALTIGEN ENTWICKLUNG

RÉGIS BERTHOLON

En quoi la conservation-restauration contribue-t-elle au développement durable
de nos sociétés? Au-delà de l’évolution des techniques, c’est bien la prise en compte
croissante de la conservation préventive dans la gestion des collections et sites
qui favorise tant la conservation de leur intégrité que leur maintenance à long terme
sur la base d’une économie des moyens. Dans ce changement de paradigme, la
restauration reste indispensable à la présentation du patrimoine auprès du public et
à l’étude scientifique de ces objets témoins de sociétés lointaines dans le temps ou
l’espace. Rendre les interventions plus durables et faciliter les futures interventions
sont à l’origine des principes structurant aujourd’hui l’éthique de la conservationrestauration.
Conserver, c’est maintenir, garder, préserver. Ainsi, il semble curieux, à première vue, de s’interroger sur les liens entre développement durable et conservation-restauration. Aussi étrange serait de douter du rapport entre santé et hygiène
ou médecine. Ces notions sont bien sûr étroitement liées. Pour durer, le patrimoine
doit être conservé! Prendre en compte le développement durable suppose de s’intéresser aux ressources mobilisées. Comment se décline ce souci de la durabilité en
conservation-restauration?
VERS DES TECHNIQUES COMPATIBLES AVEC LA PRÉSERVATION
DE L’ENVIRONNEMENT?
Préserver la composante matérielle de notre patrimoine implique autant une
prise en compte de ses significations historiques, artistiques ou sociales que de sa réalité physique et chimique. La dégradation des matériaux est naturelle. Rester passif,
c’est observer la disparition du patrimoine. Conserver, c’est agir sur les conditions
environnementales physiques, chimiques ou biologiques du patrimoine et sur les
conditions de son utilisation sociale.
Depuis un demi-siècle, l’emploi de produits chimiques (solvants, résines naturelles ou de synthèse, etc.) a été progressivement associé aux techniques artistiques
et aux savoir-faire artisanaux dans l’image d’Épinal de la conservation-restauration.
Peut-on proposer des techniques compatibles avec un développement durable selon le sens donné par les institutions internationales? Ce souci est présent, plutôt
naissant devrait-on dire à la vue de certains chiffres, comme la part des publications
référencées sur ce thème parmi les actes des derniers colloques de l’ICOM-CC 1.
En cours de développement, l’utilisation de gel d’émulsions aqueuses pour l’élimination de dépôts sur les peintures murales permet de réduire considérablement
le volume de solvants dont l’action néfaste sur la santé et l’environnement est attestée (Baglioni et Chelazzi 2013). De même, l’expérimentation de souches spécifiques de champignons pour la protection des sculptures et ouvrages métalliques
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BRENNPUNKT
EN POINT DE MIRE
PUNTO FOCALE

Wie kann die Konservierung und Restaurierung zu einer nachhaltigen Entwicklung
unserer Gesellschaft beitragen? Neben der Weiterentwicklung der Verfahren, begünstigt
gerade die wachsende Bedeutung, die der präventiven Konservierung bei der
Verwaltung und Pflege der Sammlungen und historischen Stätten zugemessen wird,
sowohl die Bewahrung eines guten Erhaltungszustands wie die langfristige Instandhaltung auf der Grundlage von Wirtschaftlichkeit. Innerhalb dieses Paradigmenwechsels bleibt die Restaurierung unverzichtbar, damit die Kulturgüter der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und die Gegenstände, welche Zeugnisse zeitlich oder räumlich
entfernter Gesellschaften sind, wissenschaftlich untersucht werden können. Die Eingriffe nachhaltiger zu gestalten und zukünftige Eingriffe zu erleichtern, liegt heute den
Prinzipien zugrunde, die die Ethik der Konservierung und Restaurierung bestimmen.
Konservieren bedeutet erhalten, bewahren, schützen. So mag es auf den ersten
Blick seltsam erscheinen, über den Zusammenhang zwischen nachhaltiger Entwicklung und Konservierung und Restaurierung nachzudenken. Ebenso merkwürdig
wäre es, den Zusammenhang von Gesundheit und Hygiene oder Medizin anzuzweifeln. Diese Begriffe sind selbstverständlich eng miteinander verknüpft. Kulturgüter
müssen konserviert werden, damit sie fortbestehen! Die nachhaltige Entwicklung zu
berücksichtigen, setzt voraus, dass man sich für die aufgewendeten Ressourcen interessiert. Wie wirkt sich diese Sorge um die Dauerhaftigkeit auf die Konservierung
und Restaurierung aus?
HIN ZU TECHNIKEN, DIE MIT DEM SCHUTZ DER UMWELT
VEREINBAR SIND?
Der Schutz des materiellen Anteils unserer Kulturgüter impliziert, dass sowohl
ihre historische, künstlerische und gesellschaftliche Bedeutung wie ihre physikalischen und chemischen Gegebenheiten berücksichtigt werden. Der Verfall der Materialien ist natürlich. Passiv zu bleiben bedeutet, dem Verschwinden der Kulturgüter
zuzusehen. Konservieren bedeutet, auf die physikalischen, chemischen oder biologischen Umweltbedingungen und die Umstände der gesellschaftlichen Nutzung
unserer Kulturgüter einzuwirken.
Seit einem halben Jahrhundert wird in der Klischeevorstellung die Verwendung
von Chemikalien (Lösungsmittel, Natur- oder Kunstharz, etc.) immer mehr mit den
künstlerischen Techniken und dem handwerklichen Know-how der Konservierung
und Restaurierung in Verbindung gebracht. Ist es möglich, Techniken anzubieten,
die mit einer nachhaltigen Entwicklung im Sinne der Vorgaben der internationalen
Institutionen vereinbar sind? Diese Bemühungen gibt es zusehends, wie man angesichts der Zahlen feststellen kann, die zum Beispiel in den Publikationen zu diesem
Thema unter den Dokumenten der letzten ICOM-CC-Tagungen zu finden sind.1
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Pour promouvoir une politique de développement durable des collections, conditionnement
et manipulation sont des piliers indispensables
de la conservation préventive. / Konditionierung und Manipulierung sind unabdingbar für
die präventive Konservierung und zur Förderung einer nachhaltigen Sammlungspolitik.
© HE-Arc CR

Les traitements de conservation-restauration peu invasifs nécessitent des connaissances et des compétences spécifiques apportées par une formation
supérieure incluant tout autant les sciences humaines que les sciences de la matière. / Die Durchführung von minimalen Eingriffen in der Konservierung und Restaurierung erfordert spezifische Kenntnisse und Fähigkeiten, die mittels einer höheren Ausbildung, die die Geisteswissenschaften und die
Werkstoffwissenschaften gleichermassen berücksichtigt erworben werden können. © HE-Arc CR/V.Brodard

en extérieur s’avère très prometteuse
(Joseph et al. 2015). En matière d’emploi
de techniques biologiques, on doit citer
également les travaux pionniers sur l’utilisation des bactéries dans la bioconsolidation du calcaire en œuvre sur les
édifices.
CONSERVATION PRÉVENTIVE:
UN NOUVEAU PARADIGME
Dépassant la signification actuelle
du concept de développement durable,
comment pouvons-nous faire de la
conservation-restauration un outil de
développement durable de nos sociétés?
Il faut prioriser la conservation sur la
restauration, c’est-à-dire mettre en place
une maintenance de l’état des objets patrimoniaux plutôt que d’intervenir par
une «remise en état» périodique. C’est
le sens de l’évolution de la restauration
depuis les années 1970 avec l’apparition
des notions de conservation préventive,
conservation curative et restauration 2.

Davantage encore que le remplacement de certains matériaux, produits ou
procédés par d’autres jugés environment
friendly, ce changement de paradigme a
un impact considérable sur les qualités
à court et à long terme de notre patrimoine, qu’il soit mobilier ou immobilier.
Une politique de conservation préventive est ainsi une politique d’économie des ressources sur le long terme.
Elle nécessite, d’une part, une identification des facteurs de dégradation et des
mécanismes de dégradation et, d’autre
part, une analyse du fonctionnement
des institutions patrimoniales et de leurs
interactions avec le public.
Basé sur une recherche à tous les niveaux de sa mise en œuvre, le développement de la conservation préventive
a été spectaculaire durant les dernières
décennies. Étude climatique, identification des polluants, évaluation spatiale,
analyse de risques, mise en place de
plan d’urgence sont quelques-unes de
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ses méthodes couramment pratiquées
aujourd’hui. Elles s’accompagnent
de techniques maintenant répandues,
comme le contrôle des paramètres climatiques, l’emploi de matériaux non
acides labellisés «longue conservation»
dans le conditionnement pour stockage
ou transport ou encore la mesure quantitative des polluants.
POUR UNE RESTAURATION
INSCRITE DANS LA DURÉE
Pour autant, cette politique de
conservation préventive doit s’accompagner d’une mise en œuvre de la restauration, capable de soutenir l’utilisation
sociale du patrimoine au sein de notre
société. Que ce soit pour la recherche
en sciences naturelles (collections d’histoire naturelle) ou en sciences sociales
(histoire, histoire de l’art, archéologie,
etc.), dans le cadre de la vie culturelle
(expositions) ou sociale (objets-monuments), la restauration doit aussi

Zur Zeit wird die Verwendung von
wasserhaltigen Gel-Emulsionen für
die Entfernung von Ablagerungen auf
Wandmalereien erprobt, mit denen
die Verwendung von Lösungsmitteln,
deren schädliche Wirkung auf Gesundheit und Umwelt belegt ist, beträchtlich
eingeschränkt werden kann (Baglioni
and Chelazzi 2013). Ebenso vielversprechend sind die Experimente mit speziellen Pilzstämmen für den Schutz von
Skulpturen und Werken aus Metall im
Freien (Joseph et al. 2015). Hinsichtlich
der Verwendung von biologischen Techniken kann dagegen auf die Pionierarbeit zum Einsatz von Bakterien bei der
Biokonsolidierung von Kalk an Gebäuden verwiesen werden.
PRÄVENTIVE
KONSERVIERUNG:
EIN NEUES PARADIGMA
Wie können wir, über die aktuelle
Bedeutung des Begriffs Nachhaltigkeit
hinaus, die Konservierung und Restaurierung zu einem Instrument der nachhaltigen Entwicklung unserer Gesellschaft machen? Der Konservierung muss
gegenüber der Restaurierung Vorrang gegeben werden, das heisst, der gegebene
Zustand der Kulturgüter soll erhalten
bleiben, anstatt eine regelmässige «Wiederherstellung des Zustands» durchzuführen. In diese Richtung hat sich die
Restaurierung ab den 1970er-Jahren entwickelt, seit die Begriffe präventive Konservierung, pflegende Konservierung
und Restaurierung aufgekommen sind.2
Dieser Paradigmenwechsel, der auch
dazu führt, dass gewisse Materialien,
Produkte oder Prozeduren durch andere, als «umweltfreundlich» geltende, ersetzt werden, hat vor allem enorme Auswirkungen auf die kurz- und langfristige
Beschaffenheit unserer beweglichen wie
unbeweglichen Kulturgüter.
Eine Politik der präventiven Konservierung ist langfristig auch eine Politik
der Ressourceneffizienz. Sie erfordert
auf der einen Seite, die Faktoren und
Mechanismen zu identifizieren, die zum
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Verfall führen, und auf der anderen, die
Arbeitsweise der Kulturinstitutionen
und ihre Interaktion mit dem Publikum
zu durchleuchten.
Die präventive Konservierung, die
auf kontinuierlichen Untersuchungen
während des gesamten Arbeitsprozesses
beruht, hat in den letzten Jahrzehnten
eine spektakuläre Entwicklung erfahren.
Klimastudien, Feststellung der Schadstoffe, Raumbewertung, Risikoanalyse
und die Erstellung eines Notfallplans
sind einige der heute üblichen Methoden. Sie begleiten mittlerweile verbreitete Techniken, wie die Kontrolle von
Klimafaktoren, die Verwendung von
als «lang haltbar» etikettierten nichtsäurehaltigen Materialien bei der Verpackung für die Aufbewahrung und den
Transport oder die Mengenmessung von
Schadstoffen.
FÜR EINE RESTAURIERUNG
IM ZEICHEN DER
NACHHALTIGKEIT
Allerdings muss die Politik der
präventiven Konservierung mit einer
Restaurierungspraxis einhergehen, die
geeignet ist, die gesellschaftliche Nutzung der Kulturgüter zu fördern. Sei es
für die naturwissenschaftliche (naturgeschichtliche Sammlungen) und gesellschaftswissenschaftliche Forschung (Geschichte, Kunstgeschichte, Archäologie,
etc.), oder im Rahmen des kulturellen
(Ausstellungen) und gesellschaftlichen
Lebens (Objekte-Monumente), die Restaurierung muss auch bewirken, dass
die Kulturgüter möglichst langfristig,
und nicht einem ihrer Erhaltung widersprechenden kurzfristigen Konsum, zur
Verfügung stehen. Eine Restaurierung,
die die nachhaltige Entwicklung berücksichtigt, zielt zudem darauf ab, zukünftige Eingriffe zu erleichtern, wie Cesare
Brandi 1977 in seiner Theorie der Restaurierung zum Ausdruck gebracht hat
(Brandi 2001).
Dieses Bewusstsein, dass es eine regelrechte Kette der Konservierung und
Restaurierung über Generationen gibt,

Traitement par Biopatine sur une des sculptures en bronze en extérieur, les biches, parc Gallet, La Chaux-de-Fonds. De gauche à droite: avant,
pendant et après le traitement. / Behandlung einer im Freien stehenden Bronzeskulptur mit «Biopatina», Hirschkuh im Park Gallet in
La Chaux-de-Fonds. Von links nach rechts: Vor, während und nach der Behandlung. © Edith Joseph/HE-Arc CR

conduire à une mise à disposition du
patrimoine, soucieuse du long terme, et
non à une exploitation consommatrice,
contraire à sa conservation. Une restauration prenant en compte le développement durable vise aussi à faciliter les interventions futures ainsi que l’exprimait
Cesare Brandi dans sa théorie de la restauration en 1977 (Brandi 2001).
Cette conscience d’une véritable
chaîne de la conservation-restauration
à travers les générations exige l’application de principes maintenant partagés
par l’ensemble de la profession (ECCO
2002). Documentation des interventions, stabilité et compatibilité des produits ou matériaux, réversibilité-retraitabilité des interventions, visibilité de la
restauration et intervention minimum;
tous ces principes participent ainsi, aujourd’hui, aux restaurations des décennies à venir, voire du siècle prochain.
PERSPECTIVES: PEUT-ON ÊTRE
CONFIANT POUR L’AVENIR
DU PATRIMOINE?
La conservation-restauration est la
médecine préventive du patrimoine.
Elle peut non seulement s’accorder avec
un développement durable de notre société, mais y participer activement. Cela
exige, cependant, que les institutions
patrimoniales puissent toujours confier
leurs collections à des professionnels
disposant d’un haut niveau de qualification. Aujourd’hui, ces compétences sont
disponibles en Suisse et dans la plupart

des pays européens grâce à des formations de niveau bachelor et master 3.
Quelques signes nous invitent hélas à modérer notre optimisme. Ainsi,
depuis plusieurs années, le nombre de
candidats à un diplôme d’enseignement
supérieur en conservation diminue pour
certaines formations européennes. Cette
baisse d’attractivité est liée, en partie au
moins, au niveau de rémunération qui
n’est pas à la hauteur des qualifications
exigées, que ce soit au sein des institutions patrimoniales ou d’une activité
privée. Un retour à la situation d’avant
1960, précédant la création progressive
en Europe des formations professionnelles, conduirait à la perte des connaissances et compétences développées depuis et à une profonde désorganisation
de la conservation de notre patrimoine.
Placer la conservation du patrimoine dans une perspective de développement durable nécessite aussi
d’impliquer tous ses acteurs, tant les
conservateurs-restaurateurs que les responsables de collection ou les autorités
communales et cantonales. Lors de la
comparaison des offres reçues dans le
cadre d’un marché public, les solutions
favorables à une bonne conservation à
long terme peuvent parfois se révéler
plus coûteuses que d’autres sur le court
terme. Il est ici essentiel que les maîtres
d’ouvrage en soient conscients 4, que des
critères de méthode soient intégrés dans
l’évaluation des offres, et que les compétences soient disponibles pour juger de
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la pertinence des solutions techniques
proposées. Le conservateur-restaurateur
endosse ici le nouveau rôle d’assistant
à maître d’ouvrage afin de soutenir cet
effort de qualité sur la durée.
NOTES
1
29, 24 et 24 références sur respectivement 276, 245 et
249 pour les actes de Lisbonne en 2011, Melbourne en
2014 et Copenhague en 2017. Mot-clé «sustainable»,
http://icom-cc-publications-online.org/
2
http://www.icom-cc.org/242/about/terminologyfor-conservation/
3
www.swiss-crc.ch et http://www.encore-edu.org/
4
Voir à ce sujet un document proposé par le ministère
français de la Culture: http://www.culture.gouv.fr/
culture/marche-public/dic/fiche_info_CMP_
avril2009.pdf
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verlangt die Anwendung von Prinzipien,
die heute von der Gesamtheit des Berufsstands geteilt werden (ECCO 2002).
Dokumentation der Eingriffe, Stabilität
und Kompatibilität der Produkte oder
Materialien, Umkehrbarkeit-Wiederbehandelbarkeit der Eingriffe, Sichtbarkeit
der Restaurierung und minimale Eingriffe; so wirken sich all diese Prinzipien
heute auf die Restaurierungen der kommenden Jahrzehnte, ja sogar des nächsten Jahrhunderts aus.
PERSPEKTIVEN: KÖNNEN WIR
ZUVERSICHTLICH SEIN,
WAS DIE ZUKUNFT DER
KULTURGÜTER ANGEHT?
Die Konservierung und Restaurierung ist die Präventivmedizin der Kulturgüter. Sie kann nicht nur mit der
nachhaltigen Entwicklung unserer Gesellschaft harmonieren, sondern einen
aktiven Beitrag dazu leisten. Das setzt
jedoch voraus, dass die Kulturinstitutionen stets die Möglichkeit haben, ihre
Sammlungen qualifizierten Fachleuten anzuvertrauen. Heute steht in der
Schweiz und in den meisten europäischen Ländern diese fachliche Kompetenz dank Bachelor- und Masterstudiengängen zur Verfügung.3
Aber leider trüben einige Zeichen
unseren Optimismus. So nimmt in Europa seit Jahren die Zahl der Bewerber
für einen Hochschulabschluss in Konservierung und Restaurierung ab. Diese
verminderte Attraktivität hat zumindest
teilweise damit zu tun, dass die Löhne
nicht dem verlangten Qualifikationsniveau entsprechen, sowohl was die Kulturinstitutionen wie private Betriebe
angeht. Eine Rückkehr zur Situation vor
1960, bevor in Europa die Berufsausbildung eingeführt wurde, würde zum Verlust der seither entwickelten Kenntnisse
und Fertigkeiten und einer weitgehenden Desorganisation der Konservierung
unserer Kulturgüter führen.
Die Konservierung der Kulturgüter
in eine Perspektive der nachhaltigen
Entwicklung zu integrieren, erfordert

auch den Einbezug aller Akteure, sowohl der Konservatoren-Restauratoren
wie der Verantwortlichen der Sammlungen und der kommunalen und kantonalen Behörden. Bei einem Vergleich
der Angebote, die im Rahmen eines öffentlichen Auftrags eingehen, können
die Lösungen, die eine gute langfristige
Konservierung gewährleisten, zuweilen
kostenintensiver sein als andere, kurzfristige Lösungen. In diesem Fall müssen die Auftraggeber unbedingt darauf
achten,4 dass methodische Kriterien zur
Bewertung der Angebote herangezogen
werden und die nötige Fachkompetenz
vorhanden ist, um die Angemessenheit
der vorgeschlagenen technischen Lösungen zu beurteilen. Der Konservator-Restaurator übernimmt hier die neue Rolle
eines Assistenten des Auftraggebers, der
das auf langfristige Qualität ausgerichtete Engagement unterstützt.
ANMERKUNGEN
Siehe gegenüberliegende Seite.
BIBLIOGRAFIE
BAGLIONI Piero; CHELAZZI David (eds). 2013.
Nanoscience for the Conservation of Works of Art.
Cambridge: The Royal Society of Chemistry.
BRANDI Cesare. 2001. Théorie de la restauration,
traduit de l’italien par DÉROCHE Colette. Paris:
Monum, Éditions du patrimoine (édition originale
italienne 1977).
ECCO (European Confederation of ConservatorRestorers’ Organisations). 2002. ECCO Professional
Guidelines: The Profession, Code of Ethics, Education.
Disponibles à l’adresse http://www.ecco-eu.org/
documents/ [consulté le 30 juin 2017].
JOSEPH Edith et al. 2015. «Biologically induced
patina for metal built heritage», in: Metalli in
architettura. Atti del 31° convegno scienza e beni
culturali, Bressanone: ARCADIA Richerche Srl.,
pp. 273–282.
Autor: Prof. Régis Bertholon, Doktor der Archäologie,
spezialisiert in Konservierung und Restaurierung,
Studiengangleiter an der Hochschule für Konservierung und Restaurierung; HES-SO// Fachhochschule
Westschweiz, Neuenburg, Schweiz, Mitglied des Swiss
Conservation-Restoration Campus.
www.linkedin.com/in/régis-bertholon-14800541/

59
museums.ch 13/2018

RIASSUNTO
In che modo la conservazione e il restauro contribuiscono allo sviluppo sostenibile
delle nostre società? Al di là dell’evoluzione
delle tecniche, è la crescente attenzione alla
conservazione preventiva nella gestione delle
collezioni e dei siti a favorire la salvaguardia
della loro integrità e il loro mantenimento nel
tempo sulla base di un’economia delle risorse. In questo cambiamento di paradigma il restauro rimane uno strumento essenziale per la
presentazione al pubblico del patrimonio e per
lo studio scientifico di questi oggetti che testimoniano di società lontane nel tempo e nello
spazio. Rendere gli interventi più sostenibili e
agevolarne lo sviluppo futuro sono i principi
su cui si fonda oggi l’etica della conservazione
e del restauro.

SUMMARY
In what way do conservation and restoration
contribute to the sustainable development of
our societies? On the basis of the economy of
means and in addition to technical progress,
it is the growing focus on preventive conservation in the management of collections and
sites that work to ensure the protection of their
integrity and their maintenance over time. In
this paradigm shift, restoration remains an essential tool for presentation of the heritage to
the public and for the scientific study of these
items bearing witness to societies that are distant in time and space. It is the fundamental
principles of the present-day ethic of conservation and restoration that serve to make
operations sustainable and facilitate future
development.

I MUSEI ETNOGRAFICI TICINESI –
ATTORI DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE
DIE ETHNOGRAFISCHEN MUSEEN DES TESSINS –
AKTEURE DER NACHHALTIGEN ENTWICKLUNG

LORENZO SONOGNINI

Nel settembre 2015 l’Assemblea generale dell’ONU ha approvato l’Agenda 2030 1,
un documento che definisce obiettivi e target dello Sviluppo sostenibile per i p rossimi
15 anni. L’adozione di questa strategia da parte di oltre 150 nazioni conferma
l’importanza crescente della cultura per la sostenibilità. In questo contesto anche i
musei hanno un compito importante: non soltanto nella loro qualità di custodi
della memoria e delle tradizioni dell’umanità, ma quali propulsori di sviluppo
economico, sociale e ambientale. Alla conservazione e valorizzazione delle collezioni
si affiancano infatti sempre più funzioni di rappresentanza identitaria, integrazione
sociale e attrattività territoriale. La Rete dei musei etnografici ticinesi è un esempio
del ruolo svolto in tal senso dai musei.
Il concetto di «sviluppo sostenibile» è stato definito nel 1987 nel rapporto «Our
Common Future», presentato dalla Commissione mondiale sull’ambiente e lo
sviluppo, istituita dall’ONU nel 1983. La Conferenza di Rio de Janeiro del 1992 2
aveva precisato i principi su cui si fonda tale nozione, riconoscendo pari importanza agli aspetti ambientali, sociali ed economici. Nell’Agenda 2030 la cultura non
è menzionata in maniera esplicita nei 17 Obiettivi principali, ma è integrata nei
temi dell’educazione, della crescita economica, della vivibilità degli insediamenti
e della sostenibilità dei consumi. Analogamente, nella «Strategia per uno sviluppo
sostenibile 2016-2019» della Confederazione la cultura, pur non costituendo un asse
strategico a sé stante, è citata in tre dei nove campi di azione.
È dunque evidente che la cultura ha ancora un ruolo di secondo piano nelle
strategie globali e nazionali. Eppure qualcosa sta cambiando: alla fine del 2015
l’Assemblea generale dell’ONU ha adottato una risoluzione3 che definisce e precisa
la funzione della cultura quale vettore identitario e di coesione sociale, in grado di
rendere più efficaci le politiche di sviluppo nelle tre dimensioni della sostenibilità.
MUSEI E SOSTENIBILITÀ
Visto il quadro generale, è spontaneo chiedersi in che modo i musei possono
contribuire allo sviluppo sostenibile tenendo in uguale considerazione ambiente,
società ed economia. Per rispondere è utile analizzare le diverse dimensioni della
sostenibilità sull’esempio costituito dalla Rete dei musei etnografici ticinesi.
La Rete è nata da un partenariato tra il Cantone Ticino e 11 organizzazioni
locali, in gran parte private e senza scopo di lucro, coordinate dal Centro cantonale
di dialettologia e di etnografia, sulla base di contratti di prestazione. I musei affiliati
non operano nei centri urbani, ma in realtà periferiche più fragili sia dal profilo
economico che da quello sociale.
Dimensione ambientale – Le collezioni dei musei costituiscono un patrimonio di
oggetti e di testimonianze il cui valore non è soltanto storico-artistico, ma anche
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BRENNPUNKT
EN POINT DE MIRE
PUNTO FOCALE

Im September 2015 hat die Generalversammlung der UNO die Agenda 2030 1
verabschiedet, die die Ziele und Zielgruppen der nachhaltigen Entwicklung für die
nächsten 15 Jahre definiert. Die Annahme dieser Strategie durch mehr als
150 Nationen bestätigt die wachsende Bedeutung der Kultur für die Nachhaltigkeit.
In diesem Zusammenhang kommt auch den Museen eine wichtige Aufgabe zu:
Nicht nur in ihrer Eigenschaft als Orte, in denen das Gedächtnis und die Traditionen
der Menschheit bewahrt werden, sondern ebenso als treibende Kraft für die wirtschaftliche, soziale und ökologische Entwicklung. Neben der Konservierung und
Erschliessung der Sammlungen übernehmen sie immer häufiger Aufgaben im Bereich
der Identitätsvertretung, der gesellschaftlichen Integration und zur Steigerung der
Attraktivität des Territoriums. Das Beispiel der in einem Netzwerk organisierten
ethnografischen Museen des Tessins veranschaulicht, welche Rolle Museen in diesem
Zusammenhang spielen können.
Der Begriff «nachhaltige Entwicklung» wurde 1987 im Bericht «Our Common
Future» definiert, den die 1983 von der UNO ins Leben gerufene Kommission für
Umwelt und Entwicklung vorgestellt hat. In der Konferenz von Rio de Janeiro von
19922 wurden die Grundsätze, auf denen dieser Begriff basiert, genauer umrissen,
wobei Umwelt-, Gesellschafts- und Wirtschaftsaspekten die gleiche Bedeutung eingeräumt wurde. In der Agenda 2030 wird Kultur nicht ausdrücklich unter den 17
vorrangigen Zielen genannt, ist aber in den Themenbereichen Bildung, Wirtschaftswachstum, nachhaltige Städte und Gemeinden und verantwortungsvoller Konsum
und Produktion enthalten. Ebenso wird die Kultur, obgleich sie keine eigenständige
strategische Achse darstellt, in der «Strategie für nachhaltige Entwicklung 2016–2019»
der Eidgenossenschaft in drei von neun Handlungsfeldern genannt.
Es ist offensichtlich, dass die Kultur in den globalen und nationalen Strategien
noch immer eine zweitrangige Rolle spielt. Aber etwas bewegt sich: Ende 2015 hat
die Generalversammlung der UNO eine Resolution verabschiedet,3 in der die Bedeutung der Kultur als Trägerin von Identität und sozialem Zusammenhalt zur
Steigerung der Wirksamkeit der Entwicklungspolitik in den drei Dimensionen der
Nachhaltigkeit präzisiert wird.
MUSEEN UND NACHHALTIGKEIT
Betrachtet man die Gesamtsituation, stellt sich die Frage, wie die Museen zu
einer nachhaltigen Entwicklung beitragen und dabei Umwelt, Gesellschaft und
Wirtschaft in gleichem Masse berücksichtigen können. Um darauf eine Antwort
zu finden, bietet es sich an, die unterschiedlichen Dimensionen der Nachhaltigkeit am Beispiel des Netzwerks der ethnografischen Museen im Kanton Tessin zu
untersuchen.
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Classe di scuola elementare accanto alla nevèra
dell’Alpe Génor Caseret sulle pendici del Monte
Generoso, restaurata dal MEVM. / Primarschulklasse bei der Nevèra der Alpe Génor Caseret
an den Hängen des Monte Generoso, die vom
MEVM restauriert wurde. © Museo della Valle di
Muggio/Paolo Crivelli

GaM-Generazioni al museo. Mediazione culturale al Museo della civiltà contadina del Mendrisiotto. / GiM-Generationen im Museum.
Kulturvermittlung im Museo della civiltà contadina del Mendrisiotto. © Migros Percento culturale/Loredana Virga-Sommer

naturalistico e ambientale. Non a caso
negli ultimi decenni i musei stanno arricchendo lo spettro dei loro interessi,
estendendoli dalle loro collezioni al
territorio che li attornia. Ciò ha portato
alla nascita di musei all’aperto, come il
Ballenberg, e di veri e propri «ecomusei», che attingono direttamente dal territorio gli elementi che costituiscono la
loro dotazione culturale. Il Museo della
Valle di Muggio, ad esempio, è attivo
da decenni nella valorizzazione degli
elementi etnografici: roccoli, nevère, metati (grà), mulini e opifici, muri a secco
sono diventati parte integrante delle sue
collezioni. Il recupero di questi oggetti
contribuisce non solo al mantenimento
dei valori storico-etnografici, ma anche
alla preservazione paesaggistica e naturalistica di una regione.
Dimensione sociale – I musei sono
luoghi d’incontro sempre più interattivi e coinvolgenti. In questo senso la

mediazione culturale sta assumendo un
ruolo sempre più importante nelle loro
attività. Nel 2017 alcuni musei della
Rete hanno aderito al programma Generazioni al museo, un’iniziativa promossa
dal Percento culturale Migros che dà
la possibilità a persone di generazioni
diverse di interagire fra loro e con il
museo narrando una storia attorno a
un oggetto in esposizione. Ogni museo
propone comunque un suo programma
di iniziative, destinate in primo luogo
alla popolazione locale. Svolgendo le
proprie attività nelle regioni periferiche,
dove il progressivo spopolamento riduce l’offerta culturale e di svago, la Rete
contribuisce anche ad accrescere il senso
di appartenenza dei residenti.
L’opera svolta dai musei garantisce
anche la preservazione dell’identità di
luogo. La decisione del Cantone Ticino di sostenere enti operanti in realtà
distinte permette di valorizzare le spe-
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cificità regionali attraverso la gestione
di un patrimonio di oltre 35’000 fra oggetti, documenti, edifici e testimonianze
etnografiche. Ne emerge un quadro ricco e sfaccettato: si va dalla lavorazione
della paglia del Museo Onsernonese alla
civiltà alpina del museo Walserhaus di
Bosco Gurin, dall’economia nei laghi
insubrici del Museo della pesca di Caslano al mondo rurale del Museo della
civiltà contadina di Stabio, fino ai documenti audiovisivi dell’Archivio di Capriasca e Val Colla.
Dimensione economica – I musei assolvono a un’importante funzione economica, generando un flusso turistico e
un indotto che possono essere anche notevoli. Questo vale non solo per i grandi
musei cittadini, ma anche per quelli che
operano in realtà più discoste. La Rete
dei musei etnografici ticinesi genera annualmente un flusso di oltre 30’000 visitatori e un indotto diretto di circa due

Museo di Val Verzasca. Casa Genardini (destra) e nuova sede dedicata alla transumanza e al paesaggio inaugurata nel 2017 (sinistra). / Museo di Val
Verzasca. Casa Genardini (rechts) und der 2017 eingeweihte neue Sitz des Museums (links), welcher der Transhumanz und der Landschaft gewidmet
ist. © Museo di Val Verzasca/Lorenzo Sonognini

Das Netzwerk ist aus der Partnerschaft des Kantons Tessin mit elf lokalen
Organisationen hervorgegangen, bei denen es sich zum grössten Teil um private
und Non-Profit-Organisationen handelt, die vom Centro cantonale di dialettologia e di etnografia auf der Basis von
Leistungsverträgen koordiniert werden.
Die beteiligten Museen liegen nicht im
städtischen Raum, sondern sind in ländlichen Gebieten tätig, die sich in einer
schwächeren wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Situation befinden.
Ökologische Dimension – Die Sammlungen der Museen stellen einen Bestand an Gegenständen und Zeugnissen
dar, die nicht nur historisch-künstlerischen, sondern auch naturalistischen
und ökologischen Wert besitzen. Es
ist kein Zufall, dass die Museen in den
vergangenen Jahrzehnten ihr Interessensspektrum ständig erweitert und von
ihren Sammlungen auch auf das umge-

bende Territorium ausgedehnt haben.
Dies hat zur Entstehung von Freilichtmuseen, wie dem Ballenberg, und richtiggehenden Ökomuseen geführt, die
ihre kulturelle Ausstattung direkt aus
dem umliegenden Territorium beziehen. Das Museum des Valle di Muggio
zum Beispiel bemüht sich schon seit
Jahrzehnten um die Aufwertung von
ethnografischen Elementen: Bäuerliche
Bauten, die für den Vogelfang (Roccoli),
die Kühlung von Milch (Nevère) oder
zum Trocknen von Kastanien (Metati,
Grà) verwendet wurden, Mühlen und
Werkstätten sowie Trockenmauern sind
zu einem essenziellen Bestandteil seiner
Sammlungen geworden. Die Bewahrung
dieser Strukturen trägt nicht nur zum
Erhalt historisch-ethnografischer Werte,
sondern auch zum Schutz von Natur
und Landschaft der Region bei.
Soziale Dimension – Die Museen
sind Orte der Begegnung, die immer
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interaktiver und reizvoller werden. In
diesem Sinne kommt der Kulturvermittlung eine immer bedeutendere Rolle zu.
Im Jahr 2017 haben einige Museen des
Netzwerks am Programm Generationen
im Museum teilgenommen, einer Initiative des Migros-Kulturprozent, bei der
Menschen aus verschiedenen Generationen untereinander und mit dem Museum interagieren und eine Geschichte zu
einem Ausstellungsgegenstand erzählen.
Jedes Museum erstellt sein eigenes Programm mit Aktivitäten, die sich in erster
Linie an die Einheimischen wenden. Da
das Netzwerk in abgelegenen Regionen
tätig ist, in denen der fortschreitende
Bevölkerungsrückgang zu einer Abnahme des Kultur- und Freizeitangebots
führt, stärken solche Initiativen das Zugehörigkeitsgefühl der einheimischen
Bevölkerung.
Die Museumsarbeit trägt auch zur
Erhaltung der lokalen Identität bei. Der

milioni di franchi, garantendo al contempo la presenza di decine di impieghi
in regioni dove il mercato del lavoro è
più difficile.
Inoltre, i musei investono costantemente nel territorio e nell’innovazione:
lo fanno organizzando mostre, promuovendo restauri, riattando edifici e
allestendo nuove sedi espositive. Negli
ultimi anni vari musei della Rete hanno
operato investimenti per diversi milioni
di franchi, riversando un indotto importante per le aziende e gli artigiani locali.
Il Museo di Leventina nel 2014 ha riaperto la sua sede di Giornico dopo un
completo restauro, mentre il Museo di
Val Verzasca ha inaugurato nel 2017 una
mostra interattiva in un nuovo moderno
edificio della sua sede di Sonogno. Dal
canto suo, il Museo del Malcantone,
dopo aver realizzato nel 2010 la nuova
sede del Museo della pesca a Caslano,
sta progettando il restauro completo
della sede di Curio.

Environment and Development, Rio de Janeiro, 1992.
3
Risoluzione 70/214 «Cultura e sviluppo sostenibile».
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UNA QUARTA DIMENSIONE
CULTURALE?
In un suo recente rapporto
l’UNESCO ha evidenziato la stretta
correlazione che esiste fra la cultura
e lo sviluppo sostenibile (UNESCO
2015): la cultura viene configurata quale
quarta dimensione, che si aggiunge, in
funzione interattiva e di supporto, alle
altre tre.
Queste considerazioni indicano
chiaramente che le istituzioni museali – con la loro molteplicità tematica,
la loro presenza capillare sul territorio
e i compiti istituzionali che sono loro
demandati – non solo sono chiamate a
svolgere un ruolo di primo piano, ma
hanno anche una responsabilità diretta
per il raggiungimento degli Obiettivi di
Sviluppo sostenibile.
NOTE
1
Risoluzione 70/1 «Trasformare il nostro mondo:
l’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile», adottata
dall’Assemblea generale dell’ONU il 25 settembre
2015.
2
UNCED: United Nations Conference on
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Entscheid des Kantons Tessin, diese
spezifischen Einrichtungen zu fördern,
erlaubt es, die regionalen Besonderheiten durch die Verwaltung eines Bestands
von über 35’000 Gegenständen, Dokumenten, Gebäuden und ethnografischen
Zeugnissen zu erschliessen. Daraus ergibt sich ein reiches und vielschichtiges
Bild: Es reicht von der Strohmanufaktur
im Museum des Onsernonetals, der alpinen Kultur im Walserhaus in Bosco
Gurin, der Wirtschaft der insubrischen
Seen des Fischereimuseums in Caslano
bis zum Museum für bäuerliche Kultur
in Stabio und den audiovisuellen Dokumenten des Archivs von Capriasca und
Val Colla.
Wirtschaftliche Dimension – Die Museen spielen eine wichtige ökonomische
Rolle, da sie Touristen anziehen und
einen regionalen Wirtschaftsfaktor darstellen, der einen beachtlichen Umfang
erreichen kann. Das gilt nicht nur für
die grossen Museen in den Städten, sondern auch für jene an abgelegenen Orten. Das Tessiner Netzwerk der ethnografischen Museen zieht jedes Jahr mehr
als 30’000 Besucher an und bringt eine
direkte Wirtschaftsleistung von zwei
Millionen Franken hervor. Es sichert
somit Dutzende von Arbeitsplätzen in
Regionen mit begrenztem Arbeitsmarkt.
Darüber hinaus investieren die Museen beständig ins Territorium und in
Innovation: Sie organisieren Ausstellungen, lassen Restaurierungen durchführen, renovieren Gebäude und schaffen
neue Ausstellungsorte. In den letzten
Jahren haben verschiedene Museen des
Netzwerks Investitionen für mehrere
Millionen Franken getätigt und stellen
somit einen wichtigen Wirtschaftsfaktor
für die lokalen Betriebe und Handwerker dar. Das Museum von Leventina hat
2014 seinen Sitz in Giornico nach der
vollständigen Renovierung wiedereröffnet, während das Museum des Verzascatals 2017 eine interaktive Ausstellung
in seinem neuen, modernen Standort in
Sonogno eröffnet hat. Das Museum des
Malcantone wiederum plant, nachdem

es 2010 einen neuen Sitz für das Fischereimuseum in Caslano geschaffen hat,
die umfassende Renovierung des Museumsgebäudes in Curio.
EINE VIERTE KULTURELLE
DIMENSION?
In einem aktuellen Bericht hat die
UNESCO die enge Beziehung zwischen
Kultur und nachhaltiger Entwicklung
hervorgehoben (UNESCO 2015): Die
Kultur wird als vierte Dimension dargestellt, die sich den anderen drei unterstützend und interaktiv zur Seite stellt.
Diese Überlegungen verdeutlichen,
dass die Museumsinstitutionen – mit
ihrer thematischen Vielfalt, der engmaschigen Präsenz im Territorium und den
institutionellen Aufgaben, die ihnen
anvertraut sind – nicht nur aufgerufen
sind, eine führende Rolle zu spielen,
sondern auch einen direkten Beitrag
zur Erreichung der Ziele für nachhaltige
Entwicklung zu leisten.
ANMERKUNGEN
1
Resolution 70/1 «Transformation unserer Welt:
Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung»,
angenommen von der Generalversammlung der UNO
am 25. September 2015.
2
UNCED: United Nations Conference on
Environment and Development, Rio de Janeiro, 1992.
3
Resolution 70/214 «Culture and sustainable
development».
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RÉSUMÉ
En septembre 2015, l’Assemblée générale de
l’ONU a approuvé l’Agenda 2030, un document
qui définit les objectifs et les cibles du développement durable pour les quinze prochaines
années. L’adoption de cette stratégie par plus
de 150 pays confirme la place croissante accordée à la culture sur cette question. Dans
ce contexte, les musées tiennent une place
importante: non seulement en leur qualité de
gardiens de la mémoire et des traditions de
l’humanité, mais aussi en tant que moteurs
de développement économique, social et environnemental. À la conservation et la valorisation des collections viennent constamment
s’ajouter de nouvelles fonctions touchant à la
représentation des identités, à l’intégration
sociale et à l’attractivité des territoires. Le Réseau des musées ethnographiques tessinois
est un exemple du rôle que peuvent jouer les
musées en ce sens.

SUMMARY
In September 2015 the UN General Assembly
approved Agenda 2030, a document setting
the sustainable development goals and targets for the next 15 years. The adoption of
this strategy by over 150 countries confirms
the growing importance of culture for sustainability. Within this context, museums also
play an important role: not just as guardians
of the memories and traditions of humanity,
but as driving forces for economic, social and
environmental development. The conservation
and promotion of collections are increasingly
associated with the functions of representing
an identity, ensuring social integration, and
enhancing local areas. The network of ethnographical museums in Canton Ticino exemplifies this role played by museums.

LES COLLECTIONS DES MUSÉES DE SCIENCES
NATURELLES AU SERVICE DE LA SOCIÉTÉ
DIE SAMMLUNGEN DER NATURWISSENSCHAFT
LICHEN MUSEEN IM DIENST DER GESELLSCHAFT

PIERRE-ANDRÉ LOIZEAU

Les collections accumulées dans les musées de sciences naturelles sont une représentation
de la biodiversité de notre monde. Elles forment le référentiel sur lequel s’appuient les
noms des espèces et leur description. Outre cette fonction fondamentale, les recherches
sur ces collections apportent des outils et des réponses aux importantes questions
environnementales actuelles. En tant que musées, ces institutions ont aussi le rôle de
la nécessaire transmission du savoir, tant au niveau universitaire qu’à destination
d’un public profane de tout âge. Ce sont donc des acteurs importants pour la société,
se plaçant à la base de la connaissance de la biodiversité, responsables de sa diffusion
et le cas échéant des propositions de mesures pour sa protection.
LES COLLECTIONS DE SCIENCES NATURELLES: UN LIVRE OUVERT
SUR LA BIODIVERSITÉ
La méthode scientifique de découverte du monde et de sa biodiversité fait
appel à un processus qui reste le même depuis plusieurs centaines d’années. Cette
séquence d’actions forme les missions des Conservatoire et Jardin botaniques de la
Ville de Genève (CJBG): Explorer, Conserver, Rechercher, Transmettre et Protéger.
Les scientifiques explorent le monde sur le terrain et récoltent des échantillons,
les conservent, par exemple pour la végétation dans des herbiers, les étudient, publient leurs observations et, si nécessaire, tirent la sonnette d’alarme ou proposent
des mesures de protection lorsque leurs observations les conduisent à penser que
des espèces pourraient disparaître.
C’est ainsi que le monde végétal se comptait en dizaine de milliers d’espèces
au XVIIIe siècle, avec notamment la publication le 1er mai 1753 du Species Plantarum
du botaniste suédois Carl von Linné (Linné 1753). Un siècle plus tard, le Genevois
Augustin Pyramus de Candolle et ses descendants, Alphonse et Casimir, décrivent
les quelque 58 000 espèces identifiées au plan mondial (Candolle et Candolle 18241873). Il faudra ensuite attendre 2010 pour avoir une liste mondiale des espèces
acceptées, accessible sur internet (The Plant List) et répertoriant plus d’un million
de noms pour environ 350 000 espèces reconnues. On estime entre 50 000 et 100 000
le nombre d’espèces de plantes encore à décrire (Joppa et al. 2011).
Ces listes sont la représentation synthétique des collections physiques déposées
dans les herbiers du monde.
COMMENT NOMME-T-ON LES ESPÈCES?
Il est généralement trivial de reconnaître des plantes dans son environnement
immédiat. Cependant, l’exercice devient plus difficile lorsque l’on commence à
voyager, particulièrement dans des climats différents. Les populations d’une région
emploient des noms locaux pour désigner les plantes qui leur sont utiles, des noms
généralement différents pour chaque population alors qu’ils désignent la même
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BRENNPUNKT
EN POINT DE MIRE
PUNTO FOCALE

Die in den naturwissenschaftlichen Museen zusammengetragenen Sammlungen
repräsentieren die Biodiversität unserer Welt. Sie sind das Bezugssystem, auf dem die
Namen der Spezies und ihre Beschreibung beruhen. Über diese grundlegende
Funktion hinaus liefert die Erforschung der Sammlungen Instrumente und Antworten
auf drängende aktuelle Umweltfragen. In ihrer Eigenschaft als Museen haben
diese Institutionen zudem die wichtige Aufgabe der Wissensvermittlung, sowohl
auf Universitätsniveau wie für ein breites Publikum jeden Alters. Sie sind
also wichtige Akteure der Gesellschaft und stellen das Fundament des Wissens über
Biodiversität dar; ihr Auftrag ist es, dieses Wissen zu verbreiten und gegebenenfalls
Vorschläge zu erarbeiten, wie die Biodiversität geschützt werden kann.
DIE NATURWISSENSCHAFTLICHEN SAMMLUNGEN: EIN OFFENES
BUCH ÜBER BIODIVERSITÄT
Die wissenschaftliche Methode, die Welt und ihre Biodiversität zu entdecken,
geht auf einen Prozess zurück, der seit mehreren hundert Jahren gleich geblieben ist.
Aus diesen Handlungssequenzen ergibt sich der Auftrag des Conservatoire et Jardin
Botanique der Stadt Genf (CJBG): untersuchen, bewahren, erforschen, vermitteln
und schützen.
Die Wissenschaftler erkunden die Welt bei Feldforschungen, sammeln Proben
und bewahren sie auf, zum Beispiel in Herbarien, studieren sie, veröffentlichen ihre
Beobachtungen, schlagen Alarm, wenn es nötig ist, oder empfehlen Schutzmassnahmen, wenn ihre Studien ihnen nahelegen, dass Arten vom Aussterben bedroht
sein könnten.
So kam es, dass die Pflanzenwelt im 18. Jahrhundert zehntausende von Arten
umfasste, insbesondere seit der Veröffentlichung des Species Plantarum des schwedischen Botanikers Carl von Linné am 1. Mai 1753 (Linné 1753). Ein Jahrhundert später
beschrieben der Genfer Augustin Pyramus de Candolle und später seine Nachkommen Alphonse und Casimir die ca. 58’000 weltweit bekannten Arten (Candolle &
Candolle 1824–1873). Danach musste man bis zum Jahr 2010 warten, um eine Liste
der weltweit anerkannten Pflanzen zu haben, die im Internet zugänglich ist (The
Plant List) und über eine Million Namen für 350’000 anerkannte Arten aufführt.
Man schätzt die Anzahl der noch zu beschreibenden Arten zwischen 50’000 und
100’000 (Joppa et al. 2011).
Diese Listen sind eine synthetische Darstellung der physischen Kollektionen,
die in den Herbarien der Welt versammelt sind.
WIE ERHALTEN DIE ARTEN IHRE NAMEN?
Im Allgemeinen ist es kein Problem, Pflanzen in ihrer direkten Umgebung
zu erkennen. Es wird jedoch schwieriger, wenn man beginnt zu reisen, vor allem
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L’échantillon collecté le 22 juillet 1809 par
A.-P. de Candolle dans le Piémont est
l’échantillon de référence (type) de l’espèce
qu’il a décrite en 1813 sous le nom d’espèce
Rubus canescens DC. / Die von A.-P. de
Candolle am 22. Juli 1809 im Piemont gesammelte Probe ist die Referenzprobe der Spezies,
die er als Rubus canescens DC klassifiziert hat.
© Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Les musées de sciences naturelles sont des lieux d’information et de réflexion sur les questions environnementales qui concernent toute la société. /
In den naturhistorischen Museen setzt man sich mit Umweltfragen auseinander, welche die ganze Gesellschaft angehen. © P.-A. Loizeau, Conservatoire et
Jardin botaniques, Genève

espèce. Pour résoudre ce problème, les
scientifiques utilisent un nom scientifique unique, en latin. Ce nom est associé à une description la plus complète
possible, publiée dans un périodique
traitant de science botanique, et rattaché à un échantillon d’herbier servant
de «mètre-étalon» pour l’espèce en question. Les règles suivies pour nommer de
nouvelles espèces sont revues tous les
six ans et publiées dans un code de nomenclature (McNeill et al. 2017).
Les collections accumulées dans les
herbiers contiennent ainsi les échantillons de référence permettant de rattacher un nom à une espèce. Cette méthode d’un nom scientifique unique
présente l’énorme avantage de pouvoir
lui associer toutes sortes de caractéristiques physico-chimiques, avec une
certaine certitude de les retrouver dans

l’exemplaire que l’on aura sous les yeux
dès lors qu’il aura été clairement identifié (Loizeau 2011). Par ailleurs, chaque
espèce est représentée dans l’herbier
autant que possible par de nombreuses
récoltes permettant au scientifique d’apprécier la variabilité de l’espèce dans sa
morphologie, sa distribution, son écologie, sa biologie, etc.
LA RECHERCHE DANS LES
MUSÉES
Les institutions possédant des collections constituent donc les fondements de la connaissance biologique. Il
est inutile d’étudier quelque organisme
que ce soit sans pouvoir le nommer
avec certitude et de manière univoque.
La recherche menée dans les musées de
sciences naturelles apporte les informations primaires pour beaucoup d’autres
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études. Or, de nos jours, ce type de recherche ne se fait qu’exclusivement dans
les musées, les universités s’étant de plus
en plus éloignées en biologie de l’étude
des organismes, pour se focaliser notamment sur les mécanismes.
La recherche dans les musées recouvre une grande variété d’activités
scientifiques. Dans les institutions botaniques, le terme «recherche» concerne:
– les études floristiques: l’écriture de
flores – la documentation et la compréhension de la composition de la
végétation dans une région donnée;
– la taxonomie: la découverte d’espèces, leur description, leur nomenclature et leur classification;
– la systématique: la compréhension
de ce que sont les espèces, quelles
sont leurs interrelations et comment elles évoluent;

in verschiedene Klimazonen. Die Bewohner einer bestimmten Region verwenden lokale Namen, um die Pflanzen
zu bezeichnen, die sie nutzen, und diese
Namen unterscheiden sich im Allgemeinen bei jeder einzelnen Bevölkerung,
auch wenn sie die gleiche Art bezeichnen. Zur Lösung dieses Problems verwenden die Wissenschaftler einen lateinischen wissenschaftlichen Namen.
Dieser Name ist mit einer möglichst genauen Beschreibung verbunden, die in
einer botanischen Fachzeitschrift veröffentlicht wird, und mit einem Herbarbeleg versehen ist, der als «Messlatte» für
die betreffende Art gilt. Die Regeln für
die Benennung neuer Arten werden alle
sechs Jahre überarbeitet und in einem
Nomenklaturkodex publiziert (McNeill
et al. 2017).
Auf diese Weise enthalten die in
den Herbarien versammelten Kollektionen die Referenzbelege und erlauben es,
mit jeder Art einen Namen zu verknüpfen. Diese Methode eines einheitlichen
wissenschaftlichen Namens bietet den
grossen Vorteil, dass mit ihm eine ganze
Reihe von physikalisch-chemischen Eigenschaften verbunden werden können,
mit einer gewissen Sicherheit, sie in dem
Exemplar, das man vor sich hat, wiederzufinden, sobald es eindeutig identifiziert wurde (Loizeau 2011). Im Übrigen
ist im Herbarium jede Art mit möglichst
zahlreichen Exemplaren vertreten, sodass der Wissenschaftler die Variabilität
der Art in ihrer Morphologie, ihrer Verbreitung, ihrer Ökologie, Biologie, etc.
einschätzen kann.
FORSCHUNG IN DEN
MUSEEN
Die Institutionen stellen also mit ihren Sammlungen die Grundlage der biologischen Kenntnisse dar. Es ist sinnlos,
einen Organismus zu studieren, ohne
ihn mit eindeutiger Sicherheit klassifizieren zu können. Die in den naturwissenschaftlichen Museen betriebene Forschung leistet einen elementaren Beitrag
zu einer Vielzahl von anderen Studien.

Es ist mittlerweile so, dass diese Art von
Forschung ausschliesslich in den Museen betrieben wird, haben sich doch die
Universitäten im Bereich der Biologie
mehr und mehr vom Studium der Organismen entfernt, um sich besonders auf
die Mechanismen zu konzentrieren.
Die Forschung in den Museen
schliesst eine grosse Vielfalt an wissenschaftlichen Tätigkeiten ein. In den botanischen Institutionen umfasst der Begriff «Forschung»:
– Floristische Studien: Beschreibung
der Flora – die Dokumentation und
das Verständnis der Vegetation in einer bestimmten Region
– Taxonomie: die Entdeckung von
Arten, ihre Beschreibung, Nomenklatur und Klassifizierung
– Systematik: das Verständnis, was die
Arten sind, welche Wechselbeziehungen bestehen und wie sie sich
entwickeln
– Phylogenetik und Genetik der Populationen: Die Analyse der DNA
der Arten und der Populationen,
um ihre Evolution im Laufe der
Zeit und ihre Beziehungen, die
Struktur ihrer Population und ihr
Artbildungsmodell zu klären.
– Analyse und Kartografie der Vegetation: Diese eher angewandten
Forschungsgebiete erlauben es zu
verstehen, wie die Arten zusammenleben und wie sich diese Pflanzengemeinschaften bilden und mit
der Zeit verändern, indem die Arten
in einer bestimmten Region und auf
verschiedenen Skalen in Zeit und
Raum verortet werden.
– Ethnobotanik: die Erfassung, Erforschung und wissenschaftliche
Formalisierung der Verwendung
bestimmter Pflanzenarten durch
den Menschen in einer bestimmten
Epoche
– Vorhersagemodelle und Massnahmen für die Erhaltung in situ und
ex situ, mit direkter Auswirkung auf
die Wiedereinführung von Arten
oder die Wiederherstellung von Ha-
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bitaten, die Bewertung von Arten
und Habitaten, die Empfehlung zur
Erhaltung, zur Erstellung von roten
Listen, etc. (Price 2017).
DIE NOTWENDIGKEIT DER
WISSENSVERBREITUNG
Forschungsergebnisse werden gewöhnlich über Fachzeitschriften oder
entsprechende Webseiten verbreitet. Ein
Drittel der Wissenschaftler des CJBG
lehrt Pflanzenbiologie an der Universität Genf, im Rahmen einer Vereinbarung
zwischen der Stadt Genf und dem Erziehungsdepartement von 1943. Tatsächlich
besteht diese Komplementarität seit der
Gründung des Botanischen Gartens von
Genf im Jahr 1817. Augustin Pyramus de
Candolle nahm den Lehrstuhl für Naturwissenschaften an der Akademie nur unter der Bedingung an, den Botanischen
Garten anlegen zu können, um seiner
Lehre eine Grundlage zu geben. So haben die Forscher des CJBG praktisch
fast ohne Unterbrechungen bis in die
heutige Zeit ihren Beitrag zur Universitätslehre in Genf geleistet (Kanaan und
Loizeau 2017).
Aber die naturwissenschaftlichen
Museen haben auch den wichtigen Auftrag, dem breiten Publikum Wissen zu
vermitteln. Alle Wissenschaftler des
CJBG haben die Wissensvermittlung als
Aufgabe in ihrem Pflichtenheft. Sie erfüllen diese durch die Organisation von
Ausstellungen, die auf der Forschung
und Erschliessung der Sammlungen
beruhen, durch Museums- und Feldführungen, indem sie ihr Fachwissen in Biodiversität und Erhaltung zur Verfügung
stellen und unserer Gesellschaft objektive Fakten liefern, damit wir in der Lage
sind, sachkundige Entscheidungen über
unsere Zukunft zu treffen.
SCHLUSS
Die Sammlungen der naturwissenschaftlichen Museen bilden die
Grundlage der biologischen Kenntnisse unserer Welt. Diese Institutionen
haben den ausserordentlichen Vorzug,

–

–

–

–

la phylogénétique et la génétique
des populations: l’analyse de l’ADN
des espèces et des populations d’espèces pour élucider leur évolution
au cours de l’histoire et leurs relations, la structure de leur population et leur modèle de spéciation;
l’analyse et la cartographie de la
végétation: des domaines plus appliqués permettant de comprendre
comment les espèces vivent ensemble et comment ces communautés végétales se forment et peuvent
changer dans le temps, en localisant
les espèces dans le temps et dans
l’espace, et à différentes échelles
dans une région donnée;
l’ethnobotanique: le recensement,
l’étude et la formalisation scientifique des rapports d’usages que
nous entretenons avec un cortège
floristique et à une époque donnée;
la modélisation prédictive et les
mesures de conservation in situ et
ex situ, avec une incidence directe
sur la réintroduction d’espèces ou
la reconstitution d’habitats, l’évaluation d’espèces et d’habitats, les
recommandations de conservation,
les listes rouges, etc. (Price 2017).

LA NÉCESSAIRE DIFFUSION
DU SAVOIR
Les résultats de la recherche sont
classiquement diffusés au travers de publications scientifiques ou de sites internet. Aux CJBG, un tiers des scientifiques
donnent un enseignement en biologie
végétale à l’Université de Genève, cela
dans le cadre d’une convention entre la
Ville de Genève et le Département de
l’instruction publique datant de 1943.
Dans les faits, cette complémentarité
a été mise en place dès la création du
Jardin botanique de Genève en 1817. En
effet, Augustin Pyramus de Candolle va
accepter la chaire de sciences naturelles
de l’Académie à condition de pouvoir
créer le Jardin botanique afin d’appuyer
son enseignement. C’est donc presque
sans interruption, et ce jusqu’à nos

jours, que les chercheurs des CJBG apportent leur contribution à l’enseignement universitaire genevois (Kanaan et
Loizeau 2017).
Mais les musées de sciences naturelles ont aussi une importante mission
de diffusion auprès du grand public.
Tous les scientifiques des CJBG ont dans
leur cahier des charges une mission de
vulgarisation, qu’ils exercent en créant
des expositions basées sur la recherche
et la valorisation des collections, en
conduisant des visites guidées dans
l’institution et sur le terrain, en fournissant des expertises en biodiversité et
en conservation, en apportant à notre
société des faits objectifs permettant de
prendre des décisions concernant notre
avenir en connaissance de cause.
CONCLUSION
Les collections des musées de
sciences naturelles sont le fondement
de la connaissance biologique de notre
monde. Ces institutions ont l’extraordinaire avantage d’avoir pour mission non
seulement la conservation, l’augmentation et l’étude des collections, mais
aussi l’impérieuse nécessité de transmettre leur savoir, de diffuser le résultat de leurs recherches tant auprès des
scientifiques que du grand public. Cette
position privilégiée d’observateur de la
nature et de diffuseur d’informations les
place devant la responsabilité d’informer la société sur l’état de la planète et
de proposer des mesures d’amélioration.
C’est ainsi, par exemple, que les jardins
botaniques sont à l’origine de la Stratégie mondiale pour la conservation des
plantes, reconnue par la Convention
sur la diversité biologique, une série de
seize objectifs visant à mettre un terme
à l’appauvrissement continu de la diversité végétale mondiale (Convention on
Biological Diversity 2012).
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dass ihre Aufgabe nicht nur die Erhaltung, Erweiterung und das Studium
der Sammlungen, sondern auch die so
wichtige Weitergabe ihres Wissens und
die Verbreitung der Ergebnisse ihrer Forschungsarbeit sowohl bei den Wissenschaftlern wie beim grossen Publikum
umfasst. Diese privilegierte Position als
Naturforscher und Wissensvermittler
stellt sie in die Verantwortung, die Gesellschaft über den Zustand des Planeten zu informieren und Verbesserungsvorschläge zu machen. So haben die
Botanischen Gärten zum Beispiel den
Anstoss für die Globale Strategie zur Erhaltung der Pflanzen (GSPC) gegeben,
einem Bestandteil der Konvention über
die biologische Vielfalt, die eine Reihe
von 16 Zielen umfasst, mit denen dem
fortschreitenden Verlust an pflanzlicher
Vielfalt in der ganzen Welt Einhalt geboten werden soll (Convention on Biological Diversity 2012).

RIASSUNTO
Le collezioni ospitate nei musei di scienze
naturali illustrano la biodiversità del nostro
pianeta. Esse costituiscono il sistema di riferimento su cui si basano la nomenclatura
e le descrizioni delle singole specie. Oltre ad
assolvere a questa funzione fondamentale, lo
studio di queste collezioni fornisce strumenti
utili e risposte alle importanti questioni ambientali dei nostri giorni. Nella loro qualità di
musei, queste istituzioni hanno anche il compito di trasmettere il sapere, tanto in ambito
accademico quanto a un pubblico più largo
e senza distinzione di età. Si tratta dunque
di istituzioni essenziali per l’intera società,
basilari per la conoscenza della biodiversità,
responsabili della sua diffusione, alle quali è
demandato anche il compito di formulare, se
necessario, proposte per la sua preservazione.

SUMMARY
The collections of museums of natural sciences illustrate the biodiversity of our planet
and constitute the system of reference on
which the nomenclature and descriptions of
individual species are based. In addition to
this fundamental function, the study of these
collections provides useful tools and answers
to the major environmental questions of our
day. The museums also have the task of transmitting knowledge both at the university level
and for the general public of all ages. We are
therefore talking about institutions that are
crucial for society as a whole, that not only
form the basis of our knowledge of biodiversity but are also responsible for its dissemination and for suggesting ways of preserving it
wherever necessary.
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SIND KLEINE MUSEEN NACHHALTIG?
EIN PRAXISBERICHT
LES PETITS MUSÉES SONT-ILS DURABLES?
UN RAPPORT PRATIQUE

MIRJAM BERNEGGER

Sind kleine Museen nachhaltig? Gut ein Drittel aller Museen in der Schweiz,
knapp 400, sind kleine, regionale, lokale Museen.1 Sie sind vielfältig, denn das kleine
Museum an sich gibt es nicht. Dennoch lassen sich in der Gründungsgeschichte,
dem Gebäude und der Betriebsorganisation Parallelen ziehen. Der folgende Beitrag
skizziert Aspekte der Nachhaltigkeit im Alltag kleiner Museen.
Kleine Museen haben oft einen schwierigen Stand: Sie sind weder prestigeträchtig noch generieren sie grosse Besucherzahlen. Gemeinhin werden Heimat-,
Dorf- oder Ortsmuseen mit alten Gebäuden, heterogenen Sammlungen von «gerettetem Kulturgut» und laienhaften Betriebsorganisationen in Verbindung gebracht.
Das Ausgestellte würde «die rückwärtsgewandte Utopie: die heile und gute Heimat
unserer Vorfahren» (Bill 2007, S.230) zeigen. Auszumachen ist diese «rückwärtsgewandte Utopie» auch in den Entstehungsgeschichten lokaler Museen. Die Gründer
waren oft Zugezogene. Sie suchten am neuen Wohnort vergebens Geborgenheit und
schafften sich eine neue Identität, eine neue Heimat, indem sie ehemalige Wohnkultur und altes Handwerk ausstellten. Heute beginnen kleine Museen, sich dieses
Images zu entledigen, und definieren sich neu. Ihre Leitungen entwickeln ihr Museum weiter: als Kulturgüterarchiv, Wissensvermittler, Begegnungsort und soziokultureller Animateur. Sie tun dies auf der Basis der bisher erbrachten Kulturleistung –
nämlich nachhaltig, lokal und regional, Identität zu stiften und zu fördern.
ORTSBILD STATT MINERGIE
Als in der Zwischenkriegszeit und während der späten 1960er-Jahre zahlreiche
lokale Museen entstanden, wurde kaum ein eigenes Gebäude für das Museum gebaut. Vielmehr stellte die Gemeinde ein historisches Gebäude für den Museumsbetrieb zur Verfügung. Um weiter bewohnt zu werden, hätte das Gebäude kostenintensiv saniert werden müssen. Für ein Museum, so die allgemeine Meinung damals,
mussten kaum grosse Eingriffe vorgenommen werden. So blieb das Gebäude erhalten, das Ortsbild unverändert, und das Haus wurde durch den Museumsbetrieb
für die Öffentlichkeit zugänglich. Bis heute sind die meisten kleinen Museen von
April bis Oktober geöffnet, da eine gute Isolation und eine Zentralheizung fehlen. Zweifellos ist das Sparen der Heizressourcen ökologisch nachhaltig. Doch stehen diese nicht-renovierten Häuser noch für eine andere Art der Nachhaltigkeit:
Der Charakter der ursprünglichen Nutzung des Gebäudes ist den lokalen Museen
eigen, – ganz im Sinne der Denkmalpflege –, wie die Kommentare der Besucherinnen und Besucher über das charmante alte Wohnhaus oder das stillgelegte Gewerbehaus bestätigen. Die in ihrem ursprünglichen Zustand belassenen Gebäude
können als Sinnbild für die höhere Bewertung des Schutzes von identitätsstiftenden Ortsbildern gegenüber von (Minergie-)sanierten Gebäuden ausgelegt werden.
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BRENNPUNKT
EN POINT DE MIRE
PUNTO FOCALE

Les petits musées sont-ils durables? Plus d’un tiers des musées suisses, c’est-à-dire
près de quatre cents, sont de petits musées locaux ou régionaux 1. Ils sont divers, car il
n’y a pas de «petit» musée. Des parallèles apparaissent toutefois dans l’histoire de
la fondation, le bâtiment et l’organisation de l’entreprise. Le rapport qui suit esquisse
des aspects de la durabilité dans le quotidien des petits musées.
Les petits musées occupent une position difficile: ils ne sont ni porteurs de
prestige, ni ne génèrent un grand nombre de visiteurs. En général, on associe les
musées locaux, régionaux ou de village à de vieux bâtiments, à des collections hétérogènes issues d’un «patrimoine rescapé», ainsi qu’à des structures d’entreprise
peu professionnelles. Leur intitulé pourrait être «L’utopie passée: la patrie saine et
sauve de nos ancêtres» (Bill 2007, p. 230). Il faut se représenter cette «utopie passée»
dans l’histoire de la création des musées locaux. Les fondateurs étaient souvent des
nouveaux venus. Ils cherchaient en vain dans leur nouveau bercail un sentiment de
sécurité, ils se forgeaient une nouvelle identité, une nouvelle patrie dans laquelle
ils exposaient l’art de vivre d’autrefois et l’ancien artisanat. De nos jours, les petits
musées commencent à se séparer de cette image et à se redéfinir. Les administrations
continuent de développer leurs musées: en tant qu’archives du patrimoine, passeurs
de savoir, lieux de rencontres et animateurs socioculturels. Ils le font sur la base des
biens culturels fournis jusqu’à présent, afin notamment d’ériger et d’encourager une
culture durable, locale et régionale.
PATRIMOINE VISUEL PLUTÔT QUE MINERGIE
Dans l’entre-deux-guerres et à la fin des années 1960, lorsque de nombreux
musées locaux ont émergé, presque aucun nouveau bâtiment n’a été construit pour
ces musées. Les communes mettaient bien plus volontiers des édifices historiques
à leur disposition. Pour continuer à servir de logements, de telles constructions auraient dû être assainies à grands frais. Pour un musée en revanche, de l’avis général
de l’époque, il n’y avait que peu de grosses interventions à entreprendre. Ainsi,
le bâtiment était sauvegardé, l’aspect de la localité restait inchangé et l’habitation
devenait accessible au public par le biais de l’activité du musée. Jusqu’à nos jours,
la plupart des petits musées ouvrent leurs portes d’avril à octobre, faute de bonne
isolation et d’un système de chauffage central. L’économie des ressources de chauffage est sans aucun doute écologiquement durable, mais ces maisons non rénovées représentent également un autre aspect de la durabilité: le caractère de l’usage
originel du bâtiment est propre aux musées locaux, entièrement dans l’esprit de
la conservation des monuments, comme le confirment les commentaires des visiteurs sur la charmante maisonnette d’antan ou sur un local commercial désaffecté.
Les bâtiments laissés dans leur état d’origine peuvent être interprétés comme les
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Unsere Ausstellung – unser Ortsmuseum!
Kinder und Jugendliche zeigten ihre Kunstwerke
in Zollikon. / Notre exposition – notre musée!
Enfants et jeunes ont presenté leurs œuvres
d’art à Zollikon. © Ortsmuseum Zollikon/Oliver
Theinert, 2016

«Vom Museum in die Stube»: Die Zolliker Seniorinnen nehmen ihr Porträt an der Finissage nach Hause. / «Du musée au salon»: Les senior de
Zollikon emportent leur portrait lors du finissage. © Zürichsee Zeitung/Sabine Rock, 2016

Für die professionelle Museumsarbeit
heisst das jedoch: Auf Leihgaben aus
staatlichen Archiven und Museen muss
wegen schwankenden Temperaturen,
unbeständiger Luftfeuchtigkeit, nicht
geeigneter Beleuchtung und mangelnder
Sicherheit verzichtet werden. Stattdessen wird mit Reproduktionen gearbeitet.
FREIWILLIGES UND
PROFESSIONELLES
ENGAGEMENT
Kleine Museen haben wenig personelle und finanzielle Ressourcen. Sie
setzen auf freiwilliges Engagement aus
der Bevölkerung. Freiwillige arbeiten
projektbezogen mit und partizipieren
am Museumsbetrieb in unterschiedlichen Funktionen: als Mitglieder im
Trägerverein, als Aufsicht, als operative Mitarbeitende z.B. beim Inventari-

sieren, als Mitglied des strategischen
Gremiums oder als Mitwirkende bei
Ausstellungen. Sie stellen ihre Zeit und
ihr Fachwissen kostenlos zur Verfügung
und reduzieren damit nicht nur Personalkosten. Sie bringen persönliche
Beziehungen in die Museumsbetriebe.
Diese Verbundenheit zwischen Freiwilligen und Institution trägt längerfristig
dazu bei, dass das Publikum wiederkehrt, dass das Verständnis und die Anerkennung für die Museumsarbeit auf
lokaler Ebene wachsen.
Freiwilligenarbeit schliesst Professionalisierung nicht aus: Immer mehr
lokale Museumsschaffende profitieren
vom vielfältigen Weiterbildungsangebot und etablieren Standards in der
Museumsarbeit. Damit wird der kulturelle Stellenwert als «offene» Einrichtung dauerhaft gesichert und die soziale
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Funktion längerfristig gestärkt. Wenn
möglich ziehen kleine Museumsbetriebe Fachpersonen hinzu, projektbegleitend oder in (Teilzeit-)Anstellung. Die
Kuratorinnen und Kuratoren kleiner
Museen sind oft Allrounder, die in allen
Bereichen der Museumstätigkeit operativ tätig sind, jedoch kaum auf das institutionalisierte Freiwilligenengagement
verzichten können.
PLATTFORM FÜR LOKALES
KULTURSCHAFFEN
Die Dauerausstellungen thematisieren Aspekte der Lokalgeschichte und
vermitteln diese an ein überregionales
Publikum. Mit ihren Sonderausstellungen sprechen kleine Museen primär das
Publikum vor Ort oder in der Region
an und laden zum wiederkehrenden
Museumsbesuch ein. Die Ausstellungs-

Upcycling: Die Haltestelletafel der Ausstellung 100 Jahre Forchbahn eignet sich weiterhin als «Kundenstopper». / Upcyclage: l’enseigne de
l’exposition 100 Jahre Forchbahn est réutilisée pour attirer l’attention du public. © Ortsmuseum Zollikon/Oliver Theinert, 2017

symboles de la valeur ajoutée que
constitue la protection du patrimoine
visuel qui forge l’identité d’un lieu par
rapport aux bâtiments assainis (certifiés
Minergie). Pour le travail professionnel
au sein des musées, cela signifie néanmoins qu’il faut renoncer aux prêts issus
d’archives d’État ou de musées à cause
des températures variables, d’une hygrométrie instable, d’un éclairage peu
adapté et d’une sécurité médiocre. Pour
ces raisons, le recours aux reproductions
reste de rigueur.
UN ENGAGEMENT
VOLONTAIRE ET
PROFESSIONNEL
Les petits musées bénéficient de peu
de ressources humaines et financières. Ils
reposent sur l’engagement volontaire de
la population. Les bénévoles travaillent

sur des projets spécifiques et participent à
l’activité du musée en assumant diverses
fonctions: membres d’associations de
soutien, gardiens, collaborateurs opérationnels et scientifiques notamment lors
d’inventaires ou d’expositions, membres
du conseil stratégique. Ils mettent leur
temps et leurs connaissances à disposition, gratuitement, et ne réduisent ainsi pas seulement les frais de personnel,
mais représentent de nouvelles relations
professionnelles pour le musée. Ce lien
entre bénévoles et institution contribue
sur le long terme à ce que les visiteurs reviennent, et à ce que la compréhension
et la reconnaissance du travail du musée
s’améliorent sur le plan local.
Le travail volontaire n’exclut pas
la professionnalisation: toujours plus
d’intermédiaires des musées locaux profitent des diverses offres de formation
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continue et établissent des normes dans
l’activité des musées. Ainsi, l’importance culturelle est assurée durablement
sous forme de structures «ouvertes», et
la fonction sociale est renforcée sur le
long terme. Quand c’est possible, les petits musées font appel à des spécialistes
en accompagnement de projets ou sous
contrats (temporaires). Les conservateurs et conservatrices des petits musées
sont souvent polyvalents, opérationnels
dans tous les domaines d’activités des
musées, mais ils ne peuvent pourtant
pas se passer de l’engagement volontaire
institutionnalisé.
UNE PLATEFORME POUR
LA CRÉATION CULTURELLE
LOCALE
Les
expositions
permanentes
abordent des aspects de l’histoire locale

themen müssen die lokale Bevölkerung
interessieren, sie müssen wiedererkennbar sein oder gar das Museum für ihre
eigenen Geschichten und Interessen als
Plattform erhalten.
Dieses Kulturschaffen könnte unter dem Label «Aus der Region. Für die
Region» auftreten, wie ein Schweizer
Grossverteiler – auch unter dem Einfluss der Nachhaltigkeitsdiskussion –
eine seiner Produktelinien nennt. Ein
weiteres Nachhaltigkeitslabel hat das
Publikum von lokalen Museen verdient:
Wer Kultur vor der eigenen Haustüre
konsumiert, hinterlässt einen kleinen
ökologischen Fussabdruck.
Das Potenzial kleiner Museen geht
über die Vermittlung der Ortsgeschichte hinaus. Sie sind wichtige Veranstalter
im lokalen Kulturleben – wenn nicht sogar die einzigen Kulturinstitutionen vor
Ort –, die Begegnungen innerhalb der
lokalen Bevölkerung ermöglichen.

Der Alltag von Museumsschaffenden auf lokaler Ebene gestaltet sich oft
nachhaltiger, als auf den ersten Blick
erkennbar ist.
ANMERKUNGEN:
1
Vgl. Bundesamt für Statistik – Schweizerische
Museumsstatistik «Museen nach Typ 2015–2016»
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RE- UND UPCYCLING
Auch grosse Museumsbetriebe müssen mit ihren Budgets gut haushalten.
Doch kleine Museen sind mit ihren
bescheidenen Ausstellungsbudgets oft
gezwungen, kreative Lösungen zu suchen. Nur so können sie ihre Projekte
überhaupt realisieren. Der Nachhaltigkeitsgedanke ist zwar präsent, doch im
Vordergrund steht die finanzielle Not,
die kleine Museumsbetriebe zum Recyceln oder Upcyceln der vorhandenen
Materialien animiert. So werden beispielsweise aus ausgemusterten Regalböden Stellwände; ausserdem werden szenografische Elemente einer Ausstellung
bei nächsten Projekten in derselben
Funktion oder in anderer wieder eingesetzt. Aus kurzzeitig gedachten Installationen können dauerhafte Einrichtungen werden, wenn sie sich bewähren.
Bei jedem Projekt muss neu geprüft werden, welche Leistungen, wie z.B. Grafik,
Fotografie, Schreinerarbeit, Multimediaexpertise oder Szenografie extern
vergeben und auf welche Kompetenzen
intern zurückgegriffen werden kann.
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et transmettent cette dernière à un public suprarégional. Par le biais des expositions temporaires, les petits musées
s’adressent en priorité au public de la région et l’invitent à revenir visiter le musée. Les thèmes des expositions doivent
intéresser la population locale; celle-ci
doit s’y reconnaître, ou du moins considérer le musée comme plateforme pour
son histoire et ses intérêts propres.
Cette création culturelle pourrait
apparaître sous la mention «De la région, pour la région», à l’instar de l’intitulé utilisé par un grand distributeur
suisse – également sous l’influence du
débat autour de la durabilité – pour
l’une de ses gammes de produits. Le
public des musées locaux a mérité un
label de durabilité supplémentaire: en
consommant une culture de proximité,
il laisse derrière lui une empreinte écologique réduite.
Le potentiel des petits musées dépasse la transmission de l’histoire d’un
lieu. Ce sont d’importants organisateurs
de la vie culturelle locale – quand ils ne
constituent pas les seules institutions
culturelles sur place –, qui permettent
les rencontres au sein de la population
locale.

il faut à nouveau déterminer quelles
prestations – qu’il s’agisse de conception graphique ou photographique, de
travaux de menuiserie, d’expertises multimédia ou de scénographie – peuvent
être soustraitées et quelles compétences
existent au sein même de l’équipe.
Le quotidien des professionnels des
musées au niveau local se déroule souvent de manière plus durable qu’on ne
le croirait au premier abord.
NOTE
1
Voir Office fédéral de la statistique – Statistique suisse
des musées «Musée selon le type 2015-2016».
BIBLIOGRAPHIE
Voir page ci-contre.
Auteure: Mirjam Bernegger a étudié les sciences
culturelles, la sociologie et les études de genre à
l’Université de Bâle et a poursuivi sa formation sur
le travail dans les musées à l’Université des sciences
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Un grand merci à Elisabeth Abgottspon (Musée local
de Küsnacht), Walter Bersorger (Musée local Sust de
Horgen) et Nicole Peter (Musée zur Farb de Stäfa)
pour nos entretiens.

RECYCLAGE ET SURCYCLAGE
Les grands musées doivent eux aussi
gérer correctement leurs finances. Mais
les petits musées sont souvent obligés,
avec leurs budgets d’exposition modestes, de trouver des solutions créatives. C’est la seule manière pour eux
de mener à bien leurs projets. La notion
de durabilité est bien présente, mais
c’est avant tout le besoin financier qui
motive les petits musées à recycler ou
à surcycler les matériaux disponibles.
C’est ainsi que des étagères, des cloisons
ou des éléments scénographiques démodés se retrouvent réutilisés dans des
fonctions similaires ou différentes lors
de nouveaux projets. Lorsqu’elles s’y
prêtent, des installations, initialement
temporaires, peuvent se transformer en
créations pérennes. À chaque projet,
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RIASSUNTO
I piccoli musei sono sostenibili? Un buon terzo dei musei in Svizzera, poco meno di 400,
sono piccole entità regionali o locali. La loro è
un’offerta molto diversificata, dato che il piccolo museo non ha di per sé una sua specifica
tipologia. Di queste istituzioni possono tuttavia essere tracciati dei parallelismi tra la storia
della fondazione, gli edifici e l’organizzazione
interna. L’articolo affronta alcuni aspetti legati
alla sostenibilità nell’attività quotidiana dei
piccoli musei.

SUMMARY
Are small museums sustainable? Small regional and local museums account for a good
third of all the museums in Switzerland, just
under four hundred. They are diverse because
the small museum in itself does not exist.
Parallels can be drawn, however, regarding
their founding, history, buildings and internal
organisation. The following article outlines
aspects of sustainability in everyday life of
small museums.

DIGITALE WISSENSGÜTER,
LANGFRISTIG FÜR ALLE ZUGÄNGLICH
PATRIMONI DIGITALI, ACCESSIBILI
A TUTTI NEL TEMPO

MATTHIAS STÜRMER

Wie können die Chancen der Digitalisierung bestmöglich genutzt und ein bewusster
Umgang mit den neuen Technologien gefördert werden? Matthias Stürmer, Leiter
der Forschungsstelle Digitale Nachhaltigkeit an der Universität Bern, beschäftigt sich
mit diesem Thema und untersucht insbesondere, wie die Digitalisierung zu
einer nachhaltigen Entwicklung beitragen kann und in welcher Form digitale Güter
gestaltet werden müssen, damit das digitalisierte Wissen langfristig und ohne
Einschränkungen für künftige Generationen zugänglich ist. Christina Müller hat
sich mit ihm über ein innovatives Konzept für die Wissensgesellschaft der Zukunft
unterhalten.
Wie definiert sich digitale Nachhaltigkeit, um was geht es dabei?
In unserem Verständnis von digitaler Nachhaltigkeit geht es im grösseren Sinn
um die Nachhaltigkeit des Wissens. Man geht in der nachhaltigen Entwicklung ja
von der ökologischen, ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit aus, und wir
sind der Meinung, es fehle noch eine vierte Dimension, und zwar das Wissen. Klar
könnte man sagen, Wissen ist ein Mittel zur Erreichung der anderen drei Ziele,
aber nach unserer Auffassung sollte Wissen per se in unserer Wissensgesellschaft
als schützenswerte Ressource anerkannt werden. Deshalb haben wir 
etwas mutig gesagt, es brauche neben den drei bekannten Dimensionen noch eine digitale Nachhaltigkeit. Das Wissen ist heute ja zunehmend primär digital. Und damit
dieses Wissen, das auch Kulturgüter umfasst, eben auch langfristig zugänglich
ist – übergreifend für die Generationen, aber auch intergenerationell – und somit
der Wissensgraben, die digitale Kluft, in unserer Gesellschaft nicht noch grösser
wird, braucht es unseres Erachtens ein neues Denkmodell.
Gibt es Parameter, um diese Form der Nachhaltigkeit zu beschreiben?
Wir haben überlegt, was es ausmacht, dass ein Gut als digitales Gut tatsächlich
digital nachhaltig ist, und haben dazu ein Modell entwickelt. Es gibt faktisch drei
wichtige Aspekte. Das digitale Gut an sich, das z.B. ein Bild oder ein Buch sein kann.
Gleichzeitig ist das Wissen nicht nur explizit in dieser (niedergeschriebenen) Form
festgehalten, vieles ist oft auch in unseren Köpfen drin. Man spricht im Wissens
management von «explicit knowledge» und «tacit knowledge», also vom greifbaren
und nicht greifbaren Wissen. Damit auch dieses Wissen, sowie die ganzen Mechanismen rund um dieses digitale Gut nachhaltig gestaltet sind, braucht es zusätzlich
ein gesundes Ökosystem. Und damit das Ganze einen positiven Impact hat auch
im Sinne der nachhaltigen Entwicklung, sollte daraus eine positive Wirkung auf
die bestehenden drei Dimensionen der Nachhaltigkeit entstehen. Wenn das digital
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Come sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla digitalizzazione e promuovere
un utilizzo consapevole delle nuove tecnologie? Matthias Stürmer, responsabile del
centro di ricerca per la sostenibilità digitale presso l’università di Berna e
specialista di questi temi, studia in particolare in che maniera la digitalizzazione
possa contribuire allo sviluppo sostenibile e in quale forma i beni digitali
debbano essere progettati affinché il sapere digitalizzato sia accessibile senza
restrizioni e a lungo termine alle future generazioni. Christina Müller lo ha incontrato
per discutere di un concetto innovativo per la società della conoscenza che verrà.
Come si definisce la sostenibilità digitale, di cosa si tratta?
Secondo la nostra concezione, la sostenibilità digitale va intesa, in senso più
ampio, come sostenibilità della conoscenza. Come noto, il concetto di sviluppo
sostenibile si basa sulle tre dimensioni della sostenibilità ecologica, economica e
sociale. A nostro parere, tuttavia, manca una quarta dimensione, che è quella della
conoscenza. Certo, si potrebbe dire che la conoscenza è un mezzo per raggiungere
gli altri tre obiettivi, ma a nostro avviso nella società odierna – la società del sapere – essa dovrebbe essere riconosciuta come una risorsa da proteggere a priori.
Ecco perché abbiamo affermato, in maniera forse un po’ audace, che oltre alle tre
dimensioni conosciute è necessaria anche una sostenibilità digitale. La conoscenza
oggi è sempre più fondata sul digitale. Per far sì che questo sapere, ivi compreso il
patrimonio culturale, sia reso accessibile durevolmente e globalmente sia per le nuove generazioni sia a livello intergenerazionale è necessario, secondo noi, un nuovo
modo di pensare. È così che si potranno anche superare le disuguaglianze culturali
e diminuire il divario digitale.
Ci sono dei parametri per descrivere questa forma di sostenibilità?
Ci siamo chiesti quali caratteristiche debba presentare un bene digitale affinché
sia considerato veramente sostenibile e abbiamo sviluppato un modello. Di fatto, vi
sono tre importanti aspetti da considerare. Anzitutto il bene digitale in sé stesso, che
può essere ad esempio una foto o un libro. Allo stesso tempo, la conoscenza non è
fissata esplicitamente solo in questa forma (scritta); spesso gran parte di essa si trova
anche dentro la nostra mente. Nel campo del Knowledge Management si parla di
«conoscenza esplicita» e «conoscenza implicita». Affinché anche questa conoscenza – così come tutti i meccanismi che ruotano intorno al patrimonio digitale – sia
strutturata in modo sostenibile, è necessario un ecosistema sano. Per fare in modo
che tutto ciò produca un impatto positivo anche in termini di sviluppo sostenibile,
dovrebbe risultarne un effetto positivo sulle attuali tre dimensioni della sostenibilità.
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nachhaltige Gut in einem digital nachhaltigen Ökosystem einen positiven
Einfluss auf die Welt hat, dann reden
wir von einem digital nachhaltigen Gut.
Wie würden Sie die Chancen und Risiken
der Digitalisierung im kulturellen Bereich
einschätzen?
Ich bin grundsätzlich ein Digitalisierungsoptimist, also beginnen wir zuerst
mit den Chancen. Wir haben in unserer
Gesellschaft wie nie zuvor die Möglichkeit, auf das Wissen der Menschheit zuzugreifen. Man ist heute nur noch ein
paar Mausklicks davor entfernt, riesige
Massen von Informationen zu konsumieren. Das Wissen kann auch gemeinsam weiterentwickelt werden. Wikipedia ist ein Superbeispiel dafür, wie die
Menschheit es schafft, gemeinsam an einer grossen Wissensdatenbank zu arbeiten. Es stimmt mich optimistisch, dass
Millionen von Leuten Wissen so zusam-

mentragen und zugänglich machen, damit es für alle wirklich offen ist. Auf der
anderen Seite gibt es verschiedene Einschränkungen und Hindernisse. Das Urheberrecht z.B. setzt einem starke Limiten, wie gut man das Wissen verbreiten
kann. Ich finde, gerade im kulturellen
Bereich stellt das eine Herausforderung
dar: Einerseits sollen die Künstler, die
Autoren usw. einen Lebensunterhalt
verdienen können und verkaufen deshalb ihre digitalen Erzeugnisse. Andererseits stellt sich das Problem, dass man
deswegen als Gesellschaft nicht auf dieses Wissen zugreifen kann. Da denke ich
wäre es eigentlich wichtig, ein modernes
Urheberrecht zu machen, wo defaultmässig die Inhalte möglichst offen sind,
unter einer Creative Commons Lizenz
beispielsweise. Es wird leider auch viel
Wissen verschlossen aus Versehen oder
Unwissen, weil man es irgendwie falsch
oder nicht bewusst lizenziert.
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Diese Menge an Daten muss ja lang
fristig zugänglich gesichert werden.
Dabei spielt unter anderem eine Rolle,
wo sich die Daten physisch befinden, ob
der Server z.B. an einem geopolitisch
sicheren Ort steht.
Definitiv, das finde ich einen wichtigen Hinweis. Es gibt ja eigentlich gar
keine Cloud, sondern bloss viele Server,
die Tag und Nacht laufen. Nur will uns
das die IT-Industrie etwas attraktiver
verkaufen, darum wurde der CloudBegriff erfunden. Dieses Modell will
uns sagen, du kriegst eine Informatik
aus der Steckdose, musst dich um nichts
mehr kümmern, und wir schauen, dass
die Daten dann immer zugänglich sind.
Das funktioniert aber nicht immer so
einfach, und daraus entsteht eine Abhängigkeit von den IT-Firmen, insbesondere von den grossen Konzernen
amerikanischer Herkunft. Das ist wirklich ein Problem. Das andere ist, dass

Quando il bene digitale sostenibile è
integrato in un ecosistema digitale sostenibile ed esercita un’influenza positiva
sul mondo, allora parliamo di un bene
digitale sostenibile.
Come valuterebbe le opportunità e i
rischi della digitalizzazione in ambito
culturale?
In materia di digitalizzazione sono
fondamentalmente ottimista, quindi
iniziamo con le opportunità. Nella
nostra società abbiamo la possibilità,
come mai prima, di accedere al sapere
dell’umanità. Oggi soltanto pochi clic
del mouse ci separano dalla fruizione
di enormi quantità di informazioni. Attraverso la condivisione di queste informazioni, è inoltre possibile sviluppare
ulteriormente la conoscenza. Wikipedia
è un ottimo esempio di come le persone riescano a collaborare nell’intento di
realizzare una grande banca dati del sapere. Mi dà grande speranza pensare che
milioni di individui in questo momento
stanno raccogliendo informazioni, rendendo accessibile il sapere in un modo
che sia veramente aperto a tutti. D’altra
parte, ci sono diversi limiti e ostacoli.
Il diritto d’autore, ad esempio, pone un
freno importante alla diffusione della
conoscenza. Trovo che, soprattutto nel
campo della cultura, questo rappresenti una sfida: da un lato, gli artisti, gli
autori, eccetera devono guadagnarsi da
vivere e quindi vendono i loro prodotti
digitali. D’altra parte, ciò impedisce che
la società possa accedere liberamente a
queste conoscenze. Per questo ritengo
che sarebbe molto importante disporre di un moderno diritto d’autore, in
modo che per impostazione predefinita
i contenuti siano il più possibile aperti,
ad esempio sotto una licenza Creative
Commons. Sfortunatamente, numerose conoscenze rimangono inaccessibili
anche per errore o ignoranza, in quanto
le licenze sono state concesse in modo
sbagliato o senza cognizione di causa.
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Per garantire l’accesso a lungo termine
a questa massa di informazioni bisogna
considerare vari aspetti, tra cui quello
della localizzazione fisica dei dati. Occorre per esempio chiedersi se il server
si trovi in un luogo sicuro dal profilo
geopolitico.
Sicuramente si tratta di un punto
importante. In realtà non esiste alcun
cloud, ma solo tanti server che funzionano giorno e notte. Il concetto di «cloud»
è stato inventato dall’industria informatica per rendere commercialmente più
attraenti queste applicazioni. Attraverso questo modello si vuole vendere l’idea della soluzione informatica pronta
all’uso: l’utente non deve più preoccuparsi di nulla e il fornitore del servizio
garantisce la costante accessibilità dei
dati. Nella pratica non tutto funziona
sempre in modo così semplice; la conseguenza è una dipendenza dalle aziende
informatiche, in particolare dai grandi
gruppi di origine americana. Questo è
davvero un problema. Dall’altro lato è
necessario conoscere le normative sulla
tutela dei dati. Ed è importante capire
in quale formato i dati siano archiviati e
possano essere esportati. Se il formato è
supportato da diversi provider o se l’utente può visualizzare i dati localmente.
Esistono formati aperti e formati chiusi.
Dal punto di vista della sostenibilità digitale, i formati aperti sono più indicati
per la lettura dei dati rispetto a software
proprietari.
Credo che la questione della trasparenza
sia di particolare rilievo per i musei, che
in quanto istituzioni finanziate con fondi
pubblici devono in qualche modo fungere da modello. Come possono assumersi
questa responsabilità?
Assolutamente sì. Il fatto che le
società private gestiscano le loro informazioni in modo molto chiuso riguarda
il loro business case; nel caso dell’ente
pubblico non c’è invece praticamente
alcun motivo per non rendere pubblici
dati non personali o che non sono sensibili per la sicurezza. Sarebbe quindi

man die Datenschutzvorschriften kennt.
Und es ist wichtig zu verstehen, in welchem Format die Daten gespeichert sind
und exportiert werden können. Wird
das Format von unterschiedlichen Anbietern unterstützt, kann ich die Daten
lokal anschauen. Es gibt offene und
verschlossene Formate. Offene Formate
sind digital nachhaltiger als wenn man
proprietäre Software braucht, um diese
Daten lesen zu können.
Mir scheint, die Frage der Transparenz
sei gerade für Museen, als von der
öffentlichen Hand finanzierte Institutionen, von grosser Bedeutung. Sie tragen
da eine Verantwortung. Wie können sie
diese wahrnehmen?
Unbedingt. Wenn private Unternehmen mit ihren Informationen sehr
verschlossen umgehen, dann ist das
der Business Case, aber wenn die öffentliche Hand Daten hat, die nicht
personenbezogen oder sicherheitskritisch sind, gibt es eigentlich fast keinen
Grund, diese nicht herauszugeben. Bei
öffentlich finanzierten Museen wäre es
deshalb sinnvoll, wenn auch sie ihre
Daten, Katalogdaten beispielsweise,
unter einer freien Lizenz oder auf Plattformen freigeben, wo die Öffentlichkeit
frei darauf zugreifen kann. Auch öffentlich finanzierte Forschung sollte OpenAccess-mässig zugänglich sein, wobei
das Open-Science-Paradigma eigentlich
noch weiter geht und besagt, dass man
auch die Daten, die einer Forschungspublikation zu Grunde liegen, freigeben
soll. Von dem her hat jeder Fachbereich
eine gewisse To-do-Liste im Bereich der
digitalen Nachhaltigkeit.
Wenn man vor seinem Bildschirm sitzt
und einfach nur möchte, dass alles
funktioniert, vergisst man oft, dass
hinter jedem Produkt auch Personen
stehen. Auch da gibt es Möglichkeiten,
eine sozial nachhaltige Entwicklung zu
unterstützen.
Das finde ich einen sehr guten
Punkt. Ein weiterer Aspekt wäre in dem

Zusammenhang auch, dass man sagt,
man sollte schauen, dass sich Museen
oder andere öffentliche Institutionen
zusammenschliessen und gemeinsam
Software beschaffen. Dann lohnt es sich
nämlich, nicht nur eine einzelne Lizenz zu kaufen, sondern wirklich auch
die Software mit dem Urheberrecht zu
kaufen, um sie dann wiederum als Open
Source, also als frei zugängliche und verwendbare Software, zu veröffentlichen.
Öffentliche Institutionen, Behörden
oder auch kulturelle Organisationen
könnten ihre Software auf diese Art selber pflegen und weiterentwickeln. Was
natürlich der Challenge ist, weil man
sich plötzlich auch Gedanken darüber
machen muss, wie man das Programm
und die dazugehörigen Daten weiterentwickelt. Man ist dann nicht nur Konsument, sondern muss auch strategisch
denken, in welche Richtung es mit der
Software weitergehen soll.
Für einen nachhaltigen und innovativen
Umgang mit Informations- und
Kommunikationstechnologien und den
öffentlichen Zugang zu Wissensgütern
setzt sich auch eine parlamentarische
Gruppe ein.
Genau, die Parlamentarische Gruppe Digitale Nachhaltigkeit. Für uns ist
dabei sehr wichtig, dass die Digitalisierung nicht nur den Firmen dient, sondern möglichst einen hohen Nutzen für
die Gesellschaft, für die Menschen hat.
Seit neun Jahren gibt es diese Gruppe,
und wir haben doch einiges erreichen
können. Idealerweise schaffen wir es,
dass auch der Bundesrat in seiner Strategie der nachhaltigen Entwicklung oder
die Kantone, bis hin zu den Universitäten, sich mit dem Thema der digitalen
Nachhaltigkeit befassen.
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sensato che i musei finanziati con fondi
pubblici condividano i propri dati, ad
esempio quelli riguardanti le loro collezioni, con una licenza gratuita o su piattaforme facilmente accessibili al pubblico. Anche la ricerca finanziata con fondi
pubblici dovrebbe essere accessibile sotto forma di open access; il paradigma
della open science in realtà va addirittura oltre, affermando che anche i dati su
cui poggia una pubblicazione di ricerca
dovrebbero essere accessibili liberamente. Come si vede, ogni disciplina ha la
sua lista di cose da fare nel campo della
sostenibilità digitale.
Quando ci troviamo davanti al nostro
schermo desideriamo soltanto che tutto
funzioni, ma spesso dimentichiamo che
dietro ad ogni prodotto ci sono delle
persone. Anche qui ci sono delle possibilità di favorire uno sviluppo socialmente
sostenibile.
Trovo che sia un punto fondamentale. Un altro aspetto che vorrei evidenziare a questo proposito è l’opportunità
per musei o altre istituzioni pubbliche
di unirsi per acquisire in comune dei
prodotti informatici. In questo caso vale
infatti la pena di non comprare solo
una singola licenza, ma piuttosto di
acquistare il software con il copyright,
per poi diffonderlo nuovamente come
open source, cioè come software liberamente accessibile e utilizzabile. Agendo
in questo modo, istituzioni pubbliche,
autorità o anche organizzazioni culturali potrebbero gestire e sviluppare
ulteriormente il loro software in piena
autonomia. Ed è questa ovviamente la
sfida, perché improvvisamente bisogna
riflettere anche su come sviluppare ulteriormente il programma e i dati ad esso
associati. Cambia la prospettiva: non
si è più solo consumatori, ma bisogna
anche pensare in maniera strategica e influenzare la direzione in cui si vuol fare
evolvere il software.

gestione sostenibile e innovativa delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione e per il libero accesso alla
conoscenza.
Esatto, il gruppo parlamentare per
la sostenibilità digitale. Per noi è molto
importante che la digitalizzazione non
serva solo alle aziende, ma che rappresenti uno strumento di crescita per la
società intera, per le persone. Questo
gruppo esiste da nove anni e qualche risultato l’abbiamo raggiunto. Idealmente, vorremmo ottenere che anche il Consiglio federale o i Cantoni, come pure
le università, affrontassero la questione
della sostenibilità digitale nelle loro strategie di sviluppo sostenibile.
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A livello federale esiste pure un gruppo
parlamentare che si impegna per una
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RÉSUMÉ
Comment profiter au mieux des chances offertes par la numérisation et promouvoir une
utilisation consciente des nouvelles technologies? Matthias Stürmer, responsable du
Centre de recherche sur la durabilité numérique de l’Université de Berne, examine cette
question en analysant, en particulier, comment la numérisation peut contribuer au développement durable et comment doivent être
projetés les biens numériques pour que les
connaissances numérisées soient accessibles
aux générations futures, même dans très longtemps et sans restrictions. L’entretien présente
un concept novateur pour la future société de
la connaissance.

SUMMARY
How to take the best possible advantage of the
opportunities of digitalisation and promote
a fully aware use of the new technologies?
Matthias Stürmer, head of the Research Center
for Digital Sustainability of Bern University,
addresses this question and examines in
particular how digitalisation can contribute to
sustainable development and how digital materials must be designed to ensure that digitalised knowledge is accessible to future generations with no restrictions and in the long term.
The interview presents an innovative concept
for the future society of knowledge.
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KULTURERBEJAHR 2018 –
SCHAU HIN!
PATRIMOINE 2018 –
REGARDE!

PATRICK SCHOECK

Das gemeinsame finanzielle und ideelle Engagement von mehr als 30 Organisationen
aus dem weiten Feld des Kulturerbes darf als Meilenstein in unserem Bereich
gelten. Den Anlass dafür gibt das Europäische Jahr des Kulturerbes. Wir dürfen
freudig und stolz feiern, aber wir müssen uns auch unbequemen Fragen stellen.
Um was geht es im Kulturerbejahr 2018?
Bundespräsident Alain Berset hat am 18. Dezember 2017 das Kulturerbejahr 2018
in der Schweiz eröffnet. Am feierlichen Anlass nahmen gegen 400 Personen teil,
die sich alle mit dem kulturellen Erbe beschäftigen. Dieses breite Bündnis für das
Kulturerbe besitzt Pioniercharakter. Erstmals kommt zusammen, was bei allen
Differenzen zusammengehört: Letztlich ist es dieselbe Leidenschaft und dasselbe
Verantwortungsbewusstsein, das Saurer-Lastwagen fahren lässt, lebendige Traditionen pflegt und wichtige Briefwechsel für die Zukunft überliefert.
WER SOLL DAS KÜNFTIG ZAHLEN – UND WIE?
Das Europäische Kulturerbejahr kommt zur rechten Zeit – nicht zuletzt in der
Schweiz. Natürlich ist die Situation hierzulande durchaus bequem: Die Museen
spriessen wie Pilze aus dem Boden, intakte Altstädte laden zum Flanieren und
prächtige Kulturlandschaften zum Wandern ein. Nur: Eine Sicht auf die heutige
Situation ist nicht viel mehr als ein Blick in den Rückspiegel. Was wir im Kulturerbejahr 2018 zu Recht feiern, geht zurück auf Engagements und Initiativen, die Jahre,
Jahrzehnte zurückliegen.
Was lässt sich beim Blick nach vorne erkennen? Deutlich zeichnen sich die
anstehenden Herausforderungen am Horizont ab, die das Potenzial zu einschneidenden Veränderungen haben: globale Megatrends wie die Digitalisierung, die Globalisierung und die parallel dazu fortschreitenden Fragmentierung der Gesellschaft.
Einer Diskussion über die gesellschaftlichen Auswirkungen der No-Billag-Initiative,
die eine Grundfeste des Schweizer Systems infrage stellte, darf nicht ausgewichen
werden.
«SCHAU HIN!»: DIE SICHTBARKEIT DER LEISTUNGEN ERHÖHEN
Konkret: Was bedeutet es, wenn die Forderungen nach einem Pay-per-View oder
Pay-per-Use verstärkt den politischen Diskurs prägen werden? Und was bedeutet
dies für das kulturelle Erbe, dessen Erhalt, Pflege und Vermittlung nur in ausgewählten Fällen einen direkten monetären Gewinn abwirft und finanzielle Unterstützung
benötigt?
Es gilt, die erbrachten kulturellen, gesellschaftlichen und ökonomischen Leistungen der Öffentlichkeit stärker vor Augen zu führen. Die Botschaft zum Kulturerbejahr lautet daher: «Schau hin!». Ausgangspunkt für eine Sensibilisierung ist
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L’engagement financier et intellectuel commun de plus de trente organisations issues
du vaste secteur du patrimoine culturel peut tenir lieu de jalon dans notre domaine.
Cette occasion se présente dans le cadre de l’Année européenne du patrimoine
culturel. Nous pouvons fêter cela avec joie et fierté, mais nous devons également nous
poser des questions délicates. Quel est l’objet de l’Année du patrimoine culturel 2018?
Le 18 décembre 2017, le président de la Confédération Alain Berset a inauguré
l’Année du patrimoine culturel 2018 en Suisse. Près de quatre cents personnes, qui
toutes s’occupent du patrimoine culturel, ont pris part à cette occasion festive. Cette
vaste coalition au profit du patrimoine culturel revêt un caractère pionnier. Pour la
première fois, on rassemble ce qui, en dépit de toute différence, va de pair. C’est en
effet la même passion et le même sens des responsabilités qui poussent à conduire
des camions Saurer, à perpétuer des traditions ou encore à transmettre d’importants
échanges épistolaires aux futures générations.
QUI PAYERA À L’AVENIR, ET COMMENT?
L’Année européenne du patrimoine arrive à point nommé, notamment en
Suisse. Bien entendu, la situation dans notre pays est globalement confortable: les
musées poussent comme des champignons, de vieilles-villes et de somptueux paysages culturels invitent à la flânerie. Toutefois, un coup d’œil sur la situation actuelle
revient à peu de chose près à regarder dans le rétroviseur. Ce que nous célébrons à
bon droit en cette Année du patrimoine culturel 2018 ne sont autres que des engagements et des initiatives qui remontent à des années ou des décennies en arrière.
Qu’aperçoit-on si l’on regarde vers l’avenir? On voit clairement se dessiner à
l’horizon des enjeux ultérieurs qui ont le potentiel de provoquer des changements
déterminants: la numérisation, la mondialisation et la fragmentation progressive
de la société qui les accompagnent. Un débat sur les répercussions sociétales de
l’initiative No Billag, qui a remis en question un fondement du système suisse, ne
saurait être escamoté.
«REGARDE!»: AMÉLIORER LA VISIBILITÉ DES SERVICES
Concrètement, que cela signifiera-t-il lorsque les revendications en faveur du
Pay-per-View ou du Pay-per-Use imprégneront davantage le discours politique? Et
que cela présage-t-il pour le patrimoine culturel, dont le contenu, l’entretien et la
transmission ne rapportent un gain monétaire direct que dans des cas précis et qui
nécessitent un soutien financier?
Il convient de mieux mettre en valeur les services culturels, sociaux et économiques proposés auprès du public. C’est pourquoi le message de l’Année du patrimoine culturel est le suivant: «Regarde!». Le point de départ de la sensibilisation

87
museums.ch 13/2018

Die Sammlung Textil und Mode im neuen Studienzentrum des Landesmuseums Zürich. / La collection Textiles et mode dans le nouveau centre de
recherche du Musée national suisse. © Schweizerisches Nationalmuseum Landesmuseum Zürich

das Individuum, das es anhand seiner
Interessen und seiner direkten Betroffenheit anzusprechen und zur Teilhabe
zu motivieren gilt. Ebenso soll klar aufgezeigt werden, welche wirtschaftlichen
Potenziale die Pflege, Vermittlung und
Weiterentwicklung des kulturellen Erbes
birgt – vom Handwerk über die Architektur bis hin zum Tourismus. Erst mit
handfesten Argumenten und einer klugen Sensibilisierung kann eine Diskussion über die gesellschaftliche Verantwortung zielgerichtet geführt werden.
NEUE PERSPEKTIVEN
ENTWICKELN
Den Steilpass für eine breite Diskussion über neue Herangehensweisen hat
der Bundesrat geliefert. Er hat im November 2017 das Rahmenübereinkommen des Europarats über den Wert des
Kulturerbes für die Gesellschaft, kurz
die Faro-Konvention, in die Vernehmlassung geschickt.
Die Faro-Konvention fordert einen Perspektivenwechsel: Während die
bisher ratifizierten Konventionen im

Bereich des Kulturerbes technische Fragen, also das «Wie?» thematisierten,
rückt sie die Fragen nach dem «Warum?» und dem für «Wen?» in den Mittelpunkt. Ihr zentrales Anliegen ist die
breite Teilhabe und uneingeschränkte
Zugänglichkeit zum kulturellen Erbe.
Damit verbunden ist der Aufruf, neue,
breitere Zielgruppen zu erschliessen.
Das geht aber nicht, ohne neue Ideen
und neue Angebote zu entwickeln, und
das Kulturerbe zu diversifizieren.
MUSEEN IM KULTURERBEJAHR
Der Erfolg der Schweizer Kampagne
zum Europäischen Jahr des Kulturerbes
hängt massgeblich von den Akteuren
vor Ort ab. Die nationale Plattform vernetzt, leistet Unterstützung und sorgt
für mediale Aufmerksamkeit. Sichtbar
wird das Kulturerbejahr jedoch vor Ort
– durch lokal verankerte Personen und
Organisationen, die sich hinter die gemeinsamen Ziele stellen.
Über den VMS und ICOM Schweiz,
die sich aktiv in die Ausgestaltung der
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Kampagne eingebracht haben, sind die
meisten Museen heute Teil des nationalen Netzwerks. Ebenso haben sich in
einigen Kantonen eigene spartenübergreifende Komitees gebildet.
Innerhalb aller Netzwerke sind die
Museen mit ihrem Öffentlichkeitsauftrag die starken Partner, wenn es um
Fragen der Vermittlung, des Marketings
und der szenischen Umsetzung geht.
Das Kulturerbejahr 2018 bietet die
Möglichkeit, Wissen auszutauschen,
Neues zu entdecken und gemeinsam
Ziele zu erreichen. Die neuen Netzwerke und Bekanntschaften werden einen
Beitrag dazu leisten, dass die Freundinnen und Freunde des Kulturerbes näher
zusammenfinden.
Autor: Patrick Schoeck, *1978, ist Präsident des
Trägervereins Kulturerbejahr 2018. Hauptberuflich
ist der Kunsthistoriker und Geschichtswissenschaftler
stellvertretender Geschäftsleiter des Schweizer
Heimatschutzes.
patrick.schoeck@heimatschutz.ch
Siehe auch: https://www.kulturerbe2018.ch

Museum des Landes Glarus – Freulerpalast. / Musée du canton de Glaris – Freulerpalast. © Museum des Landes Glarus Freulerpalast

est l’individu, l’interpeller grâce à ce qui
l’intéresse personnellement et ce qui le
touche directement, et l’encourager à
participer. C’est ainsi que l’on pourra
démontrer clairement quelles possibilités économiques peuvent préserver
l’entretien, la transmission et le développement du patrimoine culturel – de l’artisanat au tourisme en passant par l’architecture. C’est avant tout grâce à des
arguments solides et une sensibilisation
avisée qu’un débat sur la responsabilité
sociétale peut être mené à bien.
DÉVELOPPER DE NOUVELLES
PERSPECTIVES
C’est le Conseil fédéral qui a provoqué l’occasion d’un débat élargi sur de
nouvelles approches. En novembre 2017,
il a envoyé en procédure de consultation
une convention-cadre du Conseil européen sur la valeur du patrimoine culturel pour la société, la Convention de
Faro, qui revendique un changement de
perspective: tandis que les conventions
ratifiées jusqu’ici dans le domaine du
patrimoine avaient pour objet des ques-

tions techniques, se rapportant au «comment?», elle remet au centre du débat les
questions «pourquoi?» et pour «qui?».
Le principal objectif est une vaste participation et un accès sans réserve au patrimoine culturel. À cela s’ajoute l’appel
à cibler un public nouveau et plus élargi.
Tout cela ne fonctionnera pourtant pas
sans développer de nouvelles idées et de
nouvelles offres.
LES MUSÉES DANS L’ANNÉE
DU PATRIMOINE CULTUREL
La réussite de la campagne suisse
pour l’Année européenne du patrimoine
culturel est principalement due aux
acteurs sur le terrain. La plateforme
internationale met en réseau, propose
du soutien et assure l’attention médiatique. L’Année du patrimoine culturel
sera pourtant visible localement – grâce
à des personnes et des organisations ancrées sur le terrain et qui soutiennent les
objectifs communs.
L’AMS et ICOM-Suisse se sont activement impliqués dans la conception
de la campagne commune. La plupart
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des musées font aujourd’hui partie du
réseau national par le biais de ces deux
associations. Dans certains cantons, des
comités interdisciplinaires ont vu le jour.
Au sein de tous les réseaux, les musées constituent de par leur mission publique des partenaires forts en matière
de transmission, de marketing et de
mise en scène et partagent avec d’autres
organisations les mêmes enjeux de collection et d’archivage.
L’Année du patrimoine culturel
2018 offre la possibilité d’échanger des
savoirs, de découvrir des choses nouvelles et d’atteindre ensemble des objectifs. Les nouveaux réseaux et rencontres
contribueront à rapprocher les enthousiastes et amoureux-ses du patrimoine
culturel.
Auteur: Patrick Schoeck, né en 1978, est le président
de l’association Année du patrimoine culturel
2018. Cet historien et spécialiste de l’histoire de l’art est
directeur adjoint pour le Patrimoine suisse.
patrick.schoeck@heimatschutz.ch
Consultez également le site web:
https://www.patrimoine2018.ch/
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UNMITTELBARES VERMITTELN –
LEBENDIGE TRADITIONEN IM MUSEUM
MEDIARE L’IMMATERIALE –
TRADIZIONI VIVENTI NEL MUSEO

CORNELIA MEYER

Ihre Gemeinsamkeit erschliesst sich nicht unbedingt auf den ersten Blick:
Was verbindet die Karwoche-Prozessionen von Mendrisio mit dem Umgang mit
der Lawinengefahr, und was hat der Töfftreff in Hauenstein mit den Zürcher
Wohnbaugenossenschaften zu tun? – Die Antwort darauf ist in der kulturellen
Vielfalt der Schweiz zu suchen, sie bezieht sich auf das immaterielle Kulturerbe:
Alle diese Praktiken sind geprägt von den besonderen Kompetenzen und vom
Traditionsbewusstsein ihrer Ausübenden, und sie wurden über Generationen hinweg
weitergegeben. Ein Thema also, das nicht nur im Kulturerbejahr 2018 zu reden
gibt, sondern dessen Bedeutung als wichtiger Marker für Identität und Zusammenhalt einer Gesellschaft erkannt wurde. Das «Intangible Cultural Heritage &
Museums Project» (IMP) trägt dieses Bewusstsein in die Museen und fördert die
Kooperation zwischen Kulturinstitutionen und Ausübenden lebendiger Traditionen.
LEBENDIGE TRADITIONEN UND IHRE BEWAHRUNG
Immaterielles Kulturerbe funktioniert im Unterschied zum materiellen Kulturerbe nicht statisch, sondern präsentiert sich mitunter sehr dynamisch. Es verändert
sich laufend und wird von den Praktizierenden jeweils den gegebenen Umständen
angepasst. Daher ist oft auch die Formulierung lebendiges Kulturerbe oder lebendige
Traditionen gebräuchlich. Bei dieser Art von Kulturerbe geht es um gelebte autochthone Bräuche, Fertigkeiten, Darstellungen und Ausdrucks- oder Wissensformen,
die entweder in Gruppen und Gemeinschaften oder einzeln ausgeübt werden. Man
unterscheidet: mündliche Ausdrucksformen, darstellende Künste, gesellschaftliche
Bräuche und Praktiken, Wissen und Praktiken im Umgang mit der Natur und dem
Universum sowie Fachwissen über traditionelle Handwerkstechniken.
2003 hat die UNESCO das Übereinkommen zur Bewahrung des immateriellen
Kulturerbes verabschiedet, 2008 wurde es auch von der Schweiz ratifiziert. Das Bundesamt für Kultur (BAK) begann daraufhin zusammen mit den kantonalen Kulturstellen ein Inventar des immateriellen Kulturerbes der Schweiz aufzubauen, das alle
fünf Jahre aktualisiert wird. Bisher hat das BAK knapp 200 solcher Praktiken in die
nationale Liste der lebendigen Traditionen aufgenommen. Sie wurden von einem
Fachgremium als bewahrenswert deklariert, weil sie das kulturelle Miteinander des
Landes prägen und festigen. So bedeutet für die Volkskundlerin Sabine Eggmann
(2018, S. 60) Kultur vererben gesellschaftliche Identitätspolitik betreiben. Sie nennt
es «Versuche, um das zu definieren, was gestern noch Heutiges war, was heute von
gestern übrig geblieben ist».
IMMATERIELLES KULTURERBE UND MUSEEN
Das immaterielle Kulturerbe hat viele Berührungspunkte mit dem materiellen
Kulturerbe, meistens brauchen und bedingen sie einander: Fasnächtler kommen
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Di primo acchito non è così facile trovare il loro denominatore comune: che cosa
accomuna le Processioni Storiche di Mendrisio con la gestione del pericolo di
valanghe? Cosa c’entra il raduno motociclistico dell’Hauenstein con le cooperative
edilizie di Zurigo? La risposta va cercata nella diversità culturale della Svizzera,
nel suo patrimonio culturale immateriale: tutte queste pratiche si distinguono per le
competenze specifiche e il rispetto per le tradizioni di chi le esercita, oltre che per
il fatto che sono state tramandate di generazione in generazione. Il tema è di grande
attualità non solo perché il 2018 è l’Anno del patrimonio culturale, ma poiché
esso è stato riconosciuto come un indicatore significativo dell’identità e della coesione
di una comunità. L’«Intangible Cultural Heritage & Museums Project» (IMP) è
inteso a sensibilizzare i musei all’importanza del patrimonio culturale immateriale e
a promuovere la cooperazione tra le istituzioni culturali e chi mantiene in vita
queste tradizioni.
LA CONSERVAZIONE DELLE TRADIZIONI VIVENTI
Contrariamente al patrimonio culturale materiale, il patrimonio culturale immateriale non è statico e può presentarsi anzi in forma molto dinamica. In continua
evoluzione, esso viene adattato da chi lo pratica alle contingenze che si presentano
di volta in volta, motivo per cui si parla anche di patrimonio culturale vivente o di
tradizioni viventi. Questo tipo di patrimonio culturale comprende tradizioni, competenze, rappresentazioni ed espressioni autoctone viventi, esercitate da singoli,
gruppi o intere comunità. Esso si articola in espressioni orali, arti dello spettacolo,
consuetudini e pratiche sociali, cognizioni e prassi relative alla natura e all’universo
e conoscenze specifiche nel campo dell’artigianato tradizionale.
Nel 2003 è stata conclusa la Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ratificata dalla Svizzera nel 2008. Successivamente,
l’Ufficio federale della cultura (UFC) ha avviato, in collaborazione con gli omologhi servizi cantonali, la stesura di un inventario del patrimonio culturale immateriale della Svizzera, che viene aggiornato ogni cinque anni. Finora l’UFC ha inserito
nella lista nazionale quasi 200 di queste tradizioni viventi . Un gruppo di specialisti
le ha vagliate e dichiarate degne di essere conservate, in quanto caratterizzano e
rafforzano la convivenza culturale del Paese. Per l’etnologa Sabine Eggmann (2018,
p. 60) tramandare la cultura significa promuovere attivamente una politica identitaria. Secondo lei si tratta di «tentativi per definire ciò che nel passato era ancora
considerato attuale e ciò che nel presente è rimasto del passato».
PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE E MUSEI
Vi sono numerosi punti di contatto tra patrimonio culturale materiale e patrimonio culturale immateriale, al punto che spesso si condizionano a vicenda e
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Carnaval des Bolzes Freiburg 2016. / Carnaval des Bolzes Friburgo 2016. © #tradifri

nicht ohne Masken oder Kostüme aus,
Graffiti entstehen mittels Spray
dosen.
Was wäre in dem Zusammenhang naheliegender, als dass sich Museen –
die Verwalter des materiellen Kultur
erbes – für das immaterielle Kulturerbe
interessieren. Dem kommt entgegen,
dass sich auch das Selbstverständnis
der Museumswelt während der letzten
Jahre bewegt hat. Der museale Bildungsund Vermittlungsauftrag orientiert sich
heute – wo immer möglich – an partizipativen Möglichkeiten, neue Umsetzungsformen werden probiert.
Tatsächlich ist das Interesse der Museen am immateriellen Kulturerbe gross,
denn Lebendiges und Personales in der
direkten Vermittlung sind attraktiv für
die Besuchenden. In der Regel interessieren sich auch die Praktizierenden
lebendiger Traditionen für eine Zusammenarbeit mit Museen. Die Herausfor-

derung besteht meistens darin, passende
Kooperationsformen zwischen beiden
Partnern zu finden. So muss beispielsweise geklärt werden, wer jeweils die
Fachperson ist – die Fachperson für
welche Aufgabe. Bereits 2014 hatte
der Verband der Museen der Schweiz
(VMS) in diesem Kontext die Tagung
«Lebendige Traditionen ausstellen und
vermitteln» mit Unterstützung des BAK
organisiert sowie eine Publikation (BAK
et al. 2015) und einen Leitfaden für
Museen (VMS 2015) veröffentlicht.
DAS «INTANGIBLE
CULTURAL HERITAGE &
MUSEUMS PROJECT»
Um diesem Thema vertieft nachzugehen, inspiriert und bereichert durch
die in verschiedenen Ländern gesammelten Erfahrungen, wurde 2017 das
Intangible Cultural Heritage & Museums
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Project (IMP) 1 ins Leben gerufen. Es
entstand aufgrund der Initiative Belgiens und im Zusammenschluss mit
Frankreich, Italien, den Niederlanden
und der Schweiz. Das kooperative Projekt setzt die Förderung des lebendigen
Kulturerbes in Museen zum Ziel. Finanziert wird das IMP vom Creative EuropeProgramm der EU. Schweizerischer
Projektpartner ist wiederum der VMS,
mit Unterstützung des BAK. Bis ins Jahr
2020 soll in jedem der beteiligten Länder eine zweitägige Tagung zu je einem
bestimmten Aspekt des Intangible Cultural Heritage (ICH) stattfinden. Konkrete
Ausstellungsprojekte werden diskutiert,
die Museen zusammen mit Trägerschaften oder einzeln Ausübenden von
immateriellem Kulturerbe erarbeiten.
Die Teilnehmenden dieser internationalen Tagungen setzen sich am ersten
Tag zur einen Hälfte aus interessierten

Die Schweizer IMP Tagung findet im Herbst 2018 im Alpinen Museum der Schweiz statt. / Il convegno svizzero dell’IMP si terrà nell'autunno 2018 al
Museo alpino svizzero. © Alpines Museum der Schweiz

dipendono uno dall’altro: il carnevale
sarebbe impensabile senza maschere o
costumi, e così per creare i graffiti sono
necessarie le bombolette spray. Niente
di più naturale quindi che i musei – in
quanto amministratori del patrimonio
materiale – si interessino al patrimonio
culturale immateriale. Questa situazione è favorita dal fatto che nel corso degli ultimi anni è mutata l’immagine che
i musei hanno di sé stessi. Il mandato
formativo e di mediazione cui sono tenuti oggi ad assolvere si orienta, là dove
possibile, verso opportunità partecipative e la sperimentazione di nuove forme
di realizzazione.
L’interesse dei musei per il patrimonio culturale immateriale è elevato,
poiché nella mediazione diretta con il
pubblico tutto ciò che è vivo e personale risulta attrattivo. Di regola, anche chi
pratica le tradizioni viventi è interessato

a collaborare con i musei. La sfida semmai consiste nel trovare la forma di collaborazione più adeguata per entrambi
i partner. Occorre per esempio chiarire
chi è lo specialista, quale la persona più
indicata per svolgere un determinato
compito. Con il sostegno dell’UFC, già
nel 2014 l’Associazione dei musei svizzeri (AMS) aveva organizzato un convegno sul tema, intitolato «Lebendige
Traditionen ausstellen und vermitteln»,
e realizzato una pubblicazione (UFC et
al. 2015) e una guida destinata ai musei
(AMS 2015).
L’ «INTANGIBLE
CULTURAL HERITAGE &
MUSEUMS PROJECT»
La volontà di approfondire il tema,
unita allo stimolo e al tesoro di esperienze maturate in diversi Paesi, ha portato
nel 2017 alla creazione dell’Intangible
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Cultural Heritage & Museums Project
(IMP) 1, nato per iniziativa del Belgio,
in collaborazione con la Francia, l’Italia,
i Paesi Bassi e la Svizzera. Questo progetto di cooperazione, finanziato dal
programma Creative Europe dell’UE, si
prefigge di promuovere il patrimonio
vivente nei musei. Da parte svizzera
il partner del progetto è nuovamente l’AMS, che si avvale dell’appoggio
dell’UFC. Entro l’anno 2020 è previsto
che si svolga in ciascuno dei Paesi partecipanti un convegno internazionale di
due giorni, dedicato a uno degli aspetti
specifici dell’Intangible Cultural Heritage
(ICH). La discussione verte su progetti
concreti di mostre, elaborati dai musei
in collaborazione con enti o singoli che
coltivano il patrimonio culturale immateriale. I partecipanti a questi convegni internazionali si compongono, per
quanto riguarda la prima giornata, per

Besucherinnen und Besuchern und zur
anderen Hälfte aus ausgewählten Fachleuten der fünf Länder zusammen; der
zweite Tag ist als reiner Expertenanlass
geplant. Neben Referaten, Praxisbeispielen und Diskussionen dient die Tagung
dem Ideen- und Erfahrungsaustausch
und bietet Workshops und Museumsbesuche. Dazu werden im Laufe des
Projekts Publikationen erarbeitet – ein
Toolkit und ein Leitfaden –, die später
auf der IMP-Website abrufbar sind und
auch in gedruckter Form erscheinen. Die
Tagungs- und Publikationssprache ist jeweils englisch, es wird aber nach Möglichkeit versucht, mit Übersetzungen zu
arbeiten.
Zwei dieser internationalen IMPTagungen haben bereits stattgefunden.
Im November 2017 wurde in Rotterdam
im ICH-Kontext das Thema (Super-)Diversity behandelt. Zur Diskussion stand
unter anderem die Verantwortung, die
Museen tragen, sich mit der zunehmenden gesellschaftlichen Vielfalt auseinanderzusetzen. Welche Chancen bieten
sich den Häusern, welche Kontroversen
gibt es, welche Dialoge stehen an, wenn
es zum Beispiel um Migrationsfragen
und dem jeweiligen Bedürfnis nach
Identität geht? Die zweite IMP-Tagung
befasste sich im Februar 2018 in Palermo
mit Möglichkeiten und Formen von
Participation im Heritage-Prozess. Wie
können Museen die Ausübenden lebendiger Traditionen, ihre Gemeinschaften
und Communities konzeptionell in
ihre Vermittlungsarbeit einbeziehen?
Wieviel Zeit und Ressourcen erfordern
solche Kooperationen? Und auch: Welche Konflikte entstehen, welche Kompromisse müssen eingegangen werden,
und welche Erfahrungen wurden bei der
Lösungssuche gesammelt? Gastgeber
der nächsten Tagung mit dem Schwerpunkt Urbanised Society wird im September 2018 die Schweiz sein – mehr dazu
weiter unten im nächsten Abschnitt. Im
Februar 2019 wird sich das IMP im französischen Aubusson mit dem Thema Innovation auseinandersetzen. In welcher

Hinsicht kann immaterielles Kulturerbe
eine Quelle für Erneuerungen sein –
nicht nur hinsichtlich gesellschaftlicher
und sozialer Aspekte, sondern auch in
Bezug auf Technik und Wissenschaft?
Die letzte IMP-Tagung findet im Mai
2019 im belgischen Mechelen statt und
behandelt die Rolle der Cultural Policies
bezüglich ICH und Museen. Welche
unterschiedlichen Erfahrungen wurden
national, regional und lokal mit der Kulturpolitik gesammelt? Auf welche Weise
sollten sich Regierungen und Museen
engagieren, welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es?
WILLKOMMEN IN BERN:
DAS IMP IM ALPINEN
MUSEUM DER SCHWEIZ
Für die kommende Tagung ist die
Schweiz Gastgeberin des IMP. In Bern
soll in diesem Herbst das Thema Urbanised Society untersucht werden: am 25.
September 2018 als öffentliche Tagung,
zu der sich Interessierte via VMS anmelden können, am 26. September als Expertenanlass. Städte, Agglomerationen
und auch ländliche Gebiete vermischen
sich zusehends und wachsen zusammen.
Welche Rolle spielt das immaterielle Kulturerbe in diesem Annäherungsprozess?
Wie unterscheiden sich die lebendigen
Traditionen im urbanen und urbanisierten Raum, wo Abläufe schneller und oft
auch vitaler sind; wo viele Communities
einen hybriden Charakter zeigen und
sich immer wieder verändern und neu
zusammensetzen? Die Schweiz hat sich
damit für das IMP ein in die Zukunft gerichtetes und herausforderndes Thema
gestellt. Umso mehr freuen sich VMS
und BAK, dass für den Austragungsort
das Alpine Museum der Schweiz gefunden werden konnte. Ein Museum, das
sich durch seine innovative und frische
Vermittlungs- und Ausstellungsarbeit
einen besonderen Namen gemacht hat
und dessen Haus für die beiden Tagungsanlässe des IMP Raum bietet.
Das IMP leistet auf dem Gebiet der
Implementierung von immateriellem
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Kulturerbe in Museen derzeit Pionierarbeit. Den Schweizer Museumsmitarbeitenden bietet sich damit erstmals die
Gelegenheit, sich auch über die Landesgrenzen hinaus zum Thema Lebendige
Traditionen auf institutioneller Ebene
auszutauschen und zu vernetzen. Interessierte melden sich bitte auf der VMSWebsite museums.ch für die internationale Tagung am 25. September 2018 in
Bern an.
ANMERKUNGEN:
1
BUNDESAMT FÜR KULTUR,
«Aktualisierung – Liste der lebendigen Traditionen
in der Schweiz», in: Website BAK Kulturerbe
(Stand 10.7.2017)
http://www.ichandmuseums.eu
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una metà di persone interessate e per
l’altra metà di specialisti selezionati,
provenienti dai cinque Paesi; la seconda
giornata è invece riservata agli esperti.
Accanto a presentazioni, esempi pratici
e discussioni, il convegno prevede uno
scambio di idee e di esperienze e propone workshop e visite ai musei. Nel corso del progetto vengono inoltre redatte
delle pubblicazioni – degli strumenti di
lavoro e una guida –, rese in seguito disponibili sul sito web dell’IMP oltre che
in versione a stampa. Ogni convegno si
svolge in inglese; anche i testi vengono
pubblicati in questa lingua, ma là dove
possibile si fa in modo di elaborare delle
traduzioni.
Due di questi convegni internazionali dell’IMP hanno già avuto luogo.
Per quanto riguarda l’ICH, nel novembre 2017 a Rotterdam è stato affrontato
il tema della (Super-)Diversity. In tale occasione si è discusso in particolare della
responsabilità che hanno i musei nel
confrontarsi con la crescente diversità
culturale della società. Quali opportunità si presentano in tal senso alle istituzioni museali, quali questioni si pongono e
quali forme di dialogo sono necessarie
per riflettere ad esempio su questioni legate alla migrazione e gli attuali bisogni
identitari? Il secondo convegno IMP, tenutosi nel febbraio 2018 a Palermo, era
incentrato sulle possibilità e sulle forme
di Participation nel processo di valorizzazione dell’ICH. In che modo i musei
possono integrare nella loro attività di
mediazione culturale chi pratica le tradizioni viventi, le loro comunità? Quante
risorse richiede, anche in termini di tempo, la realizzazione di tali cooperazioni?
Ma anche: quali conflitti ne nascono, a
quali compromessi bisogna scendere e
quali esperienze sono state fatte nella
risoluzione di questi conflitti? Il Paese
ospite del prossimo convegno, consacrato alla Urbanised Society, in programma
nel settembre 2018, è la Svizzera – per
ulteriori informazioni si rimanda al paragrafo seguente. Nel febbraio 2019, ad
Aubusson in Francia, il progetto tratterà

poi l’argomento dell’Innovation. In che
misura il patrimonio culturale immateriale può essere un motore di innovazione, non solo in ottica economica o
sociale, ma anche nell’ambito della tecnica e delle scienze? L’ultimo convegno
si svolgerà nel maggio 2019 a Malines, in
Belgio, e indagherà il ruolo delle Cultural Policies in relazione all’ICH e ai musei. Ci si chinerà sulle esperienze fatte, a
livello nazionale, regionale e locale, con
la politica culturale, sull’impegno di governi e musei e sulle possibilità di finanziamento esistenti in questo ambito.
BENVENUTI A BERNA: L’IMP
AL MUSEO ALPINO SVIZZERO
La Svizzera accoglierà in autunno il
prossimo convegno IMP. A Berna verrà
trattato il tema della Urbanised Society,
il 25 settembre 2018 nel corso di una
manifestazione aperta a tutti, a cui ci si
può iscrivere via AMS, e il 26 settembre nell’ambito di un convegno riservato agli esperti. Città, agglomerazioni e
zone rurali si mescolano sempre di più
e si aggregano. Quale ruolo svolge il patrimonio culturale immateriale in questo processo di avvicinamento? Come si
differenziano le tradizioni viventi nello
spazio urbano e urbanizzato, con il suo
ritmo accelerato e spesso estremamente
dinamico, dove molte comunità presentano un carattere ibrido, in continua
mutazione e costante ricomposizione?
Per l’IMP la Svizzera ha dunque scelto
un tema orientato al futuro e provocatorio. L’AMS e l’UFC si rallegrano quindi
a maggior ragione del fatto che il convegno si terrà al Museo alpino svizzero.
Un museo, rinomato per il carattere innovativo della sua attività espositiva e di
mediazione culturale, che metterà a disposizione i suoi ampi spazi per lo svolgimento delle due giornate di congresso.
L’IMP sta svolgendo un lavoro
pionieristico nell’ambito dell’implementazione del patrimonio culturale
immateriale. Le collaboratrici e i collaboratori dei musei svizzeri hanno così
per la prima volta l’occasione di allac-
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ciare contatti anche oltre i confini nazionali, confrontandosi con altre operatrici e operatori interessati al tema delle
tradizioni viventi. Le persone interessate
a partecipare al convegno internazionale del 25 settembre 2018 possono annunciarsi tramite il sito web dell’AMS
museums.ch.
NOTE
1
UFFICIO FEDERALE DELLA CULTURA,
«Aggiornamento della lista delle tradizioni viventi
in Svizzera», in: sito web UFC Tradizioni viventi
(situazione al 10.7.2017)
http://www.ichandmuseums.eu
BIBLIOGRAFIA
vedi pagina a fianco
Autrice: Cornelia Meyer ha studiato etnologia,
psicologia e storia dell’arte all’Università di Zurigo
e museologia all’Università di Basilea. Curatrice e
direttrice del museo Haus C.G. Jung a Küsnacht, è
membro del gruppo strategico dell’IMP e responsabile
del progetto IMP per la Svizzera.
info@corneliameyer.ch

BEGEGNUNG

KONTROVERSE UM DAS MUSEUM
DES ZWEITEN WELTKRIEGS DANZIG

ANNA WÄLLI

Bereits lange vor seiner Eröffnung im März 2017 sorgte das Museum des Zweiten Weltkriegs in Danzig für Kontroversen, denn mit seiner Dauerausstellung
nimmt das Museum die Geschichte Polens als Teil der europäischen Geschichte
in den Blick. Dieses Narrativ passt jedoch nicht in die Geschichtspolitik der nationalkonservativen polnischen Regierung, der es vor der Eröffnung nicht gelang, auf
Inhalt und Form Einfluss zu nehmen. Doch nun, unter neuer Direktion, werden seit
Kurzem tiefgreifende Änderungen an der Ausstellung vorgenommen. Der renommierte Historiker und entlassene Gründungsdirektor Paweł Machcewicz geht im
Gespräch mit Anna Wälli auf die Konzeption des Museums und die Schwierigkeiten
bei dessen Realisierung ein.
Herr Machcewicz, auf wessen Initiative hin wurde das Museum gegründet?
Im November 2007 veröffentlichte ich in der grössten liberalen Zeitung Polens
einen Artikel, in welchem ich zwei Gründe anführte, warum Polen ein Museum des
Zweiten Weltkriegs braucht:
Erstens verlief die EU-Integration seit 2004 in politischen und ökonomischen
Belangen zwar relativ reibungslos, doch in Bezug auf die Geschichte gab es, insbesondere was die historischen Narrative des Zweiten Weltkriegs betrifft, in Ostmittel- und Westeuropa aufgrund der Isolation während des Kalten Krieges wesentliche
Unterschiede.
Zweitens sprach ich in meinem Artikel die heftigen deutsch-polnischen Kontroversen an, die sich an dem damaligen Trend entzündeten, dem Leid deutscher
Zivilisten während und kurz nach dem Zweiten Weltkrieg vermehrt Aufmerksamkeit
zu schenken. Weite Kreise in Polen befürchteten, dass dadurch die eigenen Kriegserfahrungen relativiert würden.
Deshalb schlug ich vor, ein Museum zu gründen, das die osteuropäische und
vor allem die polnische Perspektive in ein grösseres, europäisches Bild einfügen und
besonders die Schicksale der Menschen ins Zentrum rücken sollte. Denn nur vor
diesem Hintergrund können die polnischen Erfahrungen verstanden werden.
Der eben erst gewählte Premierminister, Donald Tusk, fand die Idee interessant
und gab mir den Auftrag, ein Konzept für das Museum zu entwickeln. Im Anschluss
arbeitete ich acht Jahre lang mit einem Team von Historikern an seiner Umsetzung.
Von Beginn an wurde unser Ansatz allerdings von rechtskonservativen Historikern
und Journalisten und auch vom Chef der damaligen Oppositionspartei PiS (Recht
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Der ehemalige Museumsdirektor Paweł Machcewicz. © Renata Da̧browska /Agencja Gazeta

und Gerechtigkeit), Jarosław Kaczyński,
heftig angegriffen.
Wie lauteten die Hauptkritikpunkte des
rechtskonservativen Flügels?
Die Hauptkritik richtete und richtet
sich bis heute gegen die internationale
Ausrichtung des Museums. Kritiker befürchten, dass der komparative Ansatz,
also der Miteinbezug von Kriegserfahrungen anderer Nationen, die Einzigartigkeit des polnischen Märtyrertums und
der polnischen Heldenhaftigkeit infrage
stellen würde. In den letzten Monaten
wurde die Situation immer absurder:
So bezeichnete Jarosław Kaczyński das
Weltkriegsmuseum im Juli 2017 öffentlich als Teil der deutschen Geschichtspolitik und als persönliches Geschenk, das
Donald Tusk Angela Merkel gemacht
habe.
Zweitens werfen sie uns vor, dass
wir zwar ein Weltkriegsmuseum eröffneten, aber dennoch kein Militärmuseum.
Natürlich zeigen wir Kriegszüge, die
Entwicklung von militärischer Technik

oder den Alltag der Soldaten, aber unser
Fokus liegt auf dem Schicksal der Zivilisten. Dieser Krieg hat die Bevölkerung
mehr als jeder andere Konflikt zuvor getroffen. Und in Polen wurde dies besonders deutlich; von rund fünf Millionen
Opfern waren 300’000 Soldaten, alle anderen waren Zivilisten.
Mit wem haben Sie für die Konzeption
der Ausstellung zusammengearbeitet?
Für mich war das Museum ohne
internationale Zusammenarbeit nicht
denkbar, so gründeten wir gleich zu
Beginn einen Beirat, der sich aus internationalen Historikern zusammensetzte. Ich lud unter anderen Norman
Davies, Timothy Snyder, Henry Rousso, Israel Gutman von Yad Vashem in
Israel, Ulrich Herbert und Pavel Polian
ein.
Hatten Sie von Anfang an vor, eine
Sammlung aufbauen?
Da wir uns von Anfang an bewusst
waren, dass die politische Situation
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schnell umschlagen kann, legten wir
den Fokus vor allem auf die Dauerausstellung und darauf, das Museum so
schnell wie möglich zu eröffnen. Die Reaktion auf unseren öffentlichen Aufruf,
Objekte zu spenden, war aber überwältigend. Viele Menschen übergaben uns
persönliche Gegenstände, und natürlich
nahmen wir diese in die Sammlung auf.
Es ging dabei auch um die Konservierung dieser einzigartigen Objekte. In der
Dauerausstellung sind nun rund 2’000
Objekte ausgestellt, es befinden sich
aber über 40’000 weitere Objekte in der
Sammlung, die wir für Wechselausstellungen oder als Leihgaben vorgesehen
haben.
Die Geschichten dieser Objekte sind
ergreifend. Wie sind Sie zum Beispiel zu
den Schlüsseln gekommen, die den 1941
durch polnische Bewohner des Städtchens Jedwabne ermordeten jüdischen
Einwohnern gehörten?
Ich arbeitete 2000/01 gemeinsam
mit weiteren Historikern im Auftrag des

Das Museumsgebäude vom polnischen Architekturbüro Kwadrat. © Muzeum II Wojny S´wiatowej

Instituts für Nationales Gedenken (IPN)
das Massaker in Jedwabne und weitere
Judenpogrome historisch auf und war
bei der Exhumierung der Massengräber dabei. Niemand wusste, was mit
den ausgegrabenen Objekten passieren
sollte, und schliesslich wurden sie eingelagert. Wir erhielten hunderte von
persönlichen Gegenständen der Opfer
für die Sammlung, von denen wir allerdings nur einige wenige in die Dauerausstellung aufnehmen konnten. Die
Symbolik der Schlüssel ist stark; diese
Menschen hofften bis zuletzt, wieder
nach Hause zurückzukehren.
Zwischen dem Wahlsieg der PiS-Partei
Ende 2015 und der Eröffnung des Museums im Frühjahr 2017 hatten Sie nur
ungefähr ein Jahr Zeit. Was passierte in
diesem Zeitraum?
Es war ein Kampf gegen die Zeit
und gegen die Regierung, und ich hätte
nie gedacht, dass wir ein ganzes Jahr Zeit

haben werden. Entlassen werden konnte ich nicht, da ich unter der vorherigen
Regierung einen mehrjährigen Vertrag
unterschrieben hatte, der Museumsdirektoren mehr Unabhängigkeit garantierte. Die Regierung löste aber meine
Institution mittels rechtlicher Strategien
formal auf, legte sie mit dem praktisch
inexistenten Museum Westerplatte zusammen und eröffnete sie als neue Institution unter einer regierungsnahen
Direktion. Ich ging juristisch dagegen
vor und schaffte es, diesen Prozess so
lange hinaus zu zögern, dass ich das Museum noch als Direktor eröffnen konnte. Mein Ziel war es, die Ausstellung so
schnell wie möglich fertigzustellen, und
wir realisierten deren Aufbau in fünf anstatt der vorgesehenen zwölf Monaten.
Die Eröffnung des Museums im März
2017 war ein grosser Erfolg.
Ja, wir zählten in den ersten sechs
Monaten über 300’000 Eintritte. Para-
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doxerweise hat die aktuelle Regierung
dazu beigetragen, dass die polnische Geschichte grosse internationale Aufmerksamkeit erhielt. Für die Regierung war
die Eröffnung des Museums eine grosse
Niederlage; sie hat sich alle grossen
Institutionen inklusive das Verfassungsgericht unterworfen, nur das Weltkriegsmuseum hat ihr für einige Monate die
Stirn geboten.
Kurz nach der Eröffnung wurden Sie im
April 2017 entlassen. Die neue Direktion plant tiefgreifende Änderungen in
der Ausstellung, wie schützen Sie sich
dagegen?
Bereits im April 2017 erklärten
wir, dass wir gegen den neuen Direktor
und die Regierung das Urheberrecht in
Anspruch nehmen werden. Wir arbeiten mit dem führenden polnischen
Experten in Sachen Copyright zusammen, der uns pro bono vertritt. Dies ist
allerdings eine komplexe juristische

Ausstellungsansicht: Der Hitler-Stalin-Pakt von 1939 besiegelte das Schicksal Polens. © Bartosz Bańka /Agencja Gazeta

Angelegenheit, da bisher kein vergleichbarer Prozess in Polen geführt wurde.
Die Gerichte in Polen stehen generell
unter grossem politischem Druck, und
der Richter, der eine Entscheidung zugunsten unseres Anliegens aussprechen
würde, hätte sicher mit Konsequenzen
zu rechnen. Ich möchte nicht zu optimistisch sein, aber wir müssen diesen
Weg gehen, um nichts unversucht zu
lassen.
Werden nun als weitere Konsequenz der
geplanten und zum Teil schon vollzogenen Eingriffe in die Ausstellung private
Leihgeber ihre persönlichen Gegenstände zurückfordern?
Ja, viele von ihnen haben angekündigt, ihre Leihgaben oder Schenkungen
unter den neuen Verhältnissen wieder
rückgängig zu machen. Ich habe sie allerdings in einem öffentlichen Aufruf
gebeten, noch nichts zu unternehmen.
Das Entfernen von Schlüsselobjekten

würde eine grundlegende Veränderung
der Dauerausstellung bedeuten, und
dies könnte es der neuen Direktion
wiederum vereinfachen, sie nach ihrem Gutdünken zu modifizieren. Auch
rechtlich ist dieser Sachverhalt heikel,
entsprechend würde ich es vorziehen,
wenn die Objekte an ihrem Platz bleiben, solange wir juristisch gegen die Änderungen vorgehen.
Erlauben Sie mir eine abschliessende
Frage: Können Sie sich noch mit dem
Museum identifizieren?
Ich habe fast neun Jahre meines Lebens an der Konzeption und der Umsetzung dieses Museums gearbeitet, entsprechend identifiziere ich mich immer
noch stark damit. Ich sehe es als meine
Pflicht an, die Aussage der ursprünglichen Ausstellung mit allen Mitteln zu
verteidigen. Es geht mir nicht nur um das
Museum, sondern um grundsätzliche
Werte, an die ich glaube: An die Freiheit
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der wissenschaftlichen Forschung und
die Freiheit der Kultur und Geschichte.
Ich erachte es als Erfolg, dass es einer
Gruppe von Historikern gelungen ist,
ein Museum von Weltrang zu eröffnen,
gegen den ganzen Regierungsapparat,
der uns bekämpfte, und trotz der Negativpropaganda, die versuchte, uns auf
professioneller und privater Ebene zu
diffamieren. Dies ist nicht nur für uns,
sondern auch für die Zivilgesellschaft
ein Triumph, der ohne die grosse polnische und internationale Unterstützung
nicht möglich gewesen wäre.
Autor und Autorin: Paweł Machcewicz (geboren
1966) ist Professor für Geschichte am Institut
für Politische Studien der Polnischen Akademie der
Wissenschaften. Sein kürzlich in Polen erschienenes
Buch «Muzeum» erscheint im Juni 2018 unter dem
Titel «Der umkämpfte Krieg» in deutscher Sprache.
Anna Wälli, Slavistin, wissenschaftliche Mitarbeiterin
im Schweizerischen Nationalmuseum.

AUSSTELLUNGSKRITIK

DAS NEUE MUSEUM FÜR
KOMMUNIKATION

CHRISTIAN LÖFFEL

Im August 2017 eröffnete das Museum für Kommunikation (MfK) in Bern seine
neue Kernausstellung. Auf drei Etagen werden Rückblicke auf die Geschichte, Einblicke in die Hintergründe und Ausblicke in die Zukunft unserer Kommunikation
geboten. Ein Team von Kommunikatorinnen und Kommunikatoren hilft den Besucherinnen und Besuchern, die verzweigte Ausstellung zu verstehen und zu nutzen.
Der Besuch im neuen MfK wird zur persönlichen Begegnung.
DIE DREI ETAGEN DER AUSSTELLUNG
Die neue Kernausstellung des MfK ist ein Spiegel unserer heutigen Kommunikationswelt. Sie besitzt im wahrsten Sinne des Wortes eigene Intelligenz, tritt mit
uns in Interaktion, ist lernfähig und kann sich entwickeln. Als Besuchende surfen
wir auf der Oberfläche und tauchen tiefer in einen Inhalt ein, wenn wir uns angesprochen fühlen. «Die Kernausstellung ist in sechs thematische Ausstellungszonen
aufgebaut. So können Gäste individuell ausgiebig ihren Aufenthalt gestalten und
bei jedem Besuch wieder etwas dazu entdecken. Der Rundgang bietet eine Mischung
aus interaktiven Erlebnis- und vertiefenden Medienstationen», erklärt Christian
Rohner, leitender Kurator der Ausstellung.
Der Rundgang beginnt im Erdgeschoss und lädt zur vertieften Auseinandersetzung im ersten und zweiten Untergeschoss ein. Der Empfang ist spektakulär und
laut. Eine Blitzlichtstation fordert dazu auf, sich in Pose zu werfen. Ein roter Teppich, gesäumt von grossen Leinwänden, erstreckt sich durch den Raum. Es gibt viele
interaktive Attraktionen für die vorwiegend jungen Besuchenden, wie das «Tête à
tête», eine Esstisch-Szenerie, in der man einem digitalen Vis-à-vis gegenübersitzt,
das «Filmkaraoke», wo man mittels ausgefeilter, automatisierter Filmmontage berühmte Filmszenen nachstellen kann, und der sogenannte «Profiler», ein Roboter,
der einen abzeichnet. Auf der rechten Seite geht es etwas ruhiger zu und her, hier
sind mehr als 500 Objekte aus der Post- und Telekommunikationsgeschichte in hohen Vitrinen bis unter die Decke ausgestellt.
Im ersten Untergeschoss befindet sich das «Data-Center», dessen Inhalte regelmässig auf den neusten Stand gebracht werden. Hier werden tiefere Einblicke in die
Strukturen, die Technologien, die Tücken, die Grenzen und die Schattenseiten der
Kommunikation geworfen. Die Szenografie, geprägt von schwarzen Metallflächen
und blauem, indirektem Licht, erinnert an einen Serverraum. Der Lautstärkepegel
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Attraktiv für Kinder – Das neue Museum für Kommunikation. © Christian Löffel

ist in diesem Raum deutlich geringer,
die Besucherinnen und Besucher interagieren gebannt mit den Displays.
Im zweiten Untergeschoss geht
es um die Geschichte der Kommunikation. Ein zickzackförmig angelegter
Zeitstrahl informiert vom Rauchzeichen
bis zum Roboter, der mehrmals täglich
aus der Vitrine herausgelassen wird und
mit den Kindern durch die Ausstellung
spaziert. Leider nur schwer zu finden
und deshalb weitgehend unentdeckt,
befindet sich im hintersten Winkel der
Ausstellung ein fast menschenleerer
Raum. Eine Art Wissens- oder Lernzentrum, ein Theorieraum mit dicken Ord-

nern voller Informationen und Wandtafeln mit Kreideskizzen. Bequeme
Lesesessel laden ein, sich in die Materie
zu vertiefen.
DIE KOMMUNIKATION
BLEIBT ZWISCHENMENSCHLICH
Die Ausstellung ist so umfassend,
dass man sich auf der teils unüberschaubaren Benutzeroberfläche, die alles zu
bieten scheint, ohne Hilfe kaum zurechtfindet. Das Digitale und das Analoge, das Spielerische und das Tiefsinnige sowie die zahlreich vorhandenen
und unterschiedlichsten Medienformate
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überschneiden sich vielerorts, und als
Besucher respektive Besucherin greife
ich selber ins Geschehen ein und beeinflusse die Inhalte. Szenarien, die den
Zustand der heutigen Kommunikationswelt repräsentieren. Das MfK hat
darauf eine menschgewordene Antwort
formuliert: Die Kommunikatorin, der
Kommunikator, eine neue Berufsgruppe. Sie hauchen der Ausstellung Leben
ein und agieren im Sinne des Leitsatzes
des MfK: «Es dreht sich alles um Dich,
und Du bist nicht alleine.» Die speziell
ausgebildeten Kommunikatorinnen und
Kommunikatoren, von denen jeweils
zwei bis vier gleichzeitig im Einsatz

Einblicke in die heutige Welt der Kommunikation. © Christian Löffel

sind, animieren, bieten Hilfe an und
fordern die vom klassischen Museumsbegriff geprägten Besucherinnen und
Besucher heraus, die bisherige Vorstellung von Museologie grundlegend zu
hinterfragen.
SCHWER EINZUSCHÄTZENDE
DIMENSIONEN
Eine grosse Oberfläche, maximal
verdichtet und immer mit der Option
zur Vertiefung. Die Konzeption der
Ausstellung klingt nach einer optimalen
Kombination, doch geraten die vielen
Ebenen durch ihr überlappendes Arrangement stellenweise in Konflikt und
machen die isolierte Beschäftigung mit
einem Gegenstand trotz der kommunikativen Unterstützung nur schwer
möglich. Durch das sehr hohe Mass an
Interaktivität verändert und gestaltet
sich die Ausstellung in Verbindung mit
jeder Benutzerin, jedem Benutzer neu.

Die einzelnen Stationen sind sehr dicht
präsentiert und umhüllen einen richtiggehend.
Eine grosse Entdeckungslust ist gefragt! Es sind Kommunikationsebenen,
die vor allem die jüngsten Besucherinnen und Besucher ansprechen. Mit digitalen Medien aufgewachsen, haben sie
damit einen selbstverständlichen Umgang entwickelt und können im MfK
einen spielerischen und kritischen Umgang mit dem Jahrhundertthema «Kommunikation» pflegen.
Unsere Kommunikation wird immer intelligenter, schneller, spezifischer, ausgefeilter, oberflächlicher, doch
werden diese grundsätzlich positiven
Tendenzen von der rasanten Ausdehnung, dem Überangebot und der daraus
resultierenden Überforderung überschattet. Die neue Kernausstellung des
MfK widerspiegelt diese Sachverhalte
nicht nur in ihren Inhalten, sondern
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auch in ihrer gesamten Form. Die Tiefen
sind von der Oberfläche her betrachtet
nur schwer zu bestimmen, ebenso die
Dimensionen der Oberfläche selbst.
Eine wirkliche Orientierung ist im
Dschungel der Medien ein schwieriges
Unterfangen.
Autor: Christian Löffel absolvierte 2017 den BA in
Visueller Kommunikation an der Hochschule
für Gestaltung und Kunst in Basel. Zurzeit verfolgt er
seine eigene künstlerische, grafische und musikalische
Tätigkeit.
loeffelchristian@gmail.com

CRITIQUE D’EXPOSITION

L’EXPOSITION IMPERMANENTE DU MUSÉE
D’ETHNOGRAPHIE DE NEUCHÂTEL

ANNE-VICTOIRE MORARD

Face au lac, dominant la ville, la villa de Pury accueille depuis plus d’un siècle le
Musée d’ethnographie de Neuchâtel. Depuis le 26 novembre 2017, la villa offre une
nouvelle exposition de référence, L’impermanence des choses, qui présente au public la
permanence de ses collections: tout un paradoxe au programme!
L’idée voulue par les concepteurs de l’exposition est de montrer l’évolution des
êtres humains ainsi que des biens matériels qu’ils échangent. Il ne s’agit pas seulement de présenter cette transformation en tant que telle, mais également le regard
que l’on porte sur eux.
UNE NOUVELLE JEUNESSE POUR LA VILLA DE PURY
Après avoir fait fortune au Brésil, James Ferdinand de Pury s’installe en 1872
dans une majestueuse demeure qu’il s’était fait construire sur la colline Saint-Nicolas
sur les hauteurs de Neuchâtel. En 1904, la villa est léguée à la Ville à la suite du décès
de son propriétaire. Le Musée d’ethnographie de la Ville est ainsi fondé.
C’est sous la direction de Jean Gabus (1945–1978) que sont entrepris d’importants changements sur la villa et le musée. Restée «dans son jus», la villa est restaurée
par le cabinet d’architectes neuchâtelois Manini Pietrini, qui s’y attèle en 2013.
Fermé au public pendant près de deux ans, le Musée d’ethnographie de
Neuchâtel découvre, après les dix années de travaux, une nouvelle vie. La muséographie de Jean Gabus a disparu, tous les aménagements intérieurs ont été modifiés.
Les bureaux ont rejoint les combles de la villa tandis que les espaces d’exposition,
composés de deux plateaux indépendants et autonomes, occupent le reste de l’édifice. Les espaces d’expositions ont été agrandis, et toute la scénographie a été revue.
Les fenêtres aveuglées précédemment ont retrouvé la lumière du jour; celle-ci éclaire
à présent les salles.
La nouvelle exposition de référence, L’impermanence des choses, occupe désormais
l’ensemble des deux étages de la villa grâce à une nouvelle muséographie. L’espace se
veut plus modulable et, dans chaque section, les objets sont mis en perspective avec
des questions contemporaines. L’idée soulevée est que l’ethnologie n’est pas l’étude
d’une société lointaine – géographiquement et historiquement parlant – mais bien
en lien avec notre société contemporaine.
Alors que la section Au-delà évoque un rêve dans lequel se trouve au centre la
momie Nakht-Ta-Netjeret, une autre section présente un Papou au Lido; une affiche
sur laquelle plumes de théâtre et plumes politiques cohabitent devant un rideau
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Mobile d’étiquettes et mille poids ashanti en or. © Alain Germond / Musée d’ethnographie de Neuchâtel

de spectacle. Ces Plumes présentent un
décor de cabaret parisien où trônent
des coiffes de Papouasie-NouvelleGuinée: d’un bout à l’autre de la Terre,
les plumes ont toujours eu cette intention de plaire, de séduire, et même d’impressionner. La représentation domine:
sur scène ou politiquement.
Mille Poids ashanti en or tapissent,
quant à eux, le mur de la cage d’escalier monumentale de la villa. Autrefois,
ils étaient utilisés pour peser la poudre
d’or. Face à ces éléments lourds, une
cascade d’étiquettes contraste par sa
légèreté. La salle symbolise le poids moral et concret des collections du musée.
Un jukebox accueille le visiteur dans

une nouvelle section laissant la parole
aux Acteurs du musée qui témoignent
de l’impermanence de ces choses: du
musée et de ses collections. Une autre
salle, Ambassades, évoque les cadeaux
diplomatiques et tente de faire deviner
les intentions cachées de ces objets.
Bazars, quant à elle, montre en douze
vitrines comment les collections se sont
constituées: un véritable bazar initial!
Qu’il s’agisse de madones en plastique
ramenées d’Italie, de pièces négociées
auprès de marchands d’art ou encore
d’objets commandés sur internet, les
douze vitrines de la section retracent
les différents modes d’acquisition de
ces collections créant ce véritable bazar.
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Une autre section interroge le visiteur,
à travers bon nombre d’objets, sur la
frontière entre art et ethnologie.
Par ces différentes sections ou
«tableaux poétiques», l’exposition fait
dialoguer différentes strates de l’histoire
entre elles à travers des mises en scène
diverses et variées faisant appel tant à
l’intellect qu’à l’émotion.
UN TRAVAIL SUR
LES COLLECTIONS
Ce n’est pas seulement un lifting
de la villa qui a été mené ces dernières
années. Les collections également ont
connu un travail approfondi de la part
des collaborateurs. Des objets ont été

Espace Au-delà (1er étage). © Alain Germond / Musée d’ethnographie de Neuchâtel

(re)découverts et pour certains exposés
par la suite dans les vitrines. Une grande
partie d’entre eux, destinés aux réserves,
ont rejoint les étages supérieurs. L’idée
étant de faire passer la majorité des objets des réserves aux vitrines.
Sur tous les travaux menés au sein
même des collections, il n’y a pas eu un
seul objet qui n’ait pas été manipulé:
tous ont été inventoriés – certains mis
à jour ou simplement ajoutés à la base
de données –, photographiés, étudiés…
Pour n’évoquer qu’elle, la momie
Nakht-Ta-Netjeret, objet phare de la
collection neuchâteloise, avait quitté la
villa de Pury en 2015 pour être analysée
par l’Institut de médecine légale de

urich. Grâce au scanner, chaque
Z
bande a été enlevée virtuellement afin
d’étudier au mieux ce corps. Lors de sa
visite, le visiteur peut voir sur un écran
à l’entrée du musée les découvertes successives effectuées couche par couche
sur la momie. C’est d’ailleurs par elle
que les enfants, grâce à des activités
organisées les mercredis après-midi,
découvrent l’Egypte et ses coutumes.
ET CE N’EST PAS FINI…
Alors que la villa se veut plus
«classique», la partie la plus audacieuse
du musée neuchâtelois reste encore en
travaux. Cette black-box doit attendre
l’automne 2018 pour être de nouveau
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accessible aux visiteurs et héberger les
expositions «impermanentes». Dès la
fin de l’année, les collections de l’exposition de référence pourront côtoyer
celles que l’on considère avant tout
comme impermanentes, les expositions
temporaires.
Auteure: Anne-Victoire Morard, diplômée en
muséologie (Université de Neuchâtel)
annevictoiremorard@gmail.com

BUCHBESPRECHUNGEN

MUSEUMSARBEIT,
KRITISCH HINTERFRAGT

CHRISTOPH PIETRUCHA

Museums.ch präsentiert zwei kürzlich erschienene Publikationen, die einen
kritischen Blick auf die Museumsarbeit werfen. Sie fordern die Hinterfragung
der Aufgaben von Museen in unserer Gesellschaft – aus historischer und
philosophischer Perspektive.
DAS TOTALE MUSEUM
Mit Das totale Museum legt Christian Welzbacher eine Publikation vor, die sich
kritisch mit dem Museum auseinandersetzt. Wichtige Impulse gab eine Reise nach
Bosnien und Herzegowina im Jahr 2008. Prägend war der Besuch des 1978 eröffneten
Museums von Jablanica, das der Schlacht an der Neretva im April 1943 gewidmet ist,
einem der Mythen Jugoslawiens. Der Bosnienkrieg von 1992 bis 1995 zerstörte die
Wahrheiten der Einheit, des Sieges und Heldentums, auf denen der Mythos basierte, und entlarvte somit die Lüge, auf der das Museum begründet wurde. Christian
Welzbacher stellt sich die Frage, ob «hinter allen Museen eine Lüge steht?»
Dem «totalen Museum» als einem Ort der Deutungshoheit, geprägt von Politik, Wissen und Macht, nähert sich der Autor in sechs Kapiteln auf 127 Seiten.
Ihre Titel deuten bereits die Argumentationslinien an: Wissen ist Macht, Egobranding,
Entmusung des Museums, Arbeit am Objekt, Kuratorische Erosionen und Musealisierte
Wirklichkeiten. Im ersten Kapitel skizziert er die Anfänge des Museums. Auf Kunstkammern und den ihnen folgenden bürgerlichen Museumsgründungen verweisend,
beschreibt er die bereits in den Museumswurzeln verankerten machtpolitischen Ansprüche. Sie spiegeln sich in den Repräsentationen fürstlicher, bürgerlicher und nationaler Selbstverständlichkeiten und Identitäten. Wie sich diese in den Sammlungen
manifestieren, zeigt das zweite Kapitel. Weiter geht der Autor auf das Exponat ein,
das nicht losgelöst von politischen Aussagen steht. Vielmehr wird es gezielt durch
Kuratorinnen und Kuratoren eingesetzt. Für das Hinterfragen hergestellter Zusammenhänge und eine kritische Auseinandersetzung bleibt den Museumsmitarbeitenden jedoch immer weniger Zeit. Die Arbeitsbedingungen am Rande eines Prekariats
führen zu kuratorischen Erosionen. Die Jagd nach der Gegenwart nahen, einmaligen
Objekten betont das Alleinstellungsmerkmal eines Museums als touristisches Primärziel. Das bürgerliche Museum mit seinen Idealen verliert so immer mehr an
Bedeutung. Gleichzeitig wird überall in der Gesellschaft «kuratiert», also «selektiert,
kategorisiert, interpretiert, präsentiert, […] konstruierte Auren vermarktet, gegeneinander abgewogen und arrangiert». Die Gesellschaft mit ihrem Expertentum
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tendiert somit selbst in die Richtung
eines totalen Museums.
In seinem letzten Kapitel Museumskritik geht Welzbacher auch auf die Mittel der Hinterfragung ein. Für ihn sind
es unter anderem Kunst, Literatur sowie
kritische Museologie, die das «totale
Museum» als Legitimierungsinstanz mit
Deutungshoheit immer wieder infrage
stellen. Auch seine Publikation ist in
diesem Kontext zu sehen und zu begrüssen. Sie verbindet sprachlich gekonnt
die Geschichte des Museums mit Museumskritik. Sie wendet sich dabei gegen
die Idealisierung historischer Kunstkammern und bürgerlicher Museen und kritisiert zugleich die Entwicklung im Museumsbereich der Gegenwart.
DAS MUSEUM ALS PROVOKATION DER PHILOSOPHIE.
BEITRÄGE ZU EINER
AKTUELLEN DEBATTE.
Im neuesten Sammelband der Publikationsreihe Kulturmanagement und
Museum wird das Museum aus einer philosophischen Perspektive untersucht.
Das Museum als Provokation der Philosophie ist das Ergebnis einer Tagung,
die vom 10. bis 12. November 2016 im
Gobelinsaal des Bode-Museums auf
der Berliner Museumsinsel stattgefunden hat. Es sammelt Beiträge von einigen Autorinnen und Autoren, die den
Museumsdiskurs in den letzten Jahren
geprägt haben. Für den Rezensenten
sind es vor allem die Namen Hermann
Lübbe, Wolfgang Ulrich, Rosmarie
Beier-de Haan und Andreas Urs Sommer,
die sofort auffallen. Die 285 Seiten der
Publikation sind dabei in drei Kapitel
eingeteilt: Wozu Museen? Zur Relevanz
einer Philosophie des Museums, Sozialphilosophische und ethische Aspekte des Museums
sowie Präsentieren und Repräsentieren. Bedeutung und Status der Dinge im Museum.
Auf die Frage Wozu Museen? oder
genauer gesagt, wozu brauchen wir
überhaupt eine Philosophie des Museums, antworten Reinold Schmücker,
Karlheinz Lüdeking und Bernadette

Collenberg-Plotnikov. Schmücker listet sechs elementare Funktionen des
Museums auf. Seiner Meinung nach ist
eine Vielzahl und Vielfalt der Museen
wünschenswert, da nur dadurch eine
Offenheit der Gesellschaft garantiert
wird. Seine dreifache Antwort zielt auf
eine Pluralität von Zugängen, die sich
gegen eindimensionale Festschreibungen richtet. Während die Institution
Museum als solche nicht infrage gestellt
wird, steht es anders um die Philosophie
des Museums. Zwei gegensätzliche Positionen nehmen Karlheinz Lüdeking
und Bernadette Collenberg-Plotnikov
ein. Lüdeking sieht keinen Bedarf für
diese, da in der Museologie bereits philosophische Zugangsweisen aus den verschiedensten Disziplinen übernommen
werden. Die Forderung nach einer Philosophie des Museums sieht er nur als
«ein Ergebnis (und als ein Dokument)
der Aktivität von Lobbyisten» (S. 58),
die ebenfalls vom Museumsboom profitieren möchten. Dagegen wendet sich
die Herausgeberin des Sammelbandes,
die die Relevanz der Philosophie des
Museums betont und die Unterschiede
zur allgemeinen Theorie des Museums
zu markieren versucht.
Das zweite Kapitel Sozialphilosophische und ethische Aspekte des Museums
setzt sich aus Beiträgen von Hermann
Lübbe, Wolfgang Ulrich, Julia Voss und
Rosmarie Beier-de Haan zusammen.
In seinem Text geht Lübbe auf die
Vergangenheitsvergegenwärtigung
als
Folge der Modernisierung ein. Seine
These ist seit den 1980er-Jahren in der
museologischen Literatur präsent und
wird immer wieder als Erklärung für
den anhaltenden Museumsboom herangezogen. Im Kern geht sie von einer
Gegenwartsschrumpfung aus, die zur
Sehnsucht nach einer Vergangenheit
als Orientierungspunkt führt. Für Julia
Voss sind Museen inzwischen mehr als
Orte der Bildungsarbeit und des Kulturaustausches. Sie thematisiert am
Beispiel der Serienkunst ihre Verquickung mit dem Kunstmarkt. Aus dieser
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WELZBACHER, Christian. 2017. Das totale
Museum. Berlin: Verlag Matthes & Seitz

COLLENBERG-PLOTNIKO, Bernadette (Hg.).
2018. Das Museum als Provokation der
Philosophie. Beiträge zu einer aktuellen
Debatte. Bielefeld: transcript Verlag.

Perspektive entwickeln sich Museen zu
Orten der Umverteilung: Aus öffentlichen werden private Gelder. Doch Museen sind auch Orte des moralischen
Handelns. In ihrem Beitrag schildert
Rosmarie Beier-de Haan diese Entwicklung, die ihren Ausgangspunkt in
Geschichtsmuseen und Gedenkstätten
nimmt. Ethische Kriterien machen aus
Museen eine «moralische Anstalt», wo
«den Besuchern neue, komplexe Deutungsangebote, alternative Sichtweisen
und Gelungenes ebenso wie NichtGelungenes vor Augen geführt» wird
(S. 133).
Das letzte Kapitel setzt sich mit
dem Präsentieren und Repräsentieren. Bedeutung und Status der Dinge im Museum
auseinander. Die Autorinnen und Autoren sind Andreas Urs Sommer, Brigitte
Hilmer, Karl-Heinz Lembeck, Katharina
Hoins, Felicitas von Mallinckrodt, Angela Rapp und Constanze Peres. Der
Schweizer Philosoph Andreas Urs Sommer sieht die Sammlung dabei als den
harten Kern des Museums. In Museen
finden die Dinge ein Asyl und werden
gleichzeitig den Menschen wieder näher
gebracht. Sie laden zum Sammeln ein
und zwar durchaus auch in einem psychologischen Sinne des Sich-Sammelns.
Brigitte Himmler wendet sich in ihrem
Beitrag gegen die «Verdinglichungskritik
der Lebensphilosophie» (S. 168) aus dem
Blickwinkel der Theorie des Fetischismus. Ihre Überlegungen führen über das
Museum als einen Raum der Ruhe und
Zeitlosigkeit, wie es Hartmunt Böhm
formuliert hat, zu einem Museum, wo
uns Dinge Abschied von einer «menschlichen Behaustheit» ermöglichen und
erleichtern (S. 180). Karl-Heinz Lembeck beschäftigt sich zuallererst mit den
Begriffen «Ding» und «Gegenstand». Er
versucht beide zu definieren und voneinander abzugrenzen. Im Museum
sieht er die Möglichkeit, zu zeigen was
ein Ding sei und zwar jenseits seiner
Funktion historischer Zeugenschaft. In
Worten von Lembeck «als etwas also,
das keine bestimmte Gestalt hat, und
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dennoch nicht ohne Gestalt ist; als
etwas, das ‘von etwas’ ist, ohne dass dies
einfach sein ‘Material’ wäre, aus dem es
ist; als etwas, das immer schon ‘da ist’
ohne dass ich es sogleich wieder für etwas anderes bräuchte; als etwas also, das
nicht erst im theoretischen oder pragmatischen Zugang etwas wäre – sondern
das an sich selbst schon ist» (S. 196). Angela
Rapp beobachtet, dass in der Museologie nicht nur von einem unlebendigen,
sondern auch einem aktiven und lebendigen Exponat gesprochen wird. In
ihrem Artikel fragt sie also nach dieser
neuen Lebendigkeit der Exponate und
ihrer Bedeutung für das Museum. Doch
welche Rolle spielt das Museum für die
Ontologie eines Kunstwerks? Diesem
Thema widmet sich Constanze Peres,
die es vor allem am Beispiel der Performance-Künstlerin Marina Abramović
diskutiert.
Zurück zu der anfangs gestellten
Frage nach der Notwendigkeit einer Philosophie des Museums. Möglicherweise
sollte sie im Kontext der ständig wachsenden Zahl museologischer Literatur
zu sehen sein. Sie weist darauf hin, dass
das Interesse sowohl an praktischer aber
vor allem auch an theoretischer Auseinandersetzung mit dem Museum wächst.
Doch bietet diese Publikation etwas
Neues? Ja und nein, da schliesslich viele
der hier vorgestellten Thesen die Autorinnen und Autoren bereits woanders
diskutiert haben. Auf jeden Fall gibt
sie durch ihre Zusammenstellung einen
sehr guten Überblick über das Museum
aus Sicht der Philosophie.

DER VERBAND DER MUSEEN DER SCHWEIZ

L’ASSOCIATION DES MUSÉES SUISSES

Der VMS, als Dachverband der Schweizer und Liechtensteinischen Museen, will:

L’A MS, qui regroupe les institutions muséales de Suisse et du
Liechtenstein, veut:

• den Museen eine Stimme geben,
• Standards setzen und
• als Forum für Ideen- und Erfahrungsaustausch dienen.

• être la voix des musées suisses
• diffuser des normes
• servir de forum d’échange d’idées et d’expériences

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.

L’AMS a été fondée en 1966. Elle a lancé en 1996, en collaboration 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 SCHWEIZ –
INTERNATIONALER MUSEUMSRAT

ICOM SUISSE – CONSEIL INTERNATIONAL
DES MUSÉES

ICOM Schweiz versteht sich als der Verband der
Museumsfachleute. Zu seinen Zielen gehören:

ICOM Suisse se considère comme l’association des professionnels suisses des musées. Ses objectifs sont :

• die Ausbildung der Museumsmitarbeitenden
• die Stellungnahme zu berufsethischen Fragen
• die Förderung des internationalen Fachaustauschs

• 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

ICOM wurde 1946 gegründet und umfasst heute
117 Nationalkomitees und 31 Fachkomitees mit insgesamt 35 000 Mitgliedern. ICOM Schweiz gehört zu
den Gründungsmitgliedern und bildet eines der grössten nationalen Komitees. Es arbeitet eng mit dem
Verband der Museen der Schweiz (VMS) zusammen.

Fondé en 1946, ICOM réunit aujourd’hui 117 comités nationaux et 31 comités spécialisés pour un total de 35 000 adhérents. 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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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.

