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DIE SCHWEIZER MUSEUMSZEITSCHRIFT

LA REVUE SUISSE DES MUSÉES

LA RIVISTA SVIZZERA DEI MUSEI

SWISS MUSEUMS JOURNAL

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 Infor-

mationen. 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 

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’Asso-

ciazione 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.
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ÉDITORIAL

On estime qu’en fonction de sa taille un musée stocke  
40 à 90 % de ses collections dans ses réserves. Si une petite  
partie des objets conservés finit par trouver le chemin d’une 
exposition, l’essentiel d’entre eux reste donc à jamais caché  
aux yeux des visiteurs. Aujourd’hui, administration et gestion 
des réserves placent, pour diverses raisons, les musées face  
à un défi de taille. Il leur faut d’abord résoudre des questions 
techniques et d’organisation. L’accroissement des collections 
augmente le besoin d’espace des réserves. Pour assurer une 
protection optimale des objets, celles-ci doivent en outre leur 
offrir des conditions climatiques stables à long terme. Réserves 
en pleine croissance et sites secondaires plus petits et dispersés 
sont appelés, dans la mesure du possible, à être transférés  
dans un espace unique de grande taille. Ces dernières années, 
cette nécessité est devenue un des objectifs principaux de  
différents musées suisses. Elle pose en même temps aux  
responsables de ces établissements la question des moyens 
d’améliorer l’accès public aux fonds ainsi entreposés. Même  
si la conservation compte, selon la définition de l’ICOM,  
parmi les quatre devoirs principaux d’un musée, l’aménage-
ment et l’entretien de réserves ne sont pas considérés comme 
des réalisations à part entière en termes de politique culturelle. 
On peut dès lors mettre à profit la présentation de la part 
cachée des collections pour justifier les indispensables dépenses 
de conservation aux yeux du grand public. Il existe diverses 
possibilités d’ouvrir les portes normalement fermées des  
réserves : en prévoyant la création d’espaces de présentation, 
en organisant des visites guidées ou encore en mettant à  
disposition sur internet un catalogue numérisé des fonds dispo-
nibles. Une importance toute particulière revient à la mise  
sur pied de réserves d’étude des collections scientifiques où  
les objets constituent la source historique de recherches dans  
différentes disciplines spécialisées.

Quels jalons convient-il de poser dès aujourd’hui  
pour éviter la croissance incontrôlée des besoins en matière  
de réserves ? Affiner le profil des collections et en préciser  
le concept apparaissent comme les moyens les plus adaptés  
à cet objectif. Il s’agit aussi de lever le tabou du retrait  
d’objets d’une collection par le don, l’échange, la vente ou  
la simple élimination, moyens qui doivent tous être mis en  
œuvre dans le respect des règles éthiques définies par l’ICOM.

Cette livraison de museums.ch se propose d’éclairer  
selon les angles les plus divers l’actualité de la question  
des réserves. L’équipe rédactionnelle vous souhaite une  
excellente lecture et espère qu’elle sera des plus stimulantes.

Susanne Ritter-Lutz, rédactrice en chef

EDITORIAL

Je nach Grösse eines Museums lagern 40 bis 90 Prozent 
des Sammlungsbestands im Depot. Nur ein kleiner Teil der 
Objekte wird jemals den Weg in eine Ausstellung finden; der 
grösste Teil jedoch bleibt den Besucherinnen und Besuchern  
für immer verborgen. Die Museen stehen heute bei der  
Verwaltung und Bewirtschaftung ihrer Depots in verschiedener 
Hinsicht vor grossen Herausforderungen. Einerseits sind es 
technisch-organisatorische Fragen, die gelöst werden müssen. 
Mit der Erweiterung der Sammlungen vergrössert sich auch 
der Bedarf an Depoträumen, die – für einen optimalen Schutz 
der Objekte – langfristig stabile klimatische Verhältnisse 
aufweisen müssen. Gewachsene Depotstrukturen mit mehreren 
kleineren Lagern an dezentralen Standorten sollten möglichst  
in ein einziges grosses Lager überführt werden können. In  
den letzten Jahren ist diese Depotkonzentration zu einer  
wichtigen Aufgabe verschiedener Schweizer Museen geworden.

Andererseits stellt sich den Museumsverantwortlichen  
die Frage, wie die Bestände in den Depots für die Öffentlickeit 
besser zugänglich gemacht werden können. Auch wenn nach 
ICOM-Definition das Bewahren zu den vier Kernaufgaben 
eines Museums gehört, werden Einrichtung und Pflege  
von Depots nicht als eigenständige kulturpolitische Leistung 
verstanden. Aus diesem Grund kann die Präsentation der 
verborgenen Sammlungen auch als Rechtfertigung der notwen-
digen Erhaltungskosten gegenüber einer breiten Öffentlichkeit 
verstanden werden. Verschiedenste Möglichkeiten bieten  
sich an, um die gewöhnlich verschlossenen Türen zu den Depots 
zu öffnen, sei es mit der Einrichtung eines Schaudepots  
oder geführten Rundgängen im Depot, sei es mit einem Online- 
Katalog der digitalisierten Bestände. Von erheblicher  
Bedeutung ist die Einrichtung von Studiendepots für wissen-
schaftliche Sammlungen, in denen die Objekte für verschiedene 
Fachbereiche die historische Grundlage der Forschung bilden.

Welche Weichen müssen heute gestellt werden, um  
zukünftig einen unkontrolliert steigenden Depotbedarf zu 
vermeiden? Ein taugliches Mittel sind geschärfte Sammlungs-
profile mit einem festgelegten Sammlungskonzept. Nicht  
weiter tabuisiert wird auch die Deakzession, die Abgabe von 
Objekten durch Schenkung, Tausch, Entsorgung oder  
Verkauf, die immer nach den von ICOM formulierten  
ethischen Richtlinien erfolgen sollte.

Die vorliegende Nummer von museums.ch beleuchtet  
im Brennpunkt das Thema Depot aus möglichst verschiedenen 
Blickwinkeln. Das Redaktionsteam wünscht Ihnen eine  
angeregte Lektüre.

Susanne Ritter-Lutz, Redaktionsleiterin
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EDITORIAL

Depending on the size of a museum, forty to ninety per 
cent of the objects are held in storage, and only very few  
of them will ever be displayed in an exhibition; the large 
majority will remain kept away from the eyes of the visitors. 
Today, museums face tremendous challenges as far as the  
utilization and management of storage space is concerned.  
On the one hand, this relates to organizational and technical 
issues. The growth of collections notoriously requires the  
extension of storage space, notably under stable climatic condi-
tions in order to provide an optimal environment for the  
collections’ safekeeping. Whenever possible, decentralized  
storage facilities that have grown naturally over the years 
should be transferred to a single, large facility. Over the recent 
years, this has been one of the major tasks some museums  
in Switzerland have begun to tackle.

On the other hand, museum bodies have been concerned 
with the question of how to provide better public access to the 
collections held in storage. Although the task of preserving  
is one of the core principles of a museum according to the  
ICOM Code of Ethics, the establishment and maintenance  
of storage space is not an end in itself in terms of a museum’s  
cultural-political mandate, and it is for this reason that 
providing public access to collections stored away could be seen 
to supply the necessary justification in the eyes of the general 
public to cover the high costs of main-tenance. We have  
various options of opening the doors to closed storage facilities. 
This includes the establishment of “viewable storage areas”, 
guided tours of the collections held in storage, or producing an 
online catalogue of the digitalized holdings. Furthermore, a 
significant step concerns the setting up of scientific collection 
depots in which objects from different subject fields are held, 
providing a historical basis for research.

What must be done today to avoid the rise of the uncon-
trolled need for more storage space in the future? One answer  
is the development of precise collection profiles on the basis  
of clear-cut concepts. A further aspect that should no longer  
be tabooed is the deaccessioning of collections, in other  
words, dispensing with objects by way of donations, exchanges, 
sale or even disposal, albeit always according to the  
ethical guidelines developed by ICOM.

The present edition of museums.ch focuses on the subject  
of storage and storage facilities from many different angles. 
The editorial team wishes you an inspired read!

Susanne Ritter-Lutz, Chief Editor

EDITORIALE

A seconda delle dimensioni di un museo, tra il 40 e il  
90 percento dei pezzi in collezione giace nei depositi. Soltanto 
una piccola parte degli oggetti sarà un giorno inclusa in una 
mostra, mentre la grande maggioranza dei materiali rimane 
per sempre sottratta alla fruizione dei visitatori. Per i musei 
l’amministrazione e gestione dei propri depositi rappresenta 
attualmente una notevole sfida sotto diversi aspetti. Da un 
lato, sono problemi tecnico-organizzativi a dover essere risolti. 
Con l’ampliarsi delle collezioni cresce anche il fabbisogno  
di magazzini che – per una protezione ottimale degli oggetti –  
devono garantire valori climatici costanti nel tempo. È  
auspicabile che grandi depositi strutturati in più magazzini 
minori delocalizzati vengano concentrati in un’unica ampia 
sede. Negli ultimi anni è diventato questo uno dei compiti 
principali di vari musei svizzeri. Dall’altro lato, per i respon-
sabili dei musei si pone la questione di come rendere accessibile 
al pubblico il patrimonio invisibile nei depositi. Anche se, 
stando alla definizione dell’ICOM, la conservazione  
preventiva rientra nelle quattro funzioni chiave di un museo,  
la sistemazione e la cura dei depositi non sono recepite come  
una prestazione politico-culturale indipendente. Per questo 
motivo la presentazione delle collezioni nascoste può anche 
essere intesa come giustificazione dei costi di manutenzione nei 
confronti della comunità. Vi sono svariate possibilità per  
aprire al pubblico le porte normalmente chiuse dei magazzini, 
sia attraverso l’allestimento di un deposito espositivo  
o l’organizzazione di visite guidate, sia con un catalogo online 
dei beni digitalizzati. Di notevole importanza è la creazione  
di depositi per lo studio di collezioni scientifiche, nei quali  
gli oggetti costituiscono la base storica per la ricerca in diversi 
settori.

Che strada occorre imboccare oggi per evitare in futuro 
una crescita incontrollata del bisogno di spazi di deposito?  
Un mezzo semplice ed efficace consiste in un più rigido profilo 
delle collezioni, con una precisa strategia collezionistica. 
Ormai non è più considerata un tabù la deaccessione, ovvero 
l’alienazione di oggetti  tramite donazione, scambio, elimina-
zione o vendita, per la cui procedura si dovrebbero seguire le 
linee guida deontologiche formulate dall’ICOM.

Il presente numero di museums.ch è focalizzato sul tema 
dei depositi museali, affrontato da diverse angolature. Il team 
di redazione augura a tutti una stimolante lettura.

Susanne Ritter-Lutz, Caporedattrice
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Die Entwicklungsgeschichte des Museumsdepots ist grundsätzlich eine Geschichte von 
stetig wachsenden Sammlungen in immer voller werdenden Räumen. Der Bedarf  
an «Raum» nimmt dabei kontinuierlich zu, nur dessen Ausformung und Begrenzung 
verändern sich: Reichten in den vormusealen Sammlungen des 16. bis 18. Jahrhunderts 
noch Laden und Schränke aus, um Kostbares zu bewahren, so ist das Museums-
depot heute zur eigenständigen Bauaufgabe geworden. Zur Institutionalisierung von 
Depots, wie wir sie heute kennen, kam es gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Bis dahin 
war es nicht üblich, die Sammlungen in Schau- und Depotsammlung zu gliedern. Zur 
Trennung der Sammlungen führten ein veränderter Vermittlungsanspruch der Museen 
und die zunehmende Platznot in den Schausammlungen. Anfangs des 20. Jahrhunderts 
galt der schwierige Geburtsprozess des Museumsdepots als überwunden, weitere 
Professionalisierungsschübe folgten in den beiden Weltkriegen durch die Anlage von 
sogenannten Bergedepots. In den letzten Jahrzehnten dominierten die Optimierung  
der Depotausstattung sowie Bau und Betrieb von Zentraldepots und Sammlungs-
zentren, die sich abseits der Museen als neue Handlungsräume etablieren.

Heute lagern rund 90 Prozent unserer Sammlungen in Museumsdepots. Die 

Depots beherbergen langfristig das kostbarste Kapital eines Museums für künftige 

Generationen. Doch seit wann werden Sammlungen «deponiert»? Wo und weshalb 

entstanden die ersten Museumsdepots? Welche Faktoren waren für die Professiona-

lisierung bei Bau und Ausstattung von Bedeutung? 

VORDENKER UND WEGBEREITER

Seit gesammelt wird, muss auch verstaut und gelagert werden. Im Jahr 1565 ver-

öffentlichte Samuel Quiccheberg sein Traktat Inscriptiones vel Tituli Theatri Amplissimi, 
das erste Handbuch der Museumskunde im deutschen Sprachraum. Der Univer-

salgelehrte war am Münchner Hof mit der Kunstkammer von Herzog Albrecht V. 

betraut. Zugunsten der bestmöglichen Ordnung und Pflege der Sammlung führt 

Quiccheberg in seinem Traktat die Anlage von «Depots» als Notwendigkeit der 

Museumspraxis an. Genauso wie heutige Sammler holte er sich Anregungen von 

bereits auf dem Markt befindlichen Lagerungssystemen. Er empfiehlt die meist in 

kleine Kompartimente gegliederten, stapelbaren ledlein, die von Apothekern oder 

Steinschneidern verwendet wurden, oder das seminarium, ein Ordnungsmöbel 

der Gärtner (Samenschrank), das in den beiden nachfolgenden Jahrhunderten zur 

Standardausstattung in vielen Kunst-, Naturalien- und Raritätenkammern gehörte.  

In den Quellenschriften und Abbildungen vormusealer Sammlungen wird deut-

lich, dass der Funktionalität der Aufbewahrungsmöbel besonderer Wert zugemessen  
wurde. Das älteste überlieferte, eigenständige Ordnungsmöbel einer Sammlung ist 

ein Giebelschrank von 1565 mit dreizehn Schubladen, der die Fossilien des deutschen 

ZUR ENTwICKLUNgsgEsChIChTE DEs  
MUsEUMsDEPOTs – EIN ÜBERBLICK

L’évOLUTION DEs RésERvEs DE MUséE –  
UN APERçU hIsTORIqUE

MARTINA gRIEssER-
sTERMsChEg    

http://museums.ch/
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L’histoire des réserves de musée est fondamentalement celle de collections en perpétuelle 
expansion et de salles qui ne cessent de se remplir. Ainsi assiste-t-on à une inflation 
du besoin d’espace, espace dont seules changent la forme et les limites : si du xVIe au 
xVIIIe siècle boîtes et armoires suffisent à conserver les pièces de valeur des collections 
prémuséales, des projets architecturaux spécifiques sont aujourd’hui consacrés aux 
réserves. Celles-ci s’institutionnalisent à la fin du xIxe siècle. Jusqu’à cette époque,  
la distinction entre collection exposée et collection en réserves n’est pas habituelle.  
De nouvelles exigences en termes de présentation et un manque de plus en plus criant  
de place conduisent finalement à scinder les collections. A cette difficile gestation  
des réserves, considérée comme achevée au début du xxe siècle, succèdent plusieurs  
phases de professionnalisation qui accompagnent la création, au cours des deux guerres 
mondiales, de dépôts sécurisés ou « dépôts de montagne ». Les dernières décennies 
ont été dominées par l’optimisation des équipements ainsi que par la construction et 
la mise en service de réserves centrales, qui s’imposent comme de nouveaux espaces 
fonctionnels, séparés des musées.

Aujourd’hui, environ 90% de nos collections sont conservés dans des réserves, 

lesquelles abritent donc le précieux capital des musées pour les générations futures. 

Mais depuis quand y entrepose-t-on des collections ? Où et pourquoi les premières 

réserves sont-elles apparues ? Sous l’effet de quels facteurs constructions et équipe-

ments se sont-ils professionnalisés ?

PENSEURS ET PRÉCURSEURS

Dès l’origine des collections, il a fallu ranger et entreposer. Samuel Quiccheberg 

publie en 1565 son traité Inscriptiones vel Tituli Theatri Amplissimi, premier manuel de 

muséologie de l’aire germanique. A la cour de Munich, cet érudit est alors respon-

sable du cabinet d’art, ou Kunstkammer, du duc Albrecht V. Soucieux de trouver les 

meilleures solutions en termes de classification et de conservation, Quiccheberg 

mentionne l’aménagement de réserves comme une nécessité de la pratique muséale. 

Tout comme les collectionneurs d’aujourd’hui, il s’inspire des systèmes de stockage 

disponibles sur le marché. Il préconise l’emploi de ledlein, boîtes empilables géné-

ralement compartimentées des apothicaires et des lapidaires, ou d’un seminarium, 
meuble à semences des jardiniers, qui, au cours des deux siècles suivants, fera partie 

de l’équipement standard des cabinets d’art, d’histoire naturelle ou de curiosités.  

Les sources et les illustrations se rapportant aux collections prémuséales montrent 
l’importance accordée à l’époque à la fonctionnalité de ces meubles de rangement. Le 

 plus ancien parvenu jusqu’à nous est une armoire à fronton, ou Giebelschrank, à treize 

tiroirs, de 1565, où le naturaliste allemand Johannes Kentmann conservait ses fossiles 

(MacGregor 2007, pp. 149 ss.). Deux siècles plus tard, en 1751, le savant naturaliste 

Depot für archäologische kleinfunde im  
Märkischen Museum Berlin (1909). /  
Réserves des petits objets archéologiques. 
Märkisches Museum Berlin (1909). 
© Albert Kiekebusch, Aufgabe und Einrichtung  
der vorgeschichtlichen Sammlungen, in: Museums-
kunde 12 (1916), Abb. 7

BRENNPUNKT     
EN POINT DE MIRE    

PUNTO FOCALE 
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Naturforschers Johannes Kentmann be-

herbergte (MacGregor 2007, S. 149f.). 

Zwei Jahrhunderte später, im Jahr 1751, 

setzte der schwedische Naturgelehrte 

Carl von Linné einen Meilenstein in der 

Geschichte der Depotausstattung, als er 

die Konstruktionszeichnung eines von 

ihm entworfenen Herbarschranks ver-

öffentlichte. Das Besondere daran war, 

dass Linné die ständige Veränderung  

der wissenschaftlichen Sammlungssyste-

matik von Anfang an mitkalkuliert hatte 

(Müller-Wille 2001). Er stellte sich damit 

erstmals bewusst einem Grundproblem 

der Sammeltätigkeit: dem nie abzu-
schliessenden Forschungs- und Sam-

melprozess und der damit verbundenen  

logistischen Herausforderung eines 

schier endlosen Platzbedarfs.

DIE GEBURT DES MUSEUMS-

DEPOTS IM 19. JAHRHUNDERT

Das 19. Jahrhundert gilt mit seinen 

zahlreichen Museumsgründungen als 

das Jahrhundert der Museen. Es macht 

den Anschein, als wären die Museums-

kustoden dieser Zeit von einer Art Sucht 

nach Vollständigkeit in Chronologie 

und Präsentation besessen gewesen. In 

der Regel versuchte ein Museum alle 

Werke zu zeigen, die es besass. Ein sepa- 

rates Depot war zunächst also nicht  

erwünscht. Das starke Sammlungswachs-
tum führte allerdings zu plagender 

Platznot in den Schausammlungen. In 

vielen Museen wurden vorerst provisori-

sche Depots in Kammern und auf Dach-

böden eingerichtet. 1867 erfahren wir 

in der Allgemeinen Bauzeitung von einem 

frühen «Bilderdepôt» der kaiserlichen 

Gemäldegalerie im Wiener Belvedere. 

Es erstreckte sich über acht Räume, 

darunter auch zwei Gänge, die wegen 

allgemeiner Überfüllung zum Depot 

umfunktioniert worden waren. 1882/83 

berichtet Wilhelm von Bode in seiner 

Autobiografie von mehr als tausend 

Gemälden, die seit 1830 unbeachtet im 

«Magazine auf dem Dache» im Alten 

Museum Berlin lagern. Im 1894 eröff-

neten Bernischen Historischen Museum 

werden bereits zwei Jahre nach Eröff-

nung «deponierte» Sammlungsobjekte 

erwähnt; 1903 wurde von der Direktion 

schliesslich ein Verzeichnis der nicht 

oder nur ungenügend zugänglichen  

Bestände im Haus veröffentlicht, um auf 

die Raumnot durch den raschen Samm-

lungszuwachs hinzuweisen (Germann et 

al. 1994, S. 383–386). Die Deponierung 

und Lagerung von Sammlungsteilen 

ausserhalb des Schaubereichs entstand 
also aus praktischen Zwängen. Um  

die theoretische Untermauerung dieser 

Praxis entbrannte in den folgenden Jah-

ren eine hitzige Debatte.

DEMOKRATISIERUNG 

DER MUSEEN

In der Geschichte des Museums 

spiegelt sich der Strukturwandel der Öf-

fentlichkeit. Lange Zeit waren Museen 

Orte, die nur Privilegierten vorbehalten 

waren. Dies änderte sich im Laufe des 

19. Jahrhunderts, als sich die Ausstel-

lungshäuser einem grösseren Publikum 

öffneten. Die – trotz des provisori-

schen Deponierens – restlos überfüllten 

Schausammlungen, die für das Laienpu-

blikum keinerlei Orientierung zuliessen, 

standen einem zunehmenden Wunsch 

nach Didaktik, nach breiter Wissensver-

mittlung und mehr Besucherfreundlich-

keit diametral entgegen. Immer mehr 

Museumsfachleute nahmen Abschied 
von der Utopie der Vollständigkeit  

ihrer Schausammlungen: War weni-

ger vielleicht doch mehr? Es entstand 

der Gedanke, die Sammlungen je nach 

Zielpublikum in Schau-, Studien- und  

Depotsammlung zu gliedern. Diese 

Trennung war zunächst höchst um-

stritten, wurden damit doch Teile der 

Sammlungen durch die institutionelle 

Selektion bewusst verborgen und der 

Öffentlichkeit entzogen. Heute nehmen 

wir daran keinen Anstoss mehr, wir ha-

ben uns längst an die Deutungs- und 

Beschränkungsmacht der Institution 

Museum gewöhnt.

Innerhalb der leidenschaftlich ge-

führten Debatten um die Trennung der 

Sammlungen kam den naturwissen-

schaftlichen Museen eine Vorreiterrolle 
zu. 1860 hatte Louis Agassiz, Gründer des 

Agassiz Museums der Harvard Univer-

sity in Cambridge, MA, eine didaktisch 

begründete Trennung der zoologischen 

Sammlungen durchgeführt. 1862 pro-

pagierte der Leiter des Natural History 

Museums in London, John Edward 

Gray, die Notwendigkeit zur Trennung 

der Sammlungen; sein Nachfolger  

William Henry Flower publizierte 

schliesslich in Essays on Museums and other 
subjects connected with Natural History (1898) 

einen idealen Grundriss für die Raum-

aufteilung zwischen Schausammlung 

und Depot im Verhältnis 1:1 (MacGregor 

2007, S. 260–263). Im deutschsprachigen 

Raum erreichte die Diskussion 1903 auf 

der von der Zentralstelle für Arbeiter-

wohlfahrtseinrichtungen in Mannheim 

organisierten Tagung Museen als Volks-
bildungsstätten einen Höhepunkt. Immer 

wurde die Depot-Frage unter dem Blick-

winkel eines sich verändernden Öffent-

lichkeitsbegriffs und Bildungsanspruchs 

diskutiert. Dem Modell einer Trennung 

der Sammlungen traten vor allem die 

traditionellen Kunstmuseen mit Skepsis 

entgegen. Man befürchtete durch die 

kuratorische Auswahl von Kunstwerken 

eine nicht zulässige «Bevormundung» 

der Besucherinnen und Besucher. Die 

Disziplin der Kunstgeschichte war noch 

jung und das Selbstvertrauen im Be-

wertungsprozess, zumindest aus streng 

akademisch-methodischer Sicht, im 

Vergleich zu den Naturwissenschaften 

gering. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

gingen jedoch immer mehr Museen 

dazu über, ihre Sammlungen in Schau- 

und Depotsammlung zu trennen und 

eigene Depots zu planen – entweder im 

baulichen Altbestand oder aber als Neu-

bau. Frühe publizierte Beispiele finden 

wir im Naturhistorischen Museum in 

Leiden (1905), im Zoologischen Muse-

um der Universität Breslau (1905), im 

Königlichen Münzkabinett des Kaiser 

Friedrich-Museums in Berlin (1905), im 

Märkischen Museum in Berlin (1909) 

http://museums.ch/
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Carl von Linné fait date dans l’histoire 

du mobilier de rangement en publiant 

le plan d’une armoire-herbier dont la 

conception anticipe l’évolution perma-

nente de la systématique des collections 

scientifiques (Müller-Wille 2001). Linné 

est le premier à se confronter ainsi de 

façon consciente à un problème de fond 

de toute collection : le caractère sans fin 

du processus de collecte et de recherche 

et l’exigence logistique liée à un besoin 

d’espace quasi infini.

LA NAISSANCE DES RÉSERVES

DE MUSÉE AU xIxe SIèCLE

Avec ses multiples fondations d’ins-

titutions muséales, le xIxe est considéré 

comme le siècle des musées. Les conser-

vateurs de cette époque semblent ani-

més par une obsession de l’exhaustivité 

dans la chronologie comme dans la 

présentation des collections. En règle 

générale, les musées s’efforcent alors 

d’exposer l’ensemble des pièces en leur 

possession. Une réserve séparée n’est 

donc pas souhaitable. L’accroissement 

considérable des fonds va toutefois en-

traîner un manque de place chronique. 

Nombre de musées commencent par 

créer des réserves provisoires dans des 

espaces de service ou des greniers. En 

1867, l’Allgemeine Bauzeitung mentionne 

l’existence précoce d’une « réserve de  

tableaux » à la Kaiserliche Gemäldegalerie 

(Galerie impériale de peintures) du 

Belvédère, à Vienne : elle occupe déjà 

plus de huit pièces ainsi que deux cou-

loirs transformés en dépôts en raison 

d’un encombrement général. En 1882-

1883, Wilhelm von Bode évoque dans 

son autobiographie plus d’un millier de 

tableaux de l’Altes Museum de Berlin, 

entreposés et délaissés depuis 1830 dans 

un « magasin sous les toits ». Au Musée 

d’histoire de Berne, deux années après 

sa fondation, en 1894, il est déjà ques-

tion d’objets « mis en réserves ». En 

1903, la direction finit par publier un 

inventaire des pièces insuffisamment 

ou non accessibles, afin d’attirer l’atten-

tion sur la pénurie d’espace engendrée 

Magazin für das Münzkabinett (1905) im kaiser Friedrich-Museum Berlin, heute Bode-Museum. / Magasin du Münzkabinett (cabinet des médailles, 
1905), kaiser Friedrich-Museum, aujourd’hui Bode-Museum.    
© Julius Menadier, Die Neueinrichtung des königlichen Münzkabinetts im Kaiser Friedrich-Museum zu Berlin, in: Museumskunde 1 (1905), S. 19
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sowie beim Erweiterungsbau des Öster-

reichischen Museums für Kunst und In-

dustrie in Wien (1909).

Bis Ende des 19. Jahrhunderts zähl-

ten Holzschränke zur traditionellen 

Ausstattung in den Museen. Künftig 

sollte aber im Depot, aus Gründen der 

Brandsicherheit und der Resistenz gegen 

Schädlingsbefall, Eisen als Möbelwerk-

stoff der Vorzug gegeben werden. Als 

Neuheit galt um 1900 auch die Loch-

pfosten-Konstruktion für Depots und 

Bücherspeicher, bei der – im Prinzip 

dem Linnéschen Herbarschrank entspre-

chend – Regalfächer beliebig verstellt 

und die Regalanlage erweitert werden 

konnten. Viele der Hersteller von De-

potschränken stammten ursprünglich 

aus der Branche der Krankenhaus-Aus-

statter oder des Tresorbaus für Banken. 

Zeitgenössische Innovationen im Brand-

schutz wurden aus dem Theater- und 

Warenhausbau auf Museen übertragen.

DAS 20. JAHRHUNDERT 

UND HEUTE
Die Schaffung von Bergedepots 

in den zwei Weltkriegen verschaffte,  

so traurig der Anlass auch war, der De-

ponierungspraxis einen beachtlichen 

Professionalisierungsschub. In den Stol-

len- und Bunkerdepots konnten wichtige 

Erkenntnisse gewonnen werden, und  

einige der Richtlinien bezüglich Lage-

rung und Klimatisierung, die ursprüng-

lich für die Erhaltung von Kulturgut in 

Kriegszeiten entwickelt worden waren, 

behalten bis heute Gültigkeit (Biber/

Griesser 2012). Seit den 1970er-Jahren  

bemühen sich Museen und Ausstattungs-
industrie um die Optimierung platz- 

sparender, beweglicher Systeme. Ziele 

sind maximale Mobilität, Flexibilität und 

Zugänglichkeit (Bott 1970). Im Depot-

bau kam es in den letzten Jahrzehnten  

Lochpfosten-Regalsystem im Asiatischen Museum von St. Petersburg (1905). Herstellung: Panzer Ag Berlin. / Système d’étagères à montants percés, 
Musée asiatique de Saint-Pétersbourg (1905). Fabrication Panzer Ag Berlin.   
© Panzer AG, Museums-Schränke, Museums-Vitrinen, Münzschränke, Bibliothekseinrichtungen, Firmenkatalog, Berlin 1905, S. 16
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par l’expansion rapide des collections  

(Germann et al. 1994, pp. 383–386). Le 

dépôt et la mise en réserves, hors des 

espaces d’exposition, de parties d’une 

collection sont donc introduits pour des 

raisons utilitaires. Les années qui suivent 

voient le déclenchement d’un débat pas-

sionné sur les fondements théoriques de 

cette nouvelle pratique.

LA DÉMOCRATISATION 

DES MUSÉES

L’histoire des musées reflète l’évo-

lution sociologique de leurs visiteurs. 

Ils ont longtemps été des lieux réservés 

à quelques privilégiés. Cette situation 

change au cours du xIxe siècle, à mesure 

qu’ils s’ouvrent à un plus large public. 

A la saturation des collections exposées 

qui, malgré les dépôts provisoires, em-

pêche d’orienter le néophyte s’oppose 

diamétralement l’aspiration à davantage 

de didactique, de transmission du savoir 

et d’ouverture aux visiteurs. De plus en 

plus de professionnels des musées aban-

donnent dès lors l’utopie de l’exhaus-

tivité : en définitive, moins ne serait-il 

pas synonyme de plus ? L’idée d’une 

division en collections d’exposition, 

d’étude et de réserves se fait jour. Cette 

compartimentation est vivement cri-

tiquée. Ne revient-elle pas, par le jeu de 

la sélection institutionnelle, à dissimuler 

volontairement au public des parties de 

la collection ? Aujourd’hui, il n’y a plus 

matière à discussion, car le pouvoir d’in-

terprétation et de sélection de l’institu-

tion muséale est communément admis.

Dans ces débats passionnés sur la di-

vision des collections, un rôle pionnier 

revient aux musées d’histoire naturelle. 

En 1860, Louis Agassiz, fondateur de 

l’Agassiz Museum à la Harvard Universi-

ty de Cambridge (Massachusetts), entre-

prend de scinder les collections zoologi-

ques selon des principes didactiques. En 

1862, John Edward Gray, directeur du 

Natural History Museum de Londres, 
plaide en faveur de leur nécessaire  

division. Dans ses Essays on Museums 
and other subjects connected with Natural 

History (1898), son successeur, William 

Henry Flower, propose un schéma idéal 

de répartition de l’espace entre pièces 

exposées et mises en réserves sur la base 

d’un rapport de 1 à 1 (MacGregor 2007, 

pp. 260–263). Dans les pays d’expression 

germanique, le débat vit un moment 

crucial à la faveur du congrès « Museen 

als Volksbildungsstätten » (Les musées, 

lieux d’éducation du peuple), réuni à 

Mannheim en 1903 sous l’égide de la 

Zentralstelle für Arbeiter-Wohlfahrtsein-

richtungen (Centrale pour le bien-être 

des travailleurs). La question des réser-

ves est à chaque fois rediscutée en fonc-

tion d’une conception changeante du 

public et des objectifs éducatifs. Ce sont 

avant tout les musées d’art qui accueil-

lent alors avec scepticisme le modèle de 

la séparation des collections. On craint 

que le choix des œuvres opéré par les 

conservateurs ne conduise à une « mise 

sous tutelle » inadmissible du jugement 

des visiteurs. A cette époque, l’histoire 

de l’art est encore une jeune discipline 

aux procédés d’évaluation peu assurés, 

du moins sur le plan méthodologique et 

académique, surtout si on les compare à 

ceux des sciences naturelles. Toutefois, 

au début du xxe siècle, les musées sont 

toujours plus nombreux à se convertir 

à la scission entre espace d’exposition 

et réserves, et à prévoir l’installation 

de ces dernières soit dans les bâtiments 

existants, soit dans de nouveaux locaux. 

Parmi les exemples précoces de cette 

évolution, citons le Rijksmuseum van 

Natuurlijke Historie de Leyde (1905), le 

Zoologisches Museum de l’Université de 

Breslau (Wrocław) (1905), le Märkisches 

Museum (1909) et le Kaiser-Friedrich- 

Museum de Berlin (1905) ainsi que l’ex-

tension de l’Österreichisches Museum 

für Kunst und Industrie de Vienne (1909).

Jusqu’à la fin du xIxe siècle, les  

armoires en bois font partie de l’équipe-

ment traditionnel des musées. Mais, ulté- 

rieurement, en raison de sa résistance au 

feu et aux parasites, le métal devient le 

matériau de prédilection du mobilier de 

stockage. Vers 1900, une autre nouveauté 

http://museums.ch/
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verstärkt zur Errichtung von hausei- 

genen Tiefspeichern oder aber zur Um-

nutzung ehemals gewerblicher oder mili-

tärischer Gebäudekomplexe. Die jüngste 

Entwicklung weist in Richtung Depot-

neubau. Man spricht gemeinhin von 

«Zentraldepots», in denen die Sammlun-

gen zwar zentralisiert lagern, die Depot-

gebäude selbst aber nicht zentral liegen. 

Immer öfter entstehen zweckdienliche 
Nutzbauten an der Stadtperipherie, 

um hohe Errichtungs- und Nutzungs-

kosten, die sich in zentraler Lage  

ergeben würden, umgehen zu können. 

Die konservatorischen Rahmenbedin-

gungen sind meist ideal. Eine örtliche 

Trennung zwischen Stammhaus und  

Depot birgt jedoch das Risiko der all-

mählichen Entfremdung der Verant-

wortlichen gegenüber ihrer Sammlung, 

und dies kann langfristig auch die 

Wissensproduktion empfindlich beein-

flussen. Neue Sammlungszentren wie 

beispielsweise das des Schweizerischen 
Nationalmuseums in Affoltern am  

Albis ZH, wo nicht nur für Lagerung 

und Bewahrung, sondern auch für die 

Objektforschung eine optimale Infra-

struktur geboten wird, zeigen aber auch, 

wie dieser aktuellen Entwicklung sinn-

voll entgegengesteuert werden kann.

Herzlichen Dank an Dr. Joachim Huber 

(prevart.ch)!
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consiste à entreposer objets et livres 

dans des structures modulables  

qui, conformément aux principes de 

l’armoire-herbier de Linné, permettent 

de modifier la disposition des étagères et 

d’étendre à volonté l’espace de stockage. 

Nombre de fabricants de ces meubles 

de rangement ont fait leurs armes dans 

l’aménagement des hôpitaux ou des 

salles de coffres des banques. De nou-

velles techniques de protection contre le 

feu sont quant à elles empruntées aux 

théâtres et aux grands magasins.

DU xxe SIèCLE à NOS JOURS

Abstraction faite du contexte dra-

matique de leur création, les « dépôts de 

montagne » des deux guerres mondiales 

s’accompagnent d’avancées considéra-

bles en termes de professionnalisation. 

Nombre de connaissances essentielles 

sont acquises dans les galeries souter-

raines et les bunkers, et les règles de  

climatisation et de gestion de l’espace, 

élaborées pour préserver les biens  

en temps de guerre, restent valables 

aujourd’hui. Depuis les années 1970, 

les musées et l’industrie du mobilier  

s’efforcent d’élaborer des systèmes 

toujours plus mobiles et économes 

en espace. L’objectif est d’obtenir un 

maximum de mobilité, de flexibilité 

et d’accessibilité (Bott 1970). Les der-

nières décennies ont vu l’installation 

plus fréquente de réserves en sous-sol 

ou la reconversion d’anciens com-

plexes commerciaux et militaires. La 

tendance actuelle est à la construction 

de nouveaux bâtiments. Il est désormais 

question de « réserves centrales », étant 
entendu que, si les collections non expo- 

sées sont à présent concentrées dans 

un même lieu, leur localisation n’a rien 

de central. De plus en plus souvent, de 

nouveaux locaux ad hoc sont installés à 

la périphérie des villes, afin de réduire 

les coûts de construction et d’exploita-

tion. Les conditions de conservation y 

sont généralement idéales, mais l’éloi-

gnement géographique entre maison 

mère et réserves risque aussi de rompre 

RIASSUNTO
L’evoluzione dei depositi museali è fonda-
mentalmente una storia di collezioni in con-
tinua crescita che occupano locali sempre 
più colmi. Mentre il fabbisogno di «spazio» 
è in aumento costante, cambiano l’aspetto e 
la delimitazione di tale spazio: se nelle raccol-
te premuseali dei secoli xVI–xVIII bastavano 
armadi e cassetti per custodire i pezzi prezio-
si, ai giorni nostri i depositi dei musei sono 
divenuti oggetto di appalti edilizi a sé stanti. 
All’istituzionalizzazione dei depositi nelle for-
me che oggi ci sono familiari si giunse verso 
la fine dell’ottocento. Sino ad allora non era 
prassi comune distinguere le collezioni esibite 
al pubblico da quelle custodite in magazzino; 
a determinare la separazione fra le due rac-
colte furono le mutate esigenze divulgative dei 
musei e la penuria crescente di spazi espo-
sitivi. Se agli inizi del novecento la difficile 
gestazione dei depositi museali era un pro-
cesso ormai concluso, altre ondate di profes-
sionalizzazione nel settore si ebbero durante 
le due guerre mondiali con l’allestimento dei 
cosiddetti depositi-rifugio. A dominare negli 
ultimi decenni sono state da un lato l’ottimiz-
zazione degli impianti di deposito, dall’altro la 
costruzione e gestione di depositi centralizzati 
e centri di collezioni che si affermano come 
spazi d’attività nuovi, distanti dai musei.

SUMMARY
the history of museum storage facilities is 
essentially one of ever-growing collections in 
ever-fuller repositories. the need for “space” 
is continually increasing, at the same time 
the definition of “space” has changed. In the 
pre-museum age of collections from the six-
teenth to the eighteenth century, cupboards 
and drawers still sufficed to store precious 
items, but nowadays storage has become a 
major construction task and challenge. It all 
began towards the end of the nineteenth cen-
tury. up to then collections were not divided 
up between show rooms and storage rooms, 
respectively. the division of collections into 
pieces on show and items kept in storerooms 
was a result of changing display practices and 
demands and the fact that the showrooms were 
bursting at their seams. By the early twentieth 
century, the plans for modern museum stor-
age facilities had been largely put into action, 
with further steps of professionalization being 
implemented during the two World Wars with 
the building of so-called “mountain depots”. 
In recent decades the focus has been on opti-
mizing facility equipment as well as the estab-
lishment of centralized storage sites as well as 
well as collection repositories and spaces in 
off-site locations.

le lien de proximité des responsa-

bles avec leurs collections et de nuire,  

à terme, aux activités de recherche.  

Cependant, avec leur infrastructure opti- 

male au service du stockage et de la 

conservation, mais aussi de la recherche,  

de nouveaux centres comme celui du 

Musée national suisse à Affoltern am  

Albis (ZH) montrent comment répondre 

aux enjeux de l’évolution actuelle.

J’adresse ici mes plus vifs remerciements 

au Dr Joachim Huber (prevart.ch) !
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Dem ungebremsten Anwachsen von Sammlungen stehen zwei wichtige Faktoren  
entgegen: die knapper werdenden finanziellen Mittel der öffentlichen Hand zur  
Erhaltung, Pflege, Erforschung und Nutzung der Sammlungsobjekte sowie  
die stark zunehmenden Aufwendungen, vor allem getrieben durch die stetig steigenden 
Technik- und Energiekosten. Zukünftig wird die Sammlungstätigkeit daher  
nicht mehr nur vom Wunsch nach Vergrösserung und Vervollständigung einer  
Sammlung geprägt sein, sondern die Frage nach der Tragbarkeit der nötigen  
Infrastruktur wird an Bedeutung gewinnen. Kann der angemessene Betrieb einer 
Infrastruktur nicht gewährleistet werden, müssen neue Strategien gefunden und  
umgesetzt werden, um das Gesamtziel – die Überlieferung von relevantem Kulturgut  
an künftige Generationen – nicht zu gefährden. Die aktive Bewirtschaftung  
von Sammlungen, mithin auch deren Reduktion zugunsten des Gesamten, ist eine 
denkbare und zukunftsweisende Strategie. Jede Erweiterung der Depotkapazität  
muss daher einhergehen mit der Überprüfung der eigenen Sammlungsstrategie und 
deren langfristigen operativen Umsetzbarkeit.

WACHSTUM – WEGZUG AUS DEN ZENTREN

Am Anfang jeder Sammlung stehen einige wenige Objekte. Diese lassen sich 

auf beschränktem Raum – oft in privaten Räumen – unterbringen. Durch Neuzu-

gänge wächst die Sammlung, wodurch auch deren Unterbringung sich allmählich 

verändert. Nach und nach beansprucht die Sammlung mehr Raum, der durch zu-

sätzliche Räume oder Verdichtung bereitgestellt wird. Nicht alles ist nun gleichzeitig 

sichtbar, und es erfolgt zunehmend eine Trennung zwischen Ausstellung und einem 

allmählich sich verdichtenden Depot. Mit wachsender Sammlung werden in weite-

ren Schritten auch Ausstellungs- und Arbeitsräume sowie verfügbare, aber zuweilen 

ungeeignete Flächen wie Keller, Dachboden oder Flure als Depots genutzt. Später 

werden auch externe Räume bezogen.

Im Idealfall kann eine Institution ihren zunehmenden Platzbedarf durch An- 

oder Neubauten vor Ort decken. Infolge gestiegener Boden- und Immobilienpreise 

in den Innenstädten lassen sich derartige Depoterweiterungen jedoch in jüngster 

Zeit nicht mehr in gewünschtem Masse umsetzen. Depot- und Infrastrukturbe- 

reiche werden daher zunehmend in Vororte ausgelagert, oft zugunsten zusätzlicher 

Ausstellungsflächen am Hauptstandort. Dadurch wird die oft angestrebte örtliche 

Einheit von Aufbewahrung, Pflege, Erforschung und Ausstellung der Sammlungen 

immer mehr aufgelöst.

wIE vIEL KULTURgUT TUT EINER  
KULTUR gUT?

IN ChE MIsURA IL BENE CULTURALE  
FA BENE ALLA CULTURA?

JOAChIM hUBER 
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Due importanti fattori tengono a freno la crescita incontrollata delle collezioni:  
da un lato i mezzi finanziari sempre più scarsi a disposizione dell’ente pubblico  
per la conservazione, la cura, la ricerca e la fruizione delle stesse, dall’altro un  
forte aumento delle spese dovuto soprattutto ai costi crescenti dell’energia e  
dei dispositivi tecnici. In futuro, quindi, l’attività collezionistica non sarà più  
contraddistinta soltanto dal desiderio di ampliare e completare una raccolta,  
ma acquisterà importanza la questione relativa alla sostenibilità finanziaria  
dell’infrastruttura necessaria. Se il funzionamento adeguato di un’infrastruttura  
non può essere garantito, sarà d’obbligo individuare e mettere in atto nuove  
strategie affinché l’obiettivo complessivo – tramandare beni di grande rilevanza  
culturale alle generazioni future – non sia a rischio. La gestione attiva delle  
collezioni, compreso il loro ridimensionamento a vantaggio dell’insieme, è una 
strategia ipotizzabile e lungimirante. Ogni ampliamento delle capacità di deposito 
deve perciò essere accompagnato da un riesame della strategia collezionistica  
e della sua applicabilità operativa a lungo termine.

CRESCITA – DECENTRAMENTO

Ogni collezione si forma a partire da pochi oggetti, custoditi in uno spazio 

relativamente ristretto e non di rado privato. Con l’ingresso di nuove accessioni la 

raccolta cresce; parallelamente va modificandosi la sede che la ospita. Pian piano 

la collezione occupa uno spazio sempre maggiore, ricavato con l’aggiunta di vani 

supplementari oppure con una collocazione più stipata degli oggetti. A questo 

punto non è possibilepresentare tutto simultaneamente, per cui ha luogo una di-

visione tra quanto èvisibile e quanto comincia ad accumularsi in un deposito. 

L’ulteriore ampliarsi della collezione richiede in seguito anche l’uso di ambienti 

espositivi e lavorativi, come pure di altri locali disponibili, benché talora inadatti, 

quali cantine, solai o corridoi, da adibirsi a deposito. In un passo successivo si fa 

ricorso a superfici dislocate.

Idealmente, un’istituzione può far fronte alle sue esigenze di spazio in loco  

con la costruzione di annessi o nuove ali, ma il recente rialzo dei prezzi di terreni 

e immobili nei centri cittadini non consente di realizzare tali ampliamenti nella 

misura desiderata. Depositi e infrastrutture vengono dunque trasferiti in periferia, 

peraltro spesso a vantaggio di una maggiore superficie espositiva nella sede princi- 

pale. Così facendo si abdica però sempre più all’idea di riunire sotto lo stesso tetto 

la conservazione, la cura, la ricerca e l’esposizione degli oggetti musealizzati.

unbedeutender tellerstapel. / Pila di piatti 
insignificante.
© Prevart GmbH/Karin von Lerber

BRENNPUNKT     
EN POINT DE MIRE    

PUNTO FOCALE 
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DIE ERNÜCHTERUNG NACH

DER EUPHORIE

Der Euphorie der publikumswirk-

samen Museumserweiterungen in den  

vergangenen Jahrzehnten folgt die Er-

nüchterung, den Betrieb mit knapper  

werdenden Mitteln bei gleichzeitig stei-

genden Energiekosten aufrechterhalten 

zu müssen. Mit immer grösser werden-

den Häusern und Sammlungen wird 

auch deren Betrieb immer aufwendiger 

und teurer. Viele Museen versuchten in 

den vergangenen 20 Jahren das Problem 

der Unterbringung ihrer Sammlungen 

durch neue Zentraldepots zu lösen, um 

dezentrale Mietobjekte abzulösen und 

die betrieblichen Abläufe wieder zu  

optimieren. Dank der um die Jahrtau-

sendwende relativ guten finanziellen 

Lage der öffentlichen Hand wurden De-

pots sorglos und im Hinblick auf gross-

zügig prognostizierten Zuwachs geplant 

und gebaut, wobei die langfristigen  

Betriebskosten in der Planung kaum je 

eine Rolle spielten. Wachstum, ange-

messene Grösse, Zusammensetzung und 

Qualität der Sammlungen wurden kaum 

je hinterfragt. Zu eng werdender Depot-

platz führte stets zur Erschliessung wei-

terer Flächen. Dieses «sorglose Wachs-

tum» ist in vielen Museen zu Ende, und 

neue, langfristig angelegte Strategien im 

Umgang mit Sammlungen und Ressour-

cen aller Art sind gefragt.

MUT ZUM RISIKO GEHÖRT

ZUR NACHHALTIGKEIT

Mit zunehmendem Sammlungsum-

fang bildet der eingelagerte und dadurch 

nicht permanent sichtbare Bestand einen 

immer grösseren Anteil einer Samm-
lung. Bei grossen Institutionen kann der 

deponierte Sammlungsbestand zuweilen 

über 95 Prozent betragen. Gleichzeitig 

sind die verbleibenden ausgestellten 

Objekte meistens die Hauptstücke einer 

Sammlung, die von Besucherinnen 

und Besuchern sowie Ausstellungsma-

cherinnen und -machern immer wieder 

gewünscht werden. Daraus ergibt sich, 

dass die Nutzungswahrscheinlichkeit1 

deponierter Objekte mit abnehmender 

Zentraldepot der Landeshauptstadt München, mit Hinweisschild vom oktoberfest. / Deposito centrale di Monaco di Baviera, con cartello indicatore 
dell’oktoberfest.    © Stadtmuseum München
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UN BRUSCO RISVEGLIO

DALL’EUFORIA

All’euforia degli scorsi decenni per 

gli ampliamenti dei musei, di grande im-

patto sul pubblico, è subentrato il disin-

canto derivante dalla necessità di tenere 

in piedi l’apparato con mezzi sempre 

più scarsi e costi energetici sempre più 

alti. Col continuo accrescimento delle 

istituzioni e delle raccolte anche la loro 

gestione diventa più complicata e costo-

sa. Negli ultimi vent’anni molti musei 

hanno cercato di risolvere il problema 

dello stoccaggio delle loro collezioni 

con nuovi depositi centralizzati, al fine 

di chiudere quelli esterni in affitto e di 

tornare a ottimizzare il funzionamento 

della struttura. Grazie alla situazione 

finanziaria piuttosto buona dell’ente 

pubblico sul volgere del millennio, sono 

stati ottimisticamente costruiti nuovi  

depositi in prospettiva di un grande 

incremento, ma quasi mai ci si è pre-

occupati di includere nella pianifica- 

zione i costi di gestione a lungo termine.  

Crescita, dimensioni adeguate, fisiono-

mia e qualità delle collezioni raramente 

sono state prese in considerazione. De-

positi diventati insufficienti inducevano 

all’apertura di sempre nuovi spazi. 

Questa «crescita spensierata» è giun-

ta alla fine in molti musei, il che rende 

necessaria l’elaborazione di nuove strate-

gie impostate sul lungo periodo per una 

gestione sensata delle raccolte e delle 

risorse di ogni tipo.

IL CORAGGIO DI 

RISCHIARE è PARTE DELLA 

SOSTENIBILITà

Quando le dimensioni di una col-

lezione aumentano, i fondi in deposito 

(e quindi non esibiti in permanenza) 

finiscono per costituire una porzio-

ne sempre più importante della stessa.  

Nelle grandi istituzioni la parte «som-

mersa» può raggiungere proporzioni del 

95 percento e oltre. I rimanenti oggetti 

esposti sono in genere i pezzi principali 

di una raccolta, sempre di alto interesse 

sia per i visitatori sia per gli ideatori di 

mostre. Ne consegue che la probabilità 

di utilizzo1 del materiale in deposito  

diminuisce in modo drastico con la sua 

perdita di rilevanza. Quasi certamente 

la maggioranza degli oggetti non hanno 

chance di venir messi in mostra e rive-

stono in primo luogo un valore docu-

mentario o integrativo. I beni culturali 

sono tesaurizzati spesso con motivazioni 

dubbie anziché essere usati e gestiti in 

raccolte.

Il più delle volte l’inclusione di un 

oggetto in una collezione significa con-

servarlo senza condizioni e senza mai 

alienarlo. In molti casi questo atteg-

giamento non è – come invece spesso  

si sostiene – giustificato dal punto di 

vista giuridico.2 Piuttosto va impu- 

tato all’incapacità (o alla riluttanza) dei  

responsabili di amministrare attivamente 

una collezione, di prendere decisioni 

sulla permanenza di un oggetto nella 

raccolta e, perciò, di assumersi dei rischi 

ragionevoli in favore dell’espansione  

e salvaguardia dell’intera raccolta a  

lungo termine. La massima recita: meglio  

tenere tutto piuttosto che assumersi il  

rischio, sovente percepito come perso- 

nale, di un errore di giudizio nel decretare 

l’alienazione di un oggetto. è innegabile 

che su ogni processo di deaccessione 

grava l’alea di un errore di valutazione. 

Ciò avviene però abbastanza di rado e la 

dismissione di un pezzo della collezione 

quasi mai rappresenta una perdita irre-

parabile, tale da minacciare l’esistenza 

dell’istituzione. Anche qualora si fosse 

commesso uno sbaglio, verosimilmente 

si può convivere senza troppi problemi 

con la mutata situazione, tanto più che 

prima o poi un altro oggetto di provata 

qualità o importanza sarà accolto nella 

collezione o nel museo. La rivalutazione 

di quel determinato pezzo in seno a un 

nuovo contesto può essere addirittura 

una fortuna, se in tal modo se ne assicura 

la salvaguardia. Di contro, un oggetto le 

cui qualità e importanza non sono rico- 

nosciute rischia l’incuria, a danno della 

sua conservazione nel lungo periodo.

http://museums.ch/
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Bedeutung drastisch sinkt. Ein Grossteil 

der Sammlungsstücke hat tatsächlich 

kaum eine Chance, je ausgestellt zu wer-

den, und besitzt in erster Linie doku-

mentarischen oder vervollständigenden 

Charakter. Kulturgüter werden mit oft 

zweifelhaften Begründungen gehortet, 

anstatt als Sammlungen bewirtschaftet 

und genutzt.

Die Aufnahme eines Objekts in eine 

Sammlung bedeutete meist, das Objekt 

bedingungslos zu bewahren und nicht 

mehr aus der Sammlung zu entlassen. 

Vielfach ist diese Haltung nicht – wie 

oft vorgeschoben – rechtlich begrün-

det.2 Vielmehr ist sie dem Unvermögen 

(oder dem Unwillen) Verantwortlicher 

geschuldet, eine Sammlung aktiv zu be-

wirtschaften, Entscheide über den Ver-

bleib eines Objekts in der Sammlung zu 

treffen und dadurch vertretbare Risiken 

zugunsten der langfristigen Entwicklung 

und Erhaltung der Gesamtsammlung 

einzugehen. Die Maxime lautet: Lieber 

alles aufbewahren, als das oft als per-

sönlich empfundene Risiko einer Fehl-

einschätzung beim «Entsammeln» eines 

Objekts tragen zu müssen. Es ist unbe-

stritten, dass bei jedem Entsammlungs-

prozess ein gewisses Risiko der Fehl-

einschätzung besteht. Diese ist jedoch 

verhältnismässig selten und ein Abgang 

aus der Sammlung kaum schwerwiegend 

im Sinne eines einschneidenden oder 

existenzbedrohenden Verlusts für die 

Institution. Selbst bei einem Fehlent-

scheid ist anzunehmen, dass man mit 

der veränderten Ausgangslage durch-

aus leben kann, zumal ein unerkanntes 

Objekt von begründbarer Qualität oder 

Bedeutung über kurz oder lang erneut 

seinen Weg in eine Sammlung oder ein 

Museum finden wird. Die erhöhte Wert-

schätzung in einem anderen Kontext 

kann sogar ein Glücksfall sein, wenn 

dadurch die langfristige Erhaltung des 

Objekts gesichert wird. Hingegen kann 

ein in seiner Qualität oder Bedeutung 

nicht erkanntes Objekt in einer Samm-

lung durch Vernachlässigung in seiner 

langfristigen Erhaltung gefährdet sein.

Einen Sonderfall bilden Objekte 

und Artefakte, die in grossen Mengen 

vorhanden sind. Deren Entlassung aus 

einer Sammlung und damit aus einem 

gewissen Kontext kann zur Bedeutungs-

losigkeit, Marginalisierung oder gar 

Entsorgung der Objekte führen. Als 

Argument gegen eine Entsammlung 

solcher Konvolute wird angeführt, dass 

ein Artefakt oder Objekt noch nicht  

seine gesamte Information preisgege-

ben hat und durch zukünftige verfein-

erte Methoden weitere Erkenntnisse zu  

gewinnen sein könnten. Diese Haltung 

führt dazu, dass der Anteil an unbear-

beitetem oder unausgewertetem Mate-

rial in den Depots stetig zunimmt und 

die Aufarbeitung mit zunehmendem 

Aufschub immer schwieriger wird. Es ist 

nicht anzunehmen, dass diese Situation 

sich in näherer Zukunft grundlegend 

ändern wird. Die Masse muss daher 

zugunsten des Gesamten auf ein trag-

bares, letztlich auch der Öffentlichkeit 

begründbares Mass reduziert werden.3 

Mit zunehmenden Beständen ist dies 

überlebensnotwendig, um langfristig 

Ressourcen für die prioritären Aufgaben 

und die relevanten Sammlungsbestände 

verfügbar zu haben. Selbst der Verlust 

eines Quäntchens an Information im 

Detail mag den frühzeitigen Verlust des  

Gesamten durch Vernachlässigung nicht 

aufzuwiegen.

ERSTICKEN AM BESTAND

Die heute weit verbreitete Risiko-

scheu im aktiven Umgang mit Samm-

lungen führt zu stetig weiter anschwel-

lenden Sammlungsbeständen und in 

nicht allzu ferner Zukunft mutmasslich 

zu dem, was man als «Ersticken am eige- 

nen Bestand» bezeichnen könnte. 

Zu viele Objekte schlummern in den  

Archiven und Depots und entspre-

chen nur ungenügend einer schlüssigen 

Sammlungsstrategie. Bei zunehmend 

angespannter Finanzlage binden diese  

Bestände wertvolle Ressourcen, die 

letztlich nicht ausreichen, das Notwen-

digste für die nachhaltige Aufbewahrung 
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Un caso a sé stante è costituito 

dagli oggetti e manufatti presenti in 

grande quantità. Scartarli da una col-

lezione e dunque da un certo contesto 

può comportare la perdita d’importan-

za, la marginalizzazione o addirittura lo 

smaltimento degli oggetti in questione. 

Chi è contrario alla loro deaccessione 

sostiene che un oggetto o un manufatto 

forse non ha ancora rivelato tutti i suoi 

segreti e che nuove conoscenze potreb-

bero emergere applicando metodi d’in-

dagine innovativi e raffinati. Questo 

atteggiamento porta inesorabilmente a 

depositi ingombri di materiale non sot-

toposto né a ordinamento né ad anali-

si, operazioni che diventano tanto più 

difficoltose quanto più le si rimanda. 

Non si prevede che tale situazione possa 

cambiare radicalmente in un prossimo 

futuro. La massa deve quindi essere ri-

dotta a un quantitativo sostenibile, non 

da ultimo anche giustificabile nei con-

fronti del pubblico.3 Date le collezio-

ni in continua crescita, ciò è vitale se 

si vuole disporre nel lungo periodo di  

risorse da destinare a iniziative priorita-

rie e ai fondi collezionistici più rilevanti. 

Un briciolo di conoscenza dettagliata in 

più di certo non può controbilanciare il 

rischio di perdere tutto per incuria. 

AFFOGARE NEGLI OGGETTI

L’avversione al rischio nella gestio-

ne attiva delle collezioni, oggi molto 

diffusa, porta a un aumento smisurato 

delle stesse e probabilmente a quello 

che in un futuro non troppo lontano si 

potrebbe definire un «affogare nei pro-

pri oggetti». Troppe cose languono negli 

archivi o nei depositi e non soddisfano 

i criteri di una strategia collezionistica 

mirata. In una situazione finanziaria 

sempre più critica, questi oggetti vinco-

lano risorse preziose che alla fine non 

bastano a fare ciò che è indispensabile 

per la conservazione durevole e la cura 

delle collezioni nel loro insieme. Rac-

colte che crescono senza una strategia 

possono trasformarsi in un problema 

per le generazioni future, sulle quali  

ricadrà il sempre più difficile compito 

di reperire i mezzi necessari. Con ogni 

probabilità saranno i fondi poco visibili 

nei depositi ad avere la peggio.

Zur Bearbeitung ausgelegte archäologische Funde im Stadtmuseum München. / Reperti archeologici predisposti per l’elaborazione nello Stadtmuseum 
(museo cittadino) di Monaco di Baviera.    © Prevart GmbH/Joachim Huber
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und Pflege der Gesamtsammlungen um-

zusetzen. Strategielos wachsende Samm-

lungen können zum Problem für kom-

mende Generationen werden, welchen 

es zunehmend schwerer fallen dürfte, 

die erforderlichen Mittel bereitzu- 

stellen. Die wenig sichtbaren Bestände 

in den Depots und deren Pflege werden 

am ehesten auf der Strecke bleiben.

SAMMLUNGSSTRATEGIE ALS 

PLANUNGSGRUNDLAGE

Eine massvolle und vorausschau-

ende Sammlungspolitik zielt darauf ab, 

die Sammlung mit den vorhandenen 

Mitteln thematisch zu fokussieren, lang-

fristig zu erhalten und qualitativ zu ver-

bessern. Eine Sammlung darf daher nur 

so gross sein, wie deren Erhaltung und 

Aufbewahrung auch nachhaltig gesichert 

sind. Selbst verlockende Angebote zur 

Sammlungserweiterung sind dann aus-

zuschlagen, wenn diese Voraussetzun-

gen nicht gegeben sind. Alternativ kann 

ein Bestand aktiv bewirtschaftet werden, 
indem für die Gesamtsammlung weniger 

bedeutende Bestände abgestossen wer-

den, um andere Schwerpunkte auf- und 

auszubauen. Dies erfordert begründbare, 

zuweilen mutige Entscheide im Sinne 

eines kohärenten Ganzen.

MUSEUMSDEPOT UND 

MUSEUMSSTRATEGIE

Ein Museumsdepot ist kein Ort, um 

unreflektiert und strategielos Objekte 

zu horten. Vielmehr ist es jenes Gefäss, 

aus welchem die identitätsbildenden 

Aktivitäten eines Museums gespiesen 

werden. Es ist zudem eine der zentra-

len Grundlagen, um dem klassischen 

Museumsauftrag «Sammeln – Bewahren 

– Erforschen – Vermitteln» angemessen 

nachzukommen. In Anbetracht dieser 

engen Verknüpfung der Depots mit 

dem Museumsbetrieb muss einerseits 

die Depotfrage ein integraler Teil der  

Museumsstrategie sein; andererseits 

muss die Sammlungsstrategie die Grund-

lage jeder Depotplanung sein, da nur so 

die effektiven und damit die langfristig 

tragbaren Bedürfnisse fass- und quanti-

fizierbar werden.

WENIGER IST MEHR

Bevor die Erweiterung eines  

Depots realisiert werden kann, ist 

eine durchdachte Sammlungsstrategie  

gefragt, welche nebst dem kulturhis-

torisch Wünschbaren auch das in der 

Realität langfristig durch die Institution 

und ihre Trägerschaft Bewältigbare mit 

einbezieht. Nicht mehr die Frage der 

technischen Machbarkeit hat im Vorder-

grund zu stehen, sondern die Frage nach 

Angemessenheit und Tragbarkeit. In 

diesem Sinne ist der Begriff «Horizont 

100» zu verstehen. Hierbei wird die Fra-

gestellung der Kulturgütererhaltung von 

hinten aufgerollt: Was ist heute zu tun, 

um in 100 Jahren möglichst viel rele- 

vantes Kulturgut verfügbar zu haben? 

Die Fokussierung und Reduktion der 

Sammlungsbestände und die nachhal-

tige Gestaltung der Aufbewahrung kann 

eine der möglichen Strategien hierfür 

darstellen.

anmerkungen
1 Unter der Nutzungswahrscheinlichkeit ist die Gesamt-
heit der Zugriffe auf ein Objekt zu verstehen, sei dies 
für die wissenschaftliche Forschung, Ausbildung oder 
für Ausstellungen.
2 Im Gegensatz zum Archivbereich, wo jeweils kanto-
nale Gesetze die Erhaltung bestimmter Bestände über 
einen definierten Zeitraum vorschreiben, existieren 
in der Schweiz keine analogen Gesetze für bewegliche 
Kulturgüter. Existierende Gesetze (z.B. Natur- und 
Heimatschutzgesetz SR 451) fordern den Schutz, die 
Pflege und die Aufbewahrung der als schützenswert 
bezeichneten Objekte, geben aber immer auch die 
Möglichkeit, über definierte Prozesse Objekte zu 
deklassieren. Analog dazu empfiehlt der internationale 
Museumsverband ICOM international in seinem 
Code of Ethics (2013) in den Abschnitten 2.12 bis 
2.17 ein klar strukturiertes Vorgehen beim Umgang 
mit Entsammeln, verbietet dieses aber nicht. Eine 
juristische Einschränkung der Entsammlungsmöglich-
keit kann also einzig aus rechtlichen Grundlagen der 
einzelnen Museen hervorgehen (Stiftungsurkunden, 
Statuten, etc.).
3 Dies ist die grundsätzliche Arbeitsweise von Archiva-
ren und Archäologinnen.

autor: Dr. phil. Joachim Huber, Kunsthistoriker 
und Museumsplaner, beschäftigt sich seit 1997 mit der 
Planung, Einrichtung und Bewirtschaftung von Muse-
umsdepots. Zunehmend treten dabei auch strategische 
Fragen der langfristigen Erhaltung von Kulturgut in 
den Vordergrund.
joachim.huber@prevart.ch

http://museums.ch/
mailto:joachim.huber@prevart.ch


 25
museums.ch 09/2014

RÉSUMÉ
La croissance ininterrompue des collections se 
heurte à deux principaux facteurs : les moyens 
financiers réduits des pouvoirs publics pour la 
conservation, l’entretien, l’étude et l’utilisation 
des collections, et la forte augmentation des 
dépenses due, en premier lieu, au coût de plus 
en plus élevé des équipements techniques et 
de l’énergie. A l’avenir, la vie d’une collection 
ne dépendra plus du seul désir d’augmenter 
ou de compléter son fonds, car la question 
de la viabilité des infrastructures gagnera en 
importance. S’il n’est pas possible d’en assu-
rer leur bon fonctionnement, il faudra trouver 
de nouvelles stratégies afin de ne pas mettre 
en péril l’objectif principal : la transmission 
aux générations futures de biens culturels  
essentiels. L’exploitation active des collec-
tions, pouvant aller jusqu’à réduire en partie 
le fonds au profit de l’ensemble, fait partie 
des solutions d’avenir envisageables. toute 
augmentation de capacité des réserves devra 
dès lors s’accompagner d’un réexamen de la 
stratégie globale de la collection et de sa mise 
œuvre à long terme.

SUMMARY
the unconstrained growth of collections is 
up against two major constraints: dwindling 
public funding needed for the upkeep, main-
tenance, research and usage of collection 
pieces, as well as the growing expenditures 
chiefly caused by the rising costs of energy 
and technology. In future, collection work 
will no be governed by the wish to complete 
or even expand a collection but by the ques-
tion of how the necessary infrastructure can 
be provided and maintained, especially in 
financial terms. If the required conditions 
cannot be met, it will mean looking for and 
implementing new strategies in order not to 
jeopardize the museum’s overall goal, that 
is, the upkeep of valuable cultural goods for 
the benefit of the generations to come. Proac-
tive collection management, even if it means 
reducing the size of holdings in the interest 
of the whole, is a viable and forward-looking 
strategy. every extension of a storage facility’s 
capacities must therefore be reviewed with the 
collection strategy and it’s long-term operative 
implementation in mind. 

LA POLITICA COLLEZIO-

NISTICA COME BASE 

DI PIANIFICAZIONE

Una politica collezionistica equili-

brata e lungimirante si pone l’obiettivo 

di focalizzare tematicamente l’atten-

zione sulla raccolta con i mezzi a di-

sposizione, di preservarla nel tempo e 

di migliorarne la qualità. La dimensione 

di una collezione deve pertanto essere 

commisurata alla possibilità di garantir-

ne il mantenimento e la conservazione 

futuri. Se non sono date queste premes-

se, vanno rifiutate anche opportunità di 

incremento molto allettanti. In alter-

nativa i beni si possono amministrare 

attivamente sfrondando la collezione 

degli oggetti meno interessanti per costi-

tuire o ampliare nuclei rappresentativi. 

Nell’ottica di un insieme coerente van-

no adottate decisioni motivate e talora 

coraggiose. 

DEPOSITO MUSEALE E 

STRATEGIA MUSEALE 

Un deposito non è il luogo dove 

tesaurizzare oggetti a caso e senza una 

strategia. è piuttosto quel contenitore 

da cui attingere quando si promuovono 

attività identitarie del museo. Costitui-

sce inoltre uno dei presupposti fonda-

mentali per adempiere alla missione sto-

rica dei musei: «raccogliere – conservare 

– ricercare – divulgare». In considerazio-

ne della stretta interazione tra i depositi 

e la gestione dei musei, la questione dei 

beni collocati in deposito deve inqua-

drarsi in una specifica strategia museale; 

d’altro canto la politica collezionistica 

deve essere alla base di ogni pianifica-

zione degli spazi di deposito, giacché 

solo in questo modo le esigenze effetti-

ve e quelle future potranno essere rico-

nosciute e quantificate.

MENO è MEGLIO

Prima di realizzare l’ampliamento di 

un deposito occorre concepire una stra-

tegia collezionistica ponderata che, oltre 

all’auspicabile obiettivo storico-cultura-

le, tenga conto di ciò che realisticamente 

l’istituzione e il suo organo responsabile 

possono conseguire nel tempo. L’inter-

rogativo principale non riguarda più la 

fattibilità tecnica, ma la ragionevolezza 

e la sostenibilità. In questo senso va in-

teso il concetto di «orizzonte 100». In tal 

modo la questione della conservazione 

dei beni culturali si capovolge: che cosa 

si deve fare oggi per avere a disposizio-

ne tra cent’anni quanto più materiale 

rilevante possibile? La concentrazione 

mirata e la riduzione dei fondi di una 

collezione, unitamente a una forma di 

conservazione sostenibile, può rappre-

sentare una delle strategie possibili. 

noTe
1 Con il termine «probabilità di utilizzo» si intende la 
totalità degli accessi a un oggetto, indifferentemente 
se per fini di ricerca scientifica e di formazione o per 
mostre.
2  Diversamente dal campo degli archivi, dove le varie 
leggi cantonali impongono la conservazione di deter-
minati fondi durante un periodo di tempo stabilito, in 
Svizzera non esistono normative analoghe per i beni 
culturali mobili. Le leggi esistenti (p.es. la legge federale 
sulla protezione della natura e del paesaggio RS 451) 
esigono la tutela, la cura e la conservazione degli 
oggetti considerati degni di protezione, danno però 
sempre anche la possibilità di declassare degli oggetti 
attraverso processi ben definiti. Sulla stessa falsariga, il 
Consiglio internazionale dei musei ICOM raccoman-
da nel suo Codice etico (2013), ai paragrafi 2.12–2.15, 
di seguire una procedura chiaramente strutturata per 
quanto riguarda le deaccessioni, che non vieta. Una 
limitazione giuridica della possibilità di alienazione 
può quindi scaturire unicamente dagli obblighi legali 
dei singoli musei (atto di fondazione, statuti ecc.).
3  È questo in sostanza il modo di operare di archivisti
e archeologi.

autore: dr. phil. Joachim Huber, storico dell’arte 
e progettista museale, dal 1997 si occupa della 
pianificazione, dell’allestimento e della gestione di 
depositi museali. Sempre più spesso emergono in questo 
contesto questioni che toccano la conservazione a lungo 
termine dei beni culturali.
joachim.huber@prevart.ch

http://museums.ch/
http://p.es/
mailto:joachim.huber@prevart.ch


 26
museums.ch 09/2014

Nicht nur Museen, auch Universitäten verfügen über reichhaltige Sammlungen von 
Objekten. Viele akademische Disziplinen und Museen sind direkt aus der  
wissenschaftlichen Sammlungstätigkeit entstanden. Auch in der aktuellen Forschung 
und Lehre sind wissenschaftliche Sammlungen von zentraler Bedeutung. Sie sind 
gleichzeitig Forschungsobjekt und Lehrmaterial. Sie bilden die Grundlage für neue 
Erkenntnisse, vermitteln Informationen und machen Wissenschaft begreifbar.  
Da aber Universitäten keine Museen sind, laufen viele der Sammlungen Gefahr, 
in Vergessenheit zu geraten und zu verschwinden. Der im März 2014 gegründete 
Arbeitskreis Wissenschaftliche Sammlungen Schweiz setzt sich ein für eine bessere 
Erschliessung, Erforschung und Erhaltung der wissenschaftlichen Sammlungen.

Ob in Museen oder an Universitäten, Sammlungen sind für die Wissenschaften 

unverzichtbare Forschungseinrichtungen. Von A wie Archäologie bis Z wie Zoo-

logie, in praktisch allen Disziplinen finden sich Sammlungen. Viele dieser Samm-

lungen sind aber nicht öffentlich zugänglich, und ihr konservatorischer Zustand ist 

oft bedenklich. Dabei sind sie nicht nur für die wissenschaftliche Forschung von  

hohem Wert, sondern auch als Kulturgüter. Während auf internationaler Ebene  

bereits zahlreiche Projekte zur Erhaltung und Erschliessung von wissenschaftlichen 

Sammlungen existieren, fehlte in der Schweiz bisher eine vergleichbare Initia- 

tive.1 Der im Frühjahr 2014 gegründete Arbeitskreis Wissenschaftliche Sammlungen 

Schweiz (WSS) hat sich zum Ziel gesetzt, das Bewusstsein für die Bedeutung von 

Sammlungen für die Wissenschaft zu fördern und zu zeigen, dass Sammlung und 

Forschung untrennbar miteinander verbunden sind.

Depots sind nicht nur Lagerorte für Sammlungsobjekte, sondern auch  

Speicher und Archive des Wissens. In den Händen und vor den Augen der For-

schenden verwandeln sich die Objekte in Informationsträger. Durch sie wird Wissen 

geschaffen und vermittelt. Bevor ein Objekt in das System einer Sammlung integ-

riert werden kann, wird es bestimmt, verglichen, analysiert, vermessen, dokumen-

tiert, geordnet und beschriftet. Erst dann kann es in den Katalog eingetragen und im 

Depot eingeordnet werden. Doch mit ihrer Ankunft im Depot ist die Karriere der 

Objekte noch lange nicht beendet. Innerhalb der Sammlungen dienen sie dann als 

Untersuchungsgegenstand für weiterführende Forschungen. Zum Beispiel können 

Forscherinnen und Forscher Tier- und Pflanzenarten bestimmen, Veränderungen 

in der Umwelt und der Natur registrieren, neue chemische Wirkstoffe entdecken 

oder historische Ereignisse und Entwicklungen belegen oder in Frage stellen. Der 

Blick in die Geschichte der wissenschaftlichen Forschung an den Universitäten und 

in die Entwicklung des Sammlungs- und Museumswesens zeigt, dass Sammeln 

und Forschen schon immer untrennbar miteinander verbunden waren und es bis 

heute sind.2 So haben sich die ersten öffentlichen Museen in der Schweiz, die im  

FORsChUNg IM DEPOT –  
wIssENsChAFTLIChE sAMMLUNgEN

REChERChE ET RésERvEs –  
LEs COLLECTIONs sCIENTIFIqUEs

FLAvIO häNER   

http://museums.ch/
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Outre les musées, les universités possèdent aussi de riches collections scientifiques.  
De fait, comme bien des musées, nombre de disciplines universitaires ont  
pour origine une activité de collecte. Aujourd’hui encore, ces collections jouent  
un rôle déterminant dans la recherche et l’enseignement. Elles sont à la fois un  
objet d’étude et un support pédagogique. Elles constituent le fondement des nouvelles  
connaissances, une source appréciable d’information et une illustration concrète  
de la science. Mais les universités n’étant pas des musées, ces fonds risquent  
de tomber dans l’oubli et de disparaître. Créé en mars 2014, le groupe de travail  
Wissenschaftliche Sammlungen Schweiz – Collections scientifiques Suisse, vise  
à mettre en valeur, à étudier et à préserver ce patrimoine.

Qu’elles appartiennent à des musées ou à des universités, les collections  

scientifiques constituent des objets de recherche essentiels. De a comme archéo-

logie à z comme zoologie, presque toutes les disciplines ont leurs collections, pour 

nombre d’entre elles inaccessibles au public et conservées dans des conditions 

discutables. Elles sont pourtant d’une grande valeur, non seulement pour la re-

cherche scientifique mais aussi du point de vue patrimonial. Alors qu’existaient déjà 

de nombreux projets internationaux de conservation et de mise en valeur de ces 

collections, aucune initiative équivalente n’avait encore vu le jour en Suisse1. Fondé 

au printemps 2014, le groupe de travail Wissenschaftliche Sammlungen Schweiz 

– Collections scientifiques Suisse (WSS – CSS) vise à faire prendre conscience de 

l’importance de ces fonds pour la science, en montrant que collections et recherche 

sont inséparables.

Les réserves ne sont pas seulement les espaces de stockage des collections mais 

aussi la mémoire et les archives du savoir. Entre les mains du chercheur, les objets 

conservés deviennent des sources d’information. Ils sont à la fois des générateurs et 

des vecteurs de savoir. Avant d’intégrer le système d’une collection, un objet doit 

être défini, comparé, analysé, mesuré, inventorié, rangé et étiqueté. C’est seulement 

après toutes ces opérations qu’il trouve sa place dans le catalogue et dans la réserve. 

Mais, une fois entreposé, l’objet est loin d’avoir terminé sa carrière. Au sein des 

collections, il est soumis à des études supplémentaires dans le cadre de nouvelles 

recherches. Ainsi les chercheurs peuvent-ils successivement définir une nouvelle 

espèce animale ou végétale, constater des changements dans son environnement, 

découvrir des principes actifs encore inconnus, attester ou remettre en question des 

événements et des évolutions historiques. En observant l’histoire de la recherche 

scientifique au sein des universités et la manière dont a évolué la conception des 

collections et des musées, on constate que collecter et chercher ont toujours été et 

sont encore deux activités inséparables2. Ainsi, les premiers musées scientifiques 

publics de Suisse sont nés au xIxe siècle d’activités d’enseignement et de recherche. 

BRENNPUNKT     
EN POINT DE MIRE    

PUNTO FOCALE 

«unidentifiziert»: Wofür wurden die geräte 
verwendet? / objets « non identifiés ». A quoi 
pouvaient bien servir ces appareils ? 
© Pharmazie-Historisches Museum der Universität 
Basel/Flavio Häner
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Laufe des 19. Jahrhunderts gegründet 

wurden, aus wissenschaftlichen Lehr-  

und Forschungsbetrieben entwickelt. In 

Genf entstand um 1820 ein Museum als 

Teil der Akademie, und die Universität 

Basel gründete 1821 ein naturwissen-

schaftliches Museum. Diese Museen ver-

fügten nicht nur über eine Sammlungs- 

abteilung, sondern ebenso über einen 

Hörsaal, Laboratorien und eine Biblio-

thek. Es folgten die anderen heutigen 

Universitätsstandorte Bern, Freiburg, 

Lausanne, Luzern, Neuenburg und  

Zürich, welche zum Teil vorhandene, oft 

auch private wissenschaftliche Samm-

lungen in ihre Lehr- und Forschungsan-

stalten eingliederten. Erst gegen Ende 

des 19. und zu Beginn des 20. Jahr-

hunderts wurden aus den universitären 

Sammlungen eigenständige Museen, 
wobei die Verbindung zwischen Lehre, 

Forschung und musealer Sammlung 

noch lange bestehen blieb. Auch heute 

noch verfügen alle Universitäten über 

eigene Museen, unterhalten Sammlun-

gen und betreiben Forschung auf Basis 

von Sammlungen, entweder in einer 

universitätseigenen Institution oder in 

einem der zahlreichen Schweizer Muse-

en. Gleichzeitig greifen die Museen zur 

Erarbeitung von Ausstellungen auf die 

an den Universitäten durchgeführte For-

schung zurück, ohne die neue Erkennt-

nisse und neues Wissen nicht gefördert 

und geschaffen werden könnten. Die 

Spezialisierung und Professionalisierung 

des Museumswesens und die steigenden 

Anforderungen an wissenschaftliche 

Forschung führten aber dazu, dass heute 

das klassische Modell des Universitäts-

museums als Institution für Sammlung, 

Lehre und Forschung vor einer doppel-

ten Herausforderung steht. Universitäts-

museen müssen hochwertige Lehre und 

Forschung einerseits und ansprechende 

Ausstellungen andererseits realisieren. 

Die hohen Ansprüche und vielfältigen 

Aufgaben können sie ohne Umstruktu-

rierungsmassnahmen allein kaum selber 

bewältigen.

HINTER DEN KULISSEN

Die Bedeutung von Objektsamm-

lungen für die Wissenschaft ist heute für 

die Öffentlichkeit nur schwer nachvoll-

ziehbar. Nur ein kleiner Kreis von Spezi-

alistinnen und Spezialisten ist sich ihrer 

Wichtigkeit bewusst. Denn die eigent-

liche wissenschaftliche Arbeit mit den 

Objekten findet «hinter den Kulissen» 

statt. Das Problem der Unsichtbarkeit 

von Forschung und Sammlungen betrifft 

Museen und Universitäten. Denn Muse-

en werden nicht primär als Institutionen 

wahrgenommen, an denen geforscht 

und Wissen geschaffen wird. Und weit-

gehend unbekannt ist auch, dass Uni-

versitäten ebenfalls über umfangreiche 

Objektsammlungen verfügen. Knappe 

Ressourcen, Verschiebungen von For-

schungsinteressen oder Veränderungen 

von Betriebskonzepten von Museen 

führten dazu, dass viele der Sammlun-

gen heute bedroht sind. Im Gegensatz 

zum Museum sind die Objekte in den 

Forschungsinstituten der Hochschulen 

nur so lange von Bedeutung, wie sie 

auch für die Forschung oder die Lehre 

verwendet werden. Danach droht eine 

Vernachlässigung der Sammlung. Auf-

bewahrung und Erhaltung von materi-

ellen Objekten, die Konservierung, ist 

zudem keine Kernkompetenz der Uni-

versitätsinstitutionen. Auf der anderen 

Seite sehen sich die Museen gezwungen, 

gleichzeitig aktuell zu sein und darü-

ber hinaus auch ihre Eintrittszahlen 

möglichst hoch zu halten. Die zu die-

sem Zweck notwendigen kostspieligen 

und aufwendigen Sonderausstellungen 

binden Ressourcen, welche wiederum 

zur Pflege der Objekte oder für muse-

umseigene Forschungsprojekte fehlen. 

Somit befinden sich die Objekte und 

Sammlungen heute irgendwo zwischen 

dem wissenschaftlichen Lehrstuhl an 

der Universität und der Besucherbank 

im Museum. 

http://museums.ch/
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Le Muséum d’histoire naturelle créé à 

Genève en 1820 était une entité issue de 

l’Académie et c’est l’Université de Bâle 

qui fonda, en 1821, le Muséum d’his-

toire naturelle. Ces nouveaux établis-

sements disposaient non seulement de 

locaux pour leur collection, mais aussi 

d’une salle de cours, de laboratoires 

et d’une bibliothèque. L’exemple a été 

suivi par les autres grands centres uni-

versitaires : Berne, Lausanne, Lucerne, 

Neuchâtel et Zurich. Ils intégrèrent 

dans leurs équipements de recherche 

et d’enseignement des collections exis-

tantes, souvent d’origine privée. Ce fut 

seulement à la fin du xIxe et au début 

du xxe siècle que les collections uni-

versitaires devinrent des musées à part  

eine wiederentdeckte zoologische Sammlung / une collection zoologique redécouverte.     
© Pharmazie-Historisches Museum der Universität Basel/Flavio Häner
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ren Erhaltung von Sammlungen besser 

zu koordinieren und die knappen Res-

sourcen effektiver einsetzen zu können. 

Angeregt wurde die Schaffung eines 

Arbeitskreises Wissenschaftliche Samm-

lungen Schweiz, der schliesslich im März 

2014 gegründet wurde.4 Der Arbeitskreis 

ist bestrebt, Kooperationen zwischen 

den Museen und den Universitäten zu 

verstärken oder dort, wo sie bereits be-

stehen, besser sichtbar zu machen. Des 

Weiteren wird auch ein Anschluss an in-

ternationale Netzwerke wie die Koordi-

nierungsstelle für wissenschaftliche Uni-

versitätssammlungen in Deutschland 

angestrebt.5 Als erstes beabsichtigt der 

Arbeitskreis die Anlage einer Datenbank 

über die in der Schweiz an Hochschulen 

oder in Museen vorhandenen wissen-

schaftlichen Sammlungsbestände.

Der Arbeitskreis verfolgt weiter das 

Ziel, die Wahrnehmung wissenschaftli-

cher Sammlungen verstärkt auch als Kol-

lektionen schützenswerter Kulturgüter 

zu fördern.6 Eine der wichtigsten Mass-

nahmen zum Schutz der Sammlungen 

ARBEITSKREIS WISSEN-

SCHAFTLICHE 

SAMMLUNGEN SCHWEIZ

Im Herbst 2013 organisierte das 

Pharmazie-Historische Museum der 

Universität Basel eine Tagung unter dem 

Titel «Sammlungen des Wissens: Für ein 

nationales Netzwerk zur Erhaltung und 

Erforschung wissenschaftlicher Samm-

lungen in der Schweiz».3 Im Rahmen 

dieser Tagung wurde festgestellt, dass 

in der Schweiz Massnahmen getroffen 

werden müssen, um Aktionen zur weite-

Depots der Forschung: Wissenschaftliche Instrumente. / Réserves destinées à la recherche : instruments scientifiques.    
© Pharmazie-Historisches Museum der Universität Basel/Flavio Häner
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entière, où subsistèrent longtemps les 

liens entre les fonctions muséales et celles 

d’un établissement d’enseignement et 

de recherche. Aujourd’hui, toutes les 

universités suisses disposent de musées. 

Elles entretiennent des collections qui 

sont l’objet d’études scientifiques, soit 

en leur sein même, soit dans le cadre 

d’un des nombreux musées scientifiques 

de Suisse. Dans le même temps, les mu-

sées s’appuient pour leurs expositions 

sur des recherches universitaires sans 

lesquelles la promotion et la découverte 

de connaissances et de savoirs nouveaux 

seraient impossibles. La spécialisation 

et la professionnalisation des fonc-

tions muséales, associées à des exigen-

ces scientifiques toujours plus grandes, 

placent face à un double défit le modèle 

classique du musée universitaire, dédié à 

la fois aux collections, à l’enseignement 

et à la recherche. Il lui faut satisfaire à 

un souci d’excellence en termes de péda-

gogie et de recherche, tout en proposant 

des expositions attractives. Sans mesu-

res de restructuration, ce type de musée 

ne peut plus répondre à des attentes de 

haut niveau en assumant seul des tâches 

de plus en plus diversifiées.

EN COULISSES

Le rôle scientifique majeur joué par 

ces collections est difficilement conce-

vable pour le public. Seul un cercle 

restreint de spécialistes a conscience 

de leur importance. De fait, le travail 

sur les pièces conservées a lieu en cou-

lisses, et l’absence de visibilité de la re-

cherche comme des collections est un 

problème pour les musées et pour les 

universités. D’une part, les musées ne 

sont pas considérés a priori comme des 

institutions de recherche productrices 

de nouveaux savoirs. D’autre part, le 

fait que les universités disposent d’im-

portantes collections reste largement 

méconnu. Le manque de ressources, la 

redéfinition des axes de recherche et les 

changements dans la ligne directrice des 

musées ont abouti à la mise en danger 

de nombreuses collections. A l’inverse 

des musées, les instituts universitaires de 

recherche n’accordent d’importance aux 

objets que tant qu’ils servent effective-

ment à la recherche et à l’enseignement. 

La collection dont ils font partie risque 

ensuite d’être délaissée. La stocker et la 

préserver – autrement dit le travail de 

conservation – ne font pas partie des 

compétences habituelles d’une uni-

versité. Les musées sont quant à eux 

contraints de se renouveler en perma-

nence et d’avoir le plus grand nombre 

possible de visiteurs. Les expositions 

temporaires organisées pour satisfaire 

ces besoins sont exigeantes et fort coû-

teuses. Elles mobilisent des ressources 

qui manquent pour la préservation des 

objets ou le lancement de programmes 

de recherche internes. Objets et collec-

tions se retrouvent ainsi en porte-à-faux 

entre le département scientifique de 

l’université et le guichet d’accueil du 

musée.

LE GROUPE DE TRAVAIL 

WISSENSCHAFTLICHE 

SAMMLUNGEN SCHWEIZ

A l’automne 2013, le Pharmazie- 

Historisches Museum der Universität 

Basel (Musée d’histoire de la pharmacie 

de l’Université de Bâle) a organisé un 

colloque intitulé «Sammlungen des 

Wissens: Für ein nationales Netzwerk 

zur Erhaltung und Erforschung wissen- 
schaftlicher Sammlungen in der Schweiz» 

(Collections du savoir: pour un réseau 

national de préservation et de recherche 

consacré aux collections scientifiques 

suisses)3. Les participants sont parvenus 

à la conclusion qu’ils devaient coor-

donner leur action pour préserver les 

collections et utiliser au mieux les fai-

bles ressources dont ils disposaient. Ils 

ont aussi appelé de leurs vœux la créa-

tion d’un groupe de travail qui a fina-

lement vu le jour en mars 20144 sous le 

nom de Wissenschaftliche Sammlun-

gen Schweiz – Collections scientifiques 

Suisse (WSS – CSS). Le WSS s’efforce 

de promouvoir la coopération entre mu-

sées et universités ou, quand elle existe, 

de la rendre plus visible. Il prévoit aussi 

de s’associer à des réseaux étrangers 

comme la Koordinierungsstelle für wis-

senschaftliche Universitätssammlungen 

in Deutschland (Agence de coordina-

tion pour les collections scientifiques 

universitaires en Allemagne)5. Son ob-

jectif premier reste toutefois la création 

d’une base de données sur les collec-

tions scientifiques des universités et des 

musées suisses.

Le groupe de travail vise à promou-

voir la prise en considération de ces 

collections comme des biens culturels 

dignes d’être préservés6. Mais une des 

mesures les plus importantes pour leur 

protection contre les pertes et les dégra-

dations est de procéder à leur inventaire. 

Cette nécessité concerne avant tout les 

collections des instituts de recherche qui 

ne sont ni conservées dans un contexte 

muséal ni même cataloguées. C’est pré-

cisément ce catalogage qui, le plus sou-

vent, dépasse les ressources en temps et 

en argent dont disposent les responsa-

bles. Il apparaît ici nécessaire de repen-

ser des procédures de soutien qui opè-

rent une séparation dommageable entre 

recherche et culture.

COLLECTION ET RECHER-

CHE, DEUx RESSOURCES 

COMMUNES

La mise en relation des spécialistes 

sert à la fois la recherche scientifique et 

la protection des collections. Celles qui 

sont l’objet d’études restent « vivantes », 

même si elles ne sont pas présentées au 

public. Les musées s’inspirent en retour 

des découvertes des chercheurs pour 

de nouvelles expositions. A l’image de 

la mise en scène et de la diffusion de 

leurs activités, ils peuvent, ici aussi, 

faire appel à des spécialistes. Ils ont dès 

lors, comme les universités, la liberté 

de se concentrer sur leurs compétences 

spécifiques : la recherche scientifique 

pour les établissements universitaires, 

la conservation et l’exposition d’objets 

en vue d’une diffusion élargie du savoir 

pour les musées. Plus le savoir issu de la  

http://museums.ch/
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durch Verlust, Beschädigung oder Zer-

fall ist die Dokumentation. Dies betrifft 

vor allem die Forschungssammlungen, 

die nicht in einen musealen Kontext 

eingebunden und nicht inventarisiert 

sind. Gerade die Inventarisierung von 

Objekten übersteigt in der Regel die 

zeitlichen und finanziellen Ressourcen 

der Sammlungsverantwortlichen. Auch 

hier zeigt sich die Notwendigkeit, die 

gängige Förderpraxis zu überdenken, 

die auf der Annahme beruht, dass For-

schung und Kultur zwei getrennte Berei-

che seien.

SAMMLUNG UND 

FORSCHUNG ALS 

GEMEINSAME RESSOURCEN

Die Vernetzung von Fachpersonen 

dient gleichzeitig der wissenschaftlichen 

Forschung und dem Schutz der Objek-

te. Sammlungen, die erforscht werden, 

bleiben «lebendig», auch wenn sie nicht 

öffentlich präsentiert werden. Den Mu-

seen stehen neue Forschungsergebnisse 

für Ausstellungsprojekte zur Verfügung. 

Wie für die Inszenierung und Vermitt-

lung können Museen auf externes Fach-

personal zurückgreifen, und Universitä-

ten und Museen sind in der Lage, sich 

auf ihre Kernkompetenzen zu konzen-

trieren: die Universität auf die wissen-

schaftliche Forschung und das Museum 

auf die Vermittlung von Wissen sowie 

das Bewahren und Ausstellen materi-

eller Objekte. Je komplexer das durch 

die Forschung geschaffene Wissen wird, 

umso wichtiger ist es, dass die neuen 

Erkenntnisse in einer verständlichen 

und nachvollziehbaren Weise der Ge-

sellschaft zugänglich gemacht werden. 

Forschungsinstitute können ihre Labo-

ratorien, Studienzimmer und Archive 

aus praktischen und sicherheitstechni-

schen Gründen nur in limitiertem Mass 

der Öffentlichkeit zugänglich machen 

und damit keine erlebbare Einblicke in 

die Forschung vermitteln. Das macht 

wissenschaftliche Forschung in einem 

gewissen Sinne ortlos. Das Museum als 

öffentlicher Raum und konkreter Ort 

hingegen ist seit seiner Entstehung im 

19. Jahrhundert ein Schaufenster der 

Wissenschaft. Gerade aus der histori-

schen Perspektive wird deutlich, dass 

für die Vermittlung von Wissen durch 

die Universitäten und die Museen wis-

senschaftliche Forschung und museale 

Sammlung gleich wichtig und zentral 

sind wie die museologische Forschung 

und die wissenschaftliche Sammlung. 

Eine Einsicht, die auch in Anbetracht 

der gegenwärtigen Situation zur For-

schung im Depot wieder vermehrt ins 

Bewusstsein gerufen werden sollte.
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2  vgl. hierzu TE HEESEN Anke und SPARY 
Emma C. 2001.
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RIASSUNTO
non soltanto i musei ma anche le università 
possiedono cospicue raccolte di oggetti. Mol-
te discipline accademiche e molti musei deri-
vano direttamente da attività collezionistiche 
di studiosi. Anche nella ricerca e nella didat-
tica attuali le collezioni scientifiche hanno un 
ruolo importantissimo: oggetto di studio e al 
tempo stesso materiale didattico, esse gettano 
le basi di nuove conoscenze, divulgano infor-
mazioni e rendono la scienza comprensibile. 
Poiché però le università non sono istituzioni 
museali, molte raccolte accademiche rischia-
no di venire dimenticate e di scomparire. Il 
gruppo di lavoro collezioni Scientifiche Sviz-
zere, fondato nel marzo di quest’anno, si ado-
pera per migliorare l’accessibilità, lo studio e 
la conservazione di tali raccolte.

SUMMARY
not only museums, universities, too, are in 
possession of rich collections of objects and 
artefacts. Many academic fields and museums 
actually grew from scientific collecting. today, 
scientific collections still play an important 
role in teaching and research, offering teach-
ing material and research topics at the same 
time. collections form the basis of knowledge 
acquisition, impart information and make sci-
ence graspable. However, since universities 
are not museums many of the collections face 
the danger of being forgotten and, hence, lost 
to sight. the “Arbeitskreis Wissenschaftliche 
Sammlungen Schweiz” (task Force Scientific 
collections Switzerland), which was founded 
in March 2014, has set itself the task of ren-
dering scientific collections more accessible, 
conducting research on them and thus helping 
to maintain them.

recherche est complexe, plus il est im-

portant d’offrir à la société un accès 

clair et compréhensible aux nouvelles 

connaissances. Pour des raisons pra-

tiques et de sécurité, les instituts de 

recherche ne peuvent être ouverts au 

public que de façon limitée. Ils ne per-

mettent donc pas de donner un aperçu 

concret de la recherche. Le musée est 

en revanche un espace public bien réel 

qui, depuis son origine au xIxe siècle, 

fait office de vitrine de la science. C’est 

précisément d’un point de vue histo-

rique qu’on comprend mieux combien 

recherches muséologiques et collections 

scientifiques sont également nécessaires 

pour la diffusion du savoir par les uni-

versités et les musées. Un constat qui, 

au regard de la situation actuelle de la 

recherche dans les réserves, mérite d’être 

sans cesse rappelé.

noTeS
1 En 2000, l’UMAC (University Museums and 
Collections) a été fondé comme un comité appartenant 
à l’International Council of Museums, ICOM,  
http://publicus.culture.hu-berlin.de/umac. L’année 
suivante a vu la création du réseau européen  
UNIVERSEUM, qui œuvre en faveur de la  
conservation de l’héritage culturel des sciences,  
http://www.universeum.it
2 À ce sujet, voir TE HEESEN Anke et SPARY 
Emma C., 2001.
3 Un compte rendu du colloque et d’autres  
informations à son sujet sont disponibles en ligne à 
l’adresse suivante : http://sammlungen.unibas.ch
4 Pour d’autres informations sur le groupe de travail, 
voir : http://www.wissenschaftlichesammlungen.ch
5 L’Agence de coordination pour les collections scienti-
fiques universitaires en Allemagne dispose d’un site 
internet: http://www.wissenschaftliche-sammlungen.de
6 Loi fédérale sur la protection des biens culturels en  
cas de conflit armé, LF 520.3, art. 1.
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hERAUsFORDERUNgEN BEI DER ERhALTUNg 
AUDIOvIsUELLER DOKUMENTE

LEs DéFIs DE LA CONsERvATION DEs  
DOCUMENTs AUDIOvIsUELs

ChRIsTOPh sTUEhN

 

Die Medien für Bild und Ton, deren Beginn das Aufkommen der Fotografie um 1830 
markiert, stellen die Verantwortlichen für die Erhaltung dieser Kulturgüter vor  
besondere Herausforderungen. Der Autor sprach mit Vertreterinnen und Vertretern  
von vier bedeutenden nationalen Institutionen im audiovisuellen Bereich:  
Martin Gasser, Konservator, Fotostiftung Schweiz (Fotografie), Frédéric Maire, 
Direktor, Cinémathèque suisse (Film), Pio Pelizzari, Direktor, Schweizer  
Nationalphonothek (Ton), und Françoise Clément, Präsidentin der Fachgruppe  
Dokumentation und Archive (D&A), SRG SSR (Ton/Radio/Video/TV). Die vier 
befragten nationalen Institutionen beschäftigen sich tagtäglich mit den Themen der  
langfristigen Erhaltung von audiovisuellen Dokumenten. Aufgrund knapper finanzi- 
eller und personeller Ressourcen müssen Prioritäten gesetzt werden, die mit dem 
Grundauftrag der jeweiligen Institution vereinbar sind und den spezifischen Eigen-
schaften der Objekte und Dokumente sowie den Bedürfnissen der verschiedenen 
Anspruchsgruppen Rechnung tragen.

Bis zum 18. Jahrhundert können wir für die Überlieferung unserer Kultur-

geschichte weitgehend auf schriftliche Dokumente zurückgreifen. Seit der Entste-

hung der Fotografie vor rund 180 Jahren haben die audiovisuellen Medien unsere  

«Geschichtserzählung» revolutioniert. Die neuen Informationstechnologien der 

jüngsten Zeit eröffneten schliesslich völlig neue Möglichkeiten und Anforderungen 

im Bereich der Langzeiterhaltung, Zugänglichkeit und Vermittlung. So wurde der 

Zugang zu unserem audiovisuellen Kulturgut durch die Digitalisierung vielfach erst 

ermöglicht. Ein besserer, direkter «Zugang für alle» führt letztlich zu einer Demo-

kratisierung unseres Wissens – eine Vision, die bis vor einigen Jahren in Bezug auf 

audiovisuelle Quellen noch undenkbar war.

Die langfristige Erhaltung audiovisueller Dokumente als Kulturgut ist ein kom-

plexes Unterfangen. Einerseits ist die Information (Bild/Ton) anhand von Meta-

daten zu kontextualisieren und – wenn möglich – in ihrem Entstehungs- und  
Überlieferungskontext zu beschreiben. Andererseits sind die analogen Trägermedien, 

z. B. fotochemische oder optische Träger, unter optimalen Voraussetzungen zu  

lagern. Digitale oder digitalisierte Dokumente sind auf «langzeitfähigen IT- 

Infrastrukturen» zu sichern, die insbesondere bezüglich Migrationen und Daten-

sicherheit hohe Standards erfüllen. In den Archivräumen sind potenzielle Gefähr- 

dungen, die durch Licht, Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen sowie  

Verunreinigungen, Naturgewalten, Diebstahl oder Zerstörung verursacht werden 

können, so weit wie möglich zu eliminieren. Schliesslich müssen Mittel und Wege 

gefunden werden, das audiovisuelle Kulturerbe der Öffentlichkeit, insbesondere 

auch der Bildung, Forschung und Wissenschaft, zugänglich zu machen.

http://museums.ch/
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Les médias de l’image et du son, qui émergèrent vers 1830 avec la photographie, 
placent ceux qui doivent assurer la conservation des biens culturels impliqués face  
à de nouveaux défis. L’auteur s’est entretenu avec des représentants de quatre  
institutions nationales de l’audiovisuel : Martin Gasser, conservateur de la Foto- 
stiftung Schweiz pour la photographie (photo), Frédéric Maire, directeur de la 
Cinémathèque suisse ( film), Pio Pelizzari, directeur de la Phonothèque nationale 
suisse (son) et Françoise Clément, présidente du groupe de travail Documentation et 
archive (D&A) de la SRG SSR (son, radio, vidéo, TV). Ces quatre établissements 
sont quotidiennement confrontés au problème de la conservation à long terme des 
documents audiovisuels. En raison de ressources financières et humaines limitées, ils 
doivent établir des priorités compatibles avec leur mission et prenant en compte les 
caractéristiques des objets et des documents concernés ainsi que les exigences de divers 
groupes d’intérêt.

Jusqu’au xVIIIe siècle, la transmission de notre histoire culturelle reposait pour 

l’essentiel sur des documents écrits. Depuis l’apparition de la photographie, il y a envi-

ron cent huitante ans, les médias audiovisuels ont révolutionné le « récit historique ». 

Les nouvelles technologies de l’information ont récemment introduit des possibi- 

lités et des défis totalement inédits en termes de conservation à  long terme, d’acces-

sibilité et de communication. Ainsi, c’est souvent grâce à la numérisation que le  

patri-moine audiovisuel est devenu réellement accessible. Amélioré et plus direct, cet  

« accès pour tous » permet en définitive une démocratisation du savoir impensable, 

pour les sources audiovisuelles, voilà seulement quelques années.

La conservation à long terme des documents audiovisuels est une entreprise 

complexe. D’une part, il convient de contextualiser l’information (image/son) et, 

si possible, de préciser les circonstances de sa production et de sa diffusion à partir 

de « métadonnées ». D’autre part, les supports analogiques – par exemple photo- 

chimiques ou optiques – doivent être stockés dans des conditions optimales. Quant 

aux documents numériques ou numérisés, il faut les conserver en utilisant des  

« infrastructures informatiques durables » qui respectent des standards élevés en  
matière de transmission et de sécurisation des données. Dans les espaces d’archivage, 

il convient d’éliminer au maximum les risques de dégradation par les variations de 

lumière, de température et d’humidité, les dommages occasionnés par la saleté, les 

éléments naturels, le vol ou le vandalisme. Il faut enfin trouver les moyens de rendre 

le patrimoine audiovisuel accessible au public, en particulier à travers l’éducation et 

la recherche scientifique.

Beta Suisse: Massendigitalisierung von  
Beta-kassetten. / Beta suisse : numérisation  
massive de cassettes vidéo (Betamax).
© RSI

BRENNPUNKT     
EN POINT DE MIRE    

PUNTO FOCALE 
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Mit welchen Trägermedien arbeiten Sie 
hauptsächlich, und welches sind  
die grössten Problemstellungen bei  
der Lagerung und Erhaltung?

Avec quels supports travaillez-vous  
le plus et quelles sont vos principales 
difficultés en termes de stockage et  
de conservation ?

Fotostiftung:  Die ersten Sammlungs-
bestände der Fotostiftung sind Werke 
aus den 1930er- bis 1950er-Jahren; 
fast ausschliesslich analoge «Vintage» 
Silbergelatineabzüge – auf Barytpapier 
und gut verarbeitet, gehören sie zu den 
haltbarsten fotografischen Materialien. 
Wie auch die Negative, denen anfänglich 
wenig Beachtung geschenkt wurde,  
und Fotografien aus dem 19. Jahrhundert 
( frühe Unikatverfahren, Salzpapier-  
und Albuminabzüge) werden sie in 
einem klimatisierten Raum bei 18 Grad 
Celsius und 45 Prozent relativer 
Luftfeuchtigkeit aufbewahrt. Proble-
matischer wird es bei den Farbabzügen 
ab den 1950er-Jahren, weil die damals 
verwendeten bild-gebenden Farbstoffe 
einem natürlichen Ausbleichprozess 
unterworfen sind, der sich bei möglichst 
kalter, trockener und dunkler Lagerung 
verlangsamen, nicht aber aufhalten  
lässt. Betroffen sind vor allem die «chro-
mogenen» Verfahren (C-Prints, Farb-
negative und Dias). Die Fotostiftung 
bewahrt diese Materialien bei konstan-
ten 13 Grad Celsius und 35 Prozent 
relativer Luftfeuchtigkeit auf. «Chromo-
lytische» Verfahren wie Ciba- respektive 
Ilfochrome-Prints, aber auch Polaroid-, 
Dye-Transfer- und die modernen Ink-Jet-
Prints sind hingegen eher unkritisch und 
können wie Schwarzweiss-Materialien 
aufbewahrt werden.

Cinémathèque:   La Cinémathèque 
conserve et traite des films nitrate, acétate 
et polyester, vidéo et fichiers ou  
conteneurs numériques. Dans les archives 
non film, nous conservons entre autres 
des photos, affiches, dossiers documen-
taires, fonds d’archives composites et  
des scénarios. Dans ses nouveaux dépôts 
de Penthaz, la Cinémathèque conserve 
ses collections analogiques dans d’excel-
lentes conditions : les négatifs, films  
rares et uniques sont conservés à 5°C  
et 40% d’humidité; les copies, qui  
doivent circuler, à 16°C et 45%. Pour le 
film et les bandes magnétiques, il faut 
affronter les attaques de champignons et 
de vinaigre, qui sont en soi relativement 
faciles à maîtriser mais impliquent  
soit la congélation, soit un transfert  
urgent de sauvegarde sur un nouveau 
support analogique ou numérique. 
L’obsolescence rapide des bandes vidéo 
nécessite également un transfert de tout  
le matériel conservé actuellement.  
Pour le numérique, nous développons  
l’intégration numérique de nos archives 
afin d’ingérer et de préserver correctement 
l’ensemble des données digitales que  
nous recevons ou que nous produisons 
à l’interne. Le problème actuel le plus 
complexe à gérer est la grande diversité 
de fichiers, souvent très lourds, fré- 
quemment corrompus ou illisibles à  
leur arrivée, ainsi que l’obsolescence 
rapide des formats.

Nationalphonothek:   Die Nationalphono- 
thek arbeitet mit allen Trägermedien  
und Formaten, die in den über 120 Jahren 
Tongeschichte erfunden und verwendet 
wurden – darunter auch Edison-Zylinder, 
verschiedenste Plattenformate oder 
Drahtspulen. Bestanden die frühesten 
Tonträger meist aus organischen,  
natürlichen Materialien wie Wachs, 
Russ, Schellack, Azetat, Cellulose oder 
Stahl, sind seit der Einführung der 
Vinyl-Platte und des Tonbandes die ver- 
schiedensten Kunststoffe und Leime und 
deren Kombinationen in Gebrauch. Die 
Materialität kann sehr unterschiedlich 
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auf Wärme, Feuchtigkeit, Licht oder 
Mikroorganismen reagieren und entspre-
chend in Mitleidenschaft gezogen  
werden. Vor allem Schwankungen von 
Temperatur und Feuchtigkeit sowie  
Licht sind schädlich für alle Träger- 
medien. Die Nationalphonothek führt 
zwei physisch voneinander getrennte 
Archive für die analogen audiovisuellen 
Dokumente. In beiden Archiven  
bestehen ideale, kontrollierte klimatische 
Bedingungen. So können beide Ele- 
mente – Originale, Zweitexemplare 
und/oder Sicherheitskopien – getrennt 
voneinander aufbewahrt werden.  
Bei einem aktuellen Bestand von etwa 
einer halben Million Tonträgern  
und einem jährlichen Wachstum von 
etwa 20 000 Tonträgern ist die  
Platzfrage ein Problem, zumal mittel-
fristig die Nationalphonothek die 
physischen Dokumente der SRG zur 
Langzeitlagerung übernehmen wird. 

Digitale oder digitalisierte Dokumente 
werden aktuell in einem bis etwa 260 TB 
fassenden Massenspeichersystem gemäss 
dem generischen Modell Open Archival 
Information System (OAIS-Modell)  
in Mehrfachkopien aufbewahrt.

SRG SSR:   Avec des fonds datant  
des années 1930 en radio et 1950 en  
télévision, la SSR dispose de plus d’un 
million de contenus audiovisuels, dans 
un nombre impressionnant de formats. 
En termes de changements, la SSR a pris 
ces dernières années un virage fonda-
mental, sortant de l'ère analogique pour 
entrer dans le monde numérique, avec  
les changements de processus et d'habitudes 
de travail qu'il a imposés, et le monde 
des archives n'y a pas échappé. Car  
les archives ne sont pas abandonnées à  
leur sort, reléguées dans un vague sous-
sol: bien plus, elles sont utilisées tous  
les jours, dans la plupart des productions 

de la SSR où elles ont une place de choix, 
entre jalons et sources historiques, clins 
d'œil et illustrations.
Concernant ses locaux de stockage, la 
SSR a fait beaucoup pour conserver ses 
supports dans chaque région, à proximité 
des utilisateurs potentiels, en s'efforçant 
de respecter les standards concernant  
les conditions de stockage, la température 
et l’hygrométrie. Ces données sont 
régulièrement contrôlées et des mesures 
rapides sont prises lorsque surgissent des 
risques de pertes ou de détériorations. 
Dans ces cas-là, une numérisation  
urgente s'impose, lorsque les ressources  
sont disponibles et que l'état du support 
permet de l'envisager. Ensuite, des 
déplacements et dépôts sont organisés  
auprès des institutions qui se chargent 
des collections audiovisuelles, comme 
la Cinémathèque ou la Phonothèque 
nationales, qui respectent parfaitement 
les standards de conservation.

«Il bacio di tosca» de Daniel Schmid (1984), restauré par la cinémathèque suisse avec le soutien de Memoriav. / «Il bacio di tosca» von Daniel 
Schmid (1984), restauriert durch das Schweizer Filmarchiv mit unterstützung von Memoriav.     © T&C Films / Collection Cinémathèque suisse
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Bei der SRG SSR steht nicht das  
Trägermedium im Zentrum,  
sondern der Inhalt. Können Sie  
das etwas genauer erläutern?

Pour la SRG SSR, ce n’est pas le  
support mais bien le contenu  
qui est au centre des préoccupations. 
Pouvez-vous nous en dire plus ?

SRG SSR:   A la différence d’institutions 
pour lesquelles le support est intrinsè-
quement lié au contenu (cinémathèque, 
phonothèque, etc.), ce qui intéresse au 
premier plan l'utilisateur d'archives à la 
SSR, c’est le contenu, et pas forcément  
le contenant, le support. Et si l'émis-
sion, le sujet, le jingle, la photo existe en 
format numérique, facilement repérable 
dans une base de données, exploitable 
d'un clic, gestion des droits réglée, c'est 
sûr, il aura davantage de chances de 
figurer dans une nouvelle production 

de la SSR. Ainsi, le support a perdu en 
importance au profit du contenu, et les 
sommes que l'on dépensait autrefois pour 
acheter des supports coûteux, au point 
de les réutiliser plusieurs fois, servent 
aujourd'hui à s'équiper en serveurs, en 
outils de transcodage, en bande passante, 
en systèmes qui en assurent sécurité  
et pérennité. Tout cela afin que le téléspec- 
tateur, l'auditrice, l'internaute puisse 
partager, revoir et réécouter les productions 
récentes ou plus anciennes.

Installationsaufnahme aus der Ausstellung «vergessen & verkannt». Fotostiftung Schweiz, 2006. / Vue des installations pour l’exposition « oubliés & 
méconnus ». Fondation suisse pour la photographie, 2006.    © Christoph Schwager
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Welches sind die grössten Herausfor- 
derungen bezüglich Zugänglichkeit  
und Vermittlung Ihrer Dokumente  
bzw. Daten?

Quelles sont les plus grands défis à rele- 
ver pour l’accessibilité et la diffusion 
de vos documents et de vos données ?

Fotostiftung:   Die Fotostiftung betreut 
über fünfzig Archive und Teilbestände 
von Schweizer Fotografen. Sie bemüht 
sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten, 
diese Bestände zu inventarisieren, sie 
inhaltlich aufzuarbeiten und zu digi-
talisieren. Grundsätzlich ist der Zugang 
zum Material gewährleistet, weil alle 
Archive vor Ort gelagert werden, d. h. sie 
können nach Voranmeldung und unter 
Aufsicht eingesehen werden. Als Finde-
mittel stehen eine Inventar-Datenbank 
und demnächst auch eine Bilddatenbank 
zur Verfügung. Der öffentliche Teil wird 
innerhalb des elektronischen Bildarchivs 
der ETH-Bibliothek (e-pics) und auf  
der eigenen Webseite einsehbar sein. Die 
Hauptaufgabe in Sachen Vermittlung 
sieht die Fotostiftung weiterhin in der 
inhaltlichen Aufarbeitung und der  
Publikation in Form von Büchern, Aus-
stellungen, Referaten und Fachartikeln 
für ein möglichst breites Publikum.
 
Cinémathèque:   Pour l’instant, seule 
40 000 photos et quelques centaines 
d’affiches de notre collection sont numé-
risées. C’est dire s’il est indispensable, 
aujourd’hui, que la Cinémathèque puisse 
numériser le plus possible de documents 
préservés dans ses archives, par ordre  
de priorité, afin de les rendre accessibles  
au public. Côté papier, nous avons 

commencé la digitalisation des dossiers 
documentaires. Côté film, nous  
procédons pour commencer à la numé- 
risation du « Ciné-Journal suisse », et  
à son adaptation dans les trois langues 
nationales. Nous souhaitons pouvoir  
développer, dès l’achèvement des travaux 
de notre Centre de recherche et d’archivage 
de Penthaz, prévu pour 2016, un  
processus de numérisation systématique 
de nos fonds, selon le catalogue de prio- 
rité suivant: 1. œuvres suisses (Helvetica), 
2. œuvres uniques ou très rares (unica), 
3. besoins spécifiques. En parallèle, nous 
devons finaliser le long et complexe 
travail d’élaboration d’un « media asset 
management » (MAM) permettant  
d’un côté le catalogage, l’indexation  
et la gestion de ces fichiers numériques,  
et de l’autre leur consultation.  

Nationalphonothek:    Die Digitalisierung 
 hat neue Wege geöffnet, die Dokumente 
der Nutzerschaft zur Verfügung zu stel-
len, aber auch neue Fragen aufgeworfen, 
so zum Beispiel Fragen der Daten- 
sicherheit oder der Rechtesituation. Eine 
weitere Herausforderung besteht in  
der Kontextualisierung von digitalen 
und digitalisierten Dokumenten.  
Diese ist notwendig, um die online 
konsultierbaren Dokumente auch deuten, 
einordnen und für eine Weiterver- 
wendung – beispielsweise in der Lehre 
und Forschung – verständlich machen 
 zu können; entsprechend braucht es eine 
hohe und konsistente Qualität der  
Metadaten. Nebst der Möglichkeit, Ton- 
dokumente in der Nationalphonothek 
selbst zu konsultieren, dienen den  
Benutzerinnen und Benutzern die Vorteile 
eines Netzes von «geschützten» AV- 
Stationen, die den Zugang zu unseren 
Dokumenten in anderen Institutionen 
der Schweiz ermöglichen (z. B. Biblio- 
theken, Archive, Universitäten). 
Dokumente, die urheberrechtlich unpro-
blematisch sind, können zudem direkt 
über die Webseite der Nationalphonothek 
und/oder der Memobase von Memoriav 
abgerufen werden.

SRG SSR:   Si le premier objectif de la 
numérisation est de favoriser l'exploita-
tion des archives en interne, l'accès  
que nous réservons à ce matériel dépasse 
les frontières de la SSR. L'entreprise 
a émis le souhait, dans sa Stratégie 
nationale sur les archives, validée au 
printemps 2013, d’ouvrir ses archives  
au public. Un défi de taille, puisqu’il  
s’agit d’abord de numériser l'ensemble 
des fonds qui sont encore en analogique, 
de mettre à jour les informations  
permettant de retrouver les documents. 
Restera ensuite à trouver les outils de  
recherche les plus intuitifs et adaptés  
à une recherche publique. Et enfin à  
apporter une touche d'interactivité,  
comme donner son avis, apporter des  
informations et en confronter d'autres, 
s'appropier d'une certaine façon ces  
archives, une matière audiovisuelle 
vivante et en devenir, aujourd'hui  
et pour les générations futures. Ce projet 
d'ouverture des archives est à l'étude,  
et les enjeux sont surtout d'ordre financier. 
A n'en pas douter, la SSR aura besoin 
de soutiens externes pour mener à terme 
un projet d'une telle ampleur, bien  
au-delà de ses moyens actuels, mais dont  
le rayonnement dépassera aussi le cadre 
de son offre programmatique pour  
s'inscrire dans la mémoire audiovisuelle 
de notre pays.
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Auf der Basis dieser Antworten und 

aufgrund der langjährigen Erfahrung 

von Memoriav lassen sich die folgenden 

grössten Herausforderungen im Bereich 

der Erhaltung von audiovisuellen Doku-

menten zusammenfassen:

•  Identifikation, Erschliessung und phy-

sische Erhaltung des «erhaltungswürdigen» 

Kulturguts bei einer mengenmässigen 

«Explosion» audiovisueller Dokumente. 

• Auffindbarkeit und Zugänglichkeit 

des audiovisuellen Kulturguts für ver-

schiedene Zielgruppen mit unterschied-

lichen Bedürfnissen gewährleisten.

•  Sicherung von Kontextwissen (Meta-

daten, Unterlagen etc.) und der Kohärenz 

in der Überlieferungsgeschichte.

•  Schaffung von ausreichendem Lager- 

platz mit optimalen Bedingungen.

•  Präventive Massnahmen als Grund-

lage einer nachhaltigen Langzeitarchi-

vierungspolitik.

•  Identifikation und Etablierung von 

effizienten Lösungen im Bereich der 

Langzeiterhaltung.

•  Verhinderung des Verlusts von Kom-

petenzen im Bereich der Restaurierung.

  

Nur wenn es den involvierten  

Akteurinnen und Akteuren sowie der 

Politik gelingt, effiziente und nachhal-

tige Lösungen – auch durch regionale, 

nationale und internationale Koopera-

tionen – zu finden, kann das audiovi-

suelle Erbe für die nachfolgenden Ge-

nerationen eine herausragende Rolle 

in der Überlieferung unserer Kultur-

geschichte spielen. 

autor: Christoph Stuehn ist seit 1. Mai 2013 Direktor 
des Vereins Memoriav. Zuvor war der deutsch- 
schweizerische Doppelbürger und HSG-Absolvent 
u. a. Geschäftsleitungsmitglied des Schweizerischen 
Nationalmuseums und Vizedirektor am Schau-
spielhaus Zürich. Memoriav setzt sich aktiv für die 
Erhaltung, Valorisierung und Nutzung des audio-
visuellen Kulturguts der Schweiz ein und organisiert 
ein Netzwerk aller an dieser Aufgabe beteiligten  
und interessierten Institutionen und Personen.
www.memoriav.ch
christoph.stuehn@memoriav.ch

kassetten- und Bandarchiv der Schweizer nationalphonothek. / cassettes et archives sur supports magnétiques de la Phonothèque nationale Suisse.     
© Schweizer Nationalphonothek
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Ces réponses et les années d’expé- 

rience de Memoriav permettent de  

définir les exigences suivantes en ma-

tière de conservation des documents 

audiovisuels :

• Identifier, valoriser et préserver ma-

tériellement des biens culturels « dignes 

d’être conservés » au regard de l’inflation 

explosive des documents audiovisuels.

• Offrir une facilité de recherche et 

une meilleure accessibilité des biens 

culturels audiovisuels à plusieurs grou-

pes cibles aux exigences différentes.

• Préserver les informations contex- 

tuelles (métadonnées, documentation) 

et la cohérence de l’histoire des biens 

choisis.

• Prévoir un espace de stockage suffi-

sant et offrant des conditions optimales.

• Prendre des mesures préventives 

pour permettre une politique d’archivage 

durable.

• Identifier et consigner les solutions 

efficaces en termes de conservation à 

long terme.

• Empêcher la perte de savoir en ma-

tière de restauration.

C’est seulement si les acteurs im-

pliqués et les décideurs politiques 

parviennent à trouver des solutions pé-

rennes, mais aussi grâce à la coopération 

régionale, nationale et internationale, 

que le patrimoine audiovisuel pourra 

jouer le rôle essentiel qui lui revient 

dans la transmission de notre histoire 

culturelle.

auteur : Christoph Stuehn est depuis le 1er mai  
directeur de l’association Memoriav.  
Ce double-national germano-suisse, licencié en  
économie de l’Université de Saint-Gall (HSG),  
a été notamment membre de la direction  
du conseil du Musée national suisse et directeur 
adjoint du Schauspielhaus de Zurich.  
Memoriav travaille activement à la conservation,  
la valorisation et l’exploitation du patrimoine  
audiovisuel suisse et met en réseau l’ensemble  
des institutions et des personnes impliquées ou 
souhaitant l’être. www.memoriav.ch
christoph.stuehn@memoriav.ch

RIASSUNTO
I media visivi e sonori, che fanno la loro com-
parsa con l’avvento della fotografia intorno al 
1830, pongono davanti a sfide particolari i  
responsabili per la conservazione di questi 
beni culturali. L’autore si è rivolto a rappre-
sentanti di quattro importanti istituzioni na-
zionali in ambito audiovisivo: Martin gasser,  
curatore della Fotostiftung Schweiz (foto-
grafia), Frédéric Maire, direttore della ciné-
mathèque suisse (film), Pio Pelizzari, direttore 
della Fonoteca nazionale svizzera (suono), e 
Françoise clément, presidente del gruppo 
di studio Documentazione e Archivi (D&A), 
SRg SSR (suono/radio/video/tv). Le quattro 
istituzioni nazionali consultate si occupano 
quotidianamente della tematica riguardante 
la salvaguardia a lungo termine di documenti 
audio e video. Le scarse risorse finanziarie e 
umane a disposizione impongono di stabilire 
priorità che siano in linea con il mandato di 
base di ciascun istituto conservatore e tenga-
no conto sia delle specificità dei materiali sia 
delle esigenze dei vari gruppi d’interesse.

SUMMARY
Reaching back to the earliest days of photo-
graphy around 1830, sound and visual media 
have always posed a challenge for the people 
involved in conserving cultural heritage items. 
the author spoke to the representatives of 
four significant national institutions concer-
ned with audiovisual records: Martin gasser, 
curator of Fotostiftung Schweiz (photo-
graphy), Frédéric Maire, director of cinéma-
théque Suisse (film), Pio Pelizarri, director 
of Schweizer nationalphonotek (sound) and 
Françoise clément, president of the expert  
panel Dokumentation und Archive (D&A), 
SRg SSR (sound/radio/video/tV). Dealing 
with issues related to the long-term conserva-
tion of audiovisual records is the daily bread 
of these four institutions. In view of dwindling 
financial and staff resources, the organizations 
are forced to set priorities that are compatible 
with the respective institution’s basic mission 
and, at the same time, take into account the 
specific attributes of the objects and records 
in question as well as the needs and interests 
of the various stakeholders.
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Die Bundeskunstsammlung ist eine der grossen Sammlungen zur Schweizer Kunst des 
19. bis 21. Jahrhunderts. Ihre Bestände verteilen sich auf die Schweizer Museen,  
die repräsentativen Gebäude der Eidgenossenschaft im In- und Ausland sowie auf das 
Sammlungsdepot in Bern. In jüngster Zeit ist von politischer Seite her die Forderung 
nach mehr Öffentlichkeit und Sichtbarkeit laut geworden. Diesem Postulat könnte 
über drei Massnahmen Nachfolge geleistet werden: die Öffnung des Depots für geführte 
Besuchergruppen, die Organisation von Ausstellungen und/oder die Publikation  
eines Online-Katalogs.

«Keller», «Bunker» oder «Schatzkammer» – so werden die Kunstdepots der  

öffentlichen Sammlungen für gewöhnlich betitelt, wenn die Medien über sie be-

richten. Und so falsch ist das gar nicht. Denn was sich hinter gesicherten Türen an 

Werken und Werten stapelt, gehört zwar der Öffentlichkeit, bleibt ihr aber meist 

geheimnisvoll verborgen. Einzig zur Museumsnacht vielleicht darf eine Handvoll 

Besucherinnen und Besucher in den Untergrund steigen, um dort einen Blick auf 

die Gitter und Rollgestelle zu erhaschen.

Selbst in den Museen, die aus dem Depot eigene Ausstellungen bestücken, bleibt 

vieles aus dem einen oder anderen Grund auf lange Dauer unsichtbar. Noch weniger 

Öffentlichkeit geniessen Sammlungen, die über keine Ausstellungsplattform verfü-

gen; die Bundeskunstsammlung in Bern zum Beispiel, die nach 125 Jahren Kunst- 

und Designförderung der Eidgenossenschaft heute rund 20 000 Objekte verwaltet. 

Die Werke dienen zur Ausstattung von repräsentativen öffentlichen Räumen, Ein-

gangshallen, Sitzungszimmern oder Büros der Bundesverwaltung oder sie verstär-

ken die Sammlungen der Schweizer Museen. Dort befinden sie sich zum Teil in den 

Dauerausstellungen, zum Teil im Depot.

Das Problem der Unsichtbarkeit teilt die Bundeskunstsammlung mit zahl-

reichen städtischen und kantonalen Sammlungen. Der Ruf der Politik, hier mehr  

Öffentlichkeit zu schaffen, ist in den letzten Jahren lauter geworden.1 Er ist verständ-

lich und berechtigt. Doch was kann getan werden, und was wird dazu benötigt?

DAS DEPOT ALS BESUCHERZONE

Eine für die Kunstsammlung des Bundes relativ einfach zu realisierende  

Massnahme besteht darin, das Depot periodisch oder auf Anfrage für Besucherin-

nen und Besucher mit einem besonderen Interesse zu öffnen. Der Rundgang durch 

die verborgenen Lagerräume ist ein attraktives Angebot für das Publikum; er klärt 

und erweitert die Sicht auf die Aufgaben und Tätigkeiten der Institutionen und 

ermöglicht den Verantwortlichen, auf Themen des Betriebs einzugehen, die in der 

üblichen Vermittlungstätigkeit selten angesprochen werden. Natürlich gilt es dabei 

einiges zu bedenken: Alarmsystem, Klimastabilität, Engpässe, Wege und Zugang 

sEsAM öFFNE DICh! –  
DIE BUNDEsKUNsTsAMMLUNg

APRITI sEsAMO! – LA COLLEZIONE  
D’ARTE DELLA CONFEDERAZIONE

ANDREAs MÜNCh
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La Collezione d’arte della Confederazione è annoverata tra le grandi raccolte di  
arte svizzera dal xIx secolo a oggi. I suoi fondi sono ripartiti nei musei elvetici,  
negli edifici di rappresentanza della Confederazione in Svizzera e all’estero,  
nonché nel Centro delle collezioni di Berna. In questi ultimissimi anni a livello  
politico si sono levate voci per chiederne una maggiore visibilità pubblica.  
L’adozione di tre misure permetterebbe di dare seguito a questo postulato: l’apertura  
del deposito per visite guidate di gruppo, l’organizzazione di mostre e/o la  
pubblicazione di un catalogo online.

«Cantina», «bunker», «camera del tesoro» – sono questi i termini usati dai media 

per descrivere i depositi d’arte delle collezioni pubbliche. E non è del tutto sbaglia-

to, giacché le opere e i valori che si accumulano dietro le porte di sicurezza appar-

tengono sì alla collettività, ma le sono tenuti impenetrabilmente nascosti. Forse 

soltanto in occasione della Notte dei musei è consentito a un manipolo di visitatori 

e visitatrici scendere nell’interrato per vedere di sfuggita grate e carrelli. 

Perfino nei musei che allestiscono mostre attingendo al proprio deposito, molti 

dei beni rimangono a lungo invisibili per svariate ragioni. Di ancor meno pubblicità 

godono le collezioni che non dispongono di una piattaforma espositiva, come per 

esempio la Collezione d’arte della Confederazione a Berna, la quale dopo 125 anni 

di promozione dell’arte e del design a livello federale amministra oggi all’incirca 

20 000 oggetti. Le opere servono a ornare spazi pubblici di rappresentanza, atri, sale 

per conferenze o uffici, oppure vanno a integrare le collezioni dei musei svizzeri 

dove in parte trovano collocazione nelle mostre permanenti e in parte nei depositi.

La Collezione d’arte della Confederazione condivide il problema dell’invisibi-

lità con numerose raccolte cittadine e cantonali. Negli ultimi anni forte si è levato 

l’appello della politica per una maggiore visibilità pubblica in queste istituzioni.1  

La richiesta è comprensibile, ma cosa si può fare e cosa si deve fare per raggiungere 

lo scopo?

IL DEPOSITO COME AREA VISITATORI

Una misura relativamente facile da attuare per la raccolta d’arte della Confe-

derazione consiste nell’aprire i depositi periodicamente, o su richiesta, a visitatori 

con un interesse particolare. Per il pubblico, un giro attraverso i magazzini sotto 

chiave rappresenta non solo una proposta allettante, ma anche un’opportunità di 

farsi un’idea chiara e concreta dei compiti e dell’operato delle istituzioni; da parte 

loro i responsabili hanno la possibilità di soffermarsi su temi gestionali raramente 

trattati nella normale attività di mediazione. Se da un lato naturalmente occorre 

tener conto dei diversi aspetti legati alla sicurezza, quali il sistema d’allarme, la sta-

bilità climatica, le strettoie, i percorsi e gli accessi agli oggetti nonché le istruzioni  

kunstsammlung des Bundes, Bundesamt für 
kultur, Bern. / collezione d’arte della confedera- 
zione, ufficio federale della cultura, Berna.
©  BAK/Joël Tettamanti

BRENNPUNKT     
EN POINT DE MIRE    

PUNTO FOCALE 

http://museums.ch/


 44
museums.ch 09/2014

zu den Objekten, Handlungsanweisun-

gen und Handlungsspielraum für die  

Besucherinnen und Besucher. Es gilt aber 

auch, einige Bedenken abzulegen. De-

potbesichtigungen in kleinen Gruppen 

dürften sich in der Praxis als weit unpro-

blematischer erweisen, als es jede Vernis-

sage in den Ausstellungsräumen ist.

Einen Schritt weiter sind inzwi-

schen diejenigen Institutionen gegan-

gen, die schon in der Konzeption eine 

Aktivierung der Depotbestände für Öf-

fentlichkeit und Forschung vorsehen, 

indem einzelne Sammlungsbereiche 

oder der ganze Bestand als Studien-

sammlung installiert werden. Für den 

Kunstbereich hat hier das Schaulager der 

Emanuel Hoffmann-Stiftung in Basel 

mit den begehbaren Lagerräumen, den 

Arbeitsplätzen für die Forschung und 

dem wissenschaftlichen Programm neue 

Massstäbe gesetzt. Sollte eines Tages ein 
neues Depot für die Kunstsammlung 

des Bundes zur Diskussion stehen,  

wären der halböffentliche Zugang und 

die wissenschaftliche Arbeit vor Ort 

in der Planung der Infrastrukturen zu  

berücksichtigen.

VOM DEPOT IN DIE 

AUSSTELLUNG

Sammlungen von Privaten, Firmen 

und dem öffentlichen Gemeinwesen, 

die selbst keine Ausstellungsräume be-

sitzen, finden in der gut bestückten 

Schweizer Museumslandschaft relativ 

einfach Partner für ein Ausstellungs-

projekt, insbesondere wenn sie einen 

wesentlichen Anteil der benötigten Pro-

jektmittel einbringen können. Für eine 

Sammlung wie die Bundeskunstsamm-

lung, die grosse Teile ihrer Bestände  

in 106 Schweizer Museen und über  

400 Gebäuden des Bundes im In- und 

Ausland verteilt hat, brächte die regel-

mässige Ausstellungstätigkeit allerdings 

einen finanziellen und personellen Auf-

wand mit sich, der mit den bestehenden 

Ressourcen nicht zu leisten ist. Die hier-

für zusätzlich benötigten Kapazitäten 

betreffen alle Organisationseinheiten: 

Kuratorium, Restaurierung, Samm-

lungstechnik und Registratur; sie lassen 

sich somit nicht über ausserordentli-

che Projektmittel und externe Mandate  
allein abdecken, sondern bedingen 

personelle Aufstockungen auf allen 

Sitzungszimmer im Bundeshaus mit Le corbusiers «L’étrange oiseau et le taureau» von 1957. / Sala conferenze nel Palazzo federale con l’opera di  
Le corbusier «L’étrange oiseau et le taureau» del 1957.    © BAK/Joël Tettamanti
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«three leap seconds later». Ankäufe aus der Bundeskunstsammlung 1998–2008, kunsthaus grenchen, 2009. / «three leap seconds later»: acquisizio-
ni della collezione d’arte della confederazione 1998–2008, kunsthaus (museo d’arte) di grenchen, 2009.    © BAK/Matthias Bill

comportamentali ai visitatori e il loro 

margine d’azione, dall’altro vanno messe 

da parte certe preoccupazioni. Le visite 

ai depositi effettuate in piccoli gruppi 

dovrebbero rivelarsi ben meno proble-

matiche di una qualunque inaugurazio-

ne di mostra entro spazi espositivi.

Un passo in avanti è stato compiu-

to frattanto da quelle istituzioni che già 

in partenza prevedono l’attivazione dei 

fondi in deposito a beneficio del pub-

blico e della ricerca, allestendo singoli 
nuclei o l’intero patrimonio come col-

lezione di studio. Nel campo dell’ar-

te è all’avanguardia in questo senso il 

deposito espositivo della Fondazione 

Emanuel Hoffmann di Basilea, un  

deposito-museo con magazzini pratica-

bili, postazioni di lavoro per lo studio 

delle opere e un programma organico. 

Qualora un giorno sia in discussione 

un nuovo deposito per la raccolta d’arte  

della Confederazione, nella pianifi-

cazione delle infrastrutture andranno 

considerati l’accesso semipubblico e il 

lavoro scientifico sul posto.

DAL DEPOSITO ALLA MOSTRA

Nel ricco panorama museale elveti-

co, i collezionisti – privati, ditte ed enti 

pubblici – che non possiedono spazi 

espositivi propri trovano senza troppe 

difficoltà dei partner per un progetto 

di mostra, soprattutto se possono con-

correre in misura significativa alla sua 

realizzazione. Per una raccolta come la 

Collezione d’arte della Confederazio-

ne, che ha distribuito ampie porzioni 

dei suoi fondi tra 106 musei e oltre 400 

edifici della Confederazione in patria 
e all’estero, l’attività espositiva regolare 

comporterebbe un onere finanziario e 

di personale non sopportabile con le  

risorse esistenti. Richiederebbe inoltre il 

rafforzamento delle capacità in tutte le 

unità organizzative, dalla curatela al re-

stauro e alla tecnica collezionistica fino 

alla catalogazione; per farvi fronte non 

basterebbero finanziamenti straordinari 

o mandati esterni, bisognerebbe aumen-

tare il personale a tutti i livelli. Nel caso 

della Collezione d’arte della Confedera-

zione questo sarebbe verosimilmente il 

risvolto politico-finanziario più delicato 

di un’attività espositiva.

Un altro punto da chiarire riguarda 

il posizionamento all’interno dell’attu-

ale realtà espositiva. Il desiderio di pre-

sentare periodicamente al pubblico le 

collezioni o i fondi collezionistici che 

a torto sono sepolti nei depositi è asso-

lutamente giustificato; non lo sarebbe 

invece quello di entrare in competizio-

ne nel già affollato panorama espositivo 

della Svizzera, proponendo un’offerta 

analoga. Le mostre che attingono al 

deposito devono avere un loro proprio 

profilo. 

COLLEZIONE ONLINE

Negli ultimi anni, quando si discute 

della visibilità dei fondi collezionistici, 

il tema della presenza sul web è al pri-

mo posto in agenda. Oggi i grandi mu-

sei internazionali quali Louvre, Prado,  

Victoria & Albert Museum, Tate Britain, 

MoMA ecc. si presentano in rete attra-

verso un consolidato programma infor-

mativo e d’intrattenimento che spazia 

dalle visite virtuali a film e testi su sin-

goli argomenti specifici fino al catalo-

go online delle collezioni – strumento 

quest’ultimo che rappresenta oggi già 

quasi un imperativo nel campo della 

mediazione artistica.2 Per quanto con-

cerne le raccolte svizzere, soprattutto i 

musei d’arte di Lucerna e Basilea si sono 

portati a uno standard attuale.3 Il loro 

esempio è un buon punto di partenza 

per comprendere perché l’introduzione 

dei cataloghi online della collezione 

proceda piuttosto a rilento. Difatti essi 

non costituiscono un cimento tecnico, 
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Ebenen. Dies dürfte im Fall der Bun-

deskunstsammlung die finanzpolitisch 

heikelste Konsequenz aus einer Ausstel-

lungstätigkeit sein.

Ein weiterer zu klärender Punkt be-

trifft die Positionierung innerhalb des 

bestehenden Ausstellungsbetriebs. Das 

Anliegen, Sammlungen oder Samm-

lungsbestände, die zu Unrecht im De-

pot begraben liegen, periodisch der 

Öffentlichkeit zu präsentieren, ist abso-

lut gerechtfertigt; den überreichen Aus-

stellungsbetrieb der Schweiz mit einem 

weiteren Angebot gleichen Zuschnitts 

zu konkurrenzieren, wäre es nicht. Aus-

stellungen aus dem Depot müssen ihr 

eigenes Profil aufweisen.

SAMMLUNG ONLINE

Wenn von der Sichtbarkeit der 

Sammlungsbestände die Rede ist, so 

steht das Thema der Online-Auftritte 

in den letzten Jahren zuoberst auf der 

Agenda. Grossinstitutionen des interna-

tionalen Museumsbetriebs wie Louvre, 

Prado, Victoria & Albert Museum, Tate 

Britain, MoMA etc. präsentieren sich 

heute über ein ausgebautes Informa-

tions- und Unterhaltungsprogramm im 

Netz, vom virtuellen Rundgang durch 
die Ausstellungen über Filme und  

Texte zu einzelnen Themen bis hin 

zum Online-Katalog der Sammlungs-

bestände – letzteres schon fast ein Muss  

der aktuellen Sammlungsvermittlung.2 

Was die Schweizer Kunstsammlungen 

betrifft, haben hier insbesondere die 

Kunstmuseen Luzern und Basel einen 

aktuellen Standard markiert.3 An ihrem 

Beispiel lässt sich auch nachvollziehen, 

warum die Einführung von Online-

Sammlungskatalogen eher schleppend 

verläuft. Sie sind nämlich keine tech-

nische Herausforderung, wie manche 

glauben, sondern, wie beim gedruckten 

Vorgänger, eine inhaltliche. Viele Insti-

tutionen sind für diese Arbeit schlecht 

vorbereitet, denn die seit rund 20 Jahren 

zur Sammlungsverwaltung eingesetzten 

Datenbanken mögen ihre bisherigen 

Kernaufgaben – die Standortverwaltung, 

den Leihverkehr, die Verzeichnung der 

konservatorischen Massnahmen etc. – 

mehr oder weniger gut erfüllen. Immer 

weniger Sammlungsverantwortliche 

aber hatten in den letzten Jahrzehnten 
Zeit und Mittel, leserfreundliche Texte 

zu den Kunstschaffenden und ihren Wer-

ken zu verfassen, die Bibliografien und 

Thesauri konsequent nachzutragen oder 

sämtliche Objekte digital fotografieren 

zu lassen. Genau das aber ergibt die In-

halte, die einen Sammlungskatalog – sei 

er nun gedruckt oder online – für die 

breite Öffentlichkeit und das Fachpu-

blikum erst sinnvoll und interessant 

machen. Spricht man mit Sammlungs-

kuratorinnen und -kuratoren über den 

durchschnittlichen Aufwand für dieses 

Unternehmen, ergibt sich folgendes 

Bild: Allein die Überprüfung der Grund-

informationen – Materialien, Technik, 

Masse – kann mit durchschnittlich ei-

ner halben bis einer Stunde pro Objekt 

veranschlagt werden. Die kunsthistori-

sche Aufarbeitung und Einordnung – 

von der Aktualisierung der Biblio- 

grafie bis zum druckfertigen Text zu 

Künstlerin und Werk – schlägt bei geho-

benem Anspruch noch einmal mit zwei 

bis vier Arbeitstagen zu Buche. Hinzu 

kommen Arbeitsleistungen in den Be-

reichen Sammlungstechnik (Transporte, 

Bereitstellung der Werke), Restaurierung 
(Aus- und Einrahmen, Untersuchungen 

zu Material, Technik und Zustand),  

Fotografie und Datenbankverwaltung.

Eine Hochrechnung für die Bestän-

de der Bundeskunstsammlung zeigt 

schnell auf, dass wir nicht alles auf dem 

gleichen Niveau abhandeln könnten. 

Eine mögliche Lösung hat das Kunstmu-

seum Basel aufgezeigt: Die 4500 Werke 

im aktuellen Online-Katalog wurden 

bezüglich Rechercheaufwand und Text-

umfang unterschiedlich behandelt, von 

der reinen Überprüfung und Ergänzung 

der Grunddaten bis zur ausführlichen 

Recherche und Textredaktion für die be-

deutenden Kunstwerke. Nach Auskunft 

der verantwortlichen Kuratorin Nina 

Zimmer konnte der Basler Katalog so 

mit einem Etat von rund 300 Stellen-

prozent an wissenschaftlicher Forschung 

und rund 200 Stellenprozent im Bereich 

Restaurierung, Datenbank und Fotogra-

fie in dreieinhalb Jahren online gehen 

– dies bei einer relativ guten Ausgangs-

lage, was die wissenschaftliche Aufarbei-

tung betrifft.

Die digitale Veröffentlichung der 

Sammlungsbestände ist eine aufwendige 

und teure Massnahme zu mehr Sicht-

barkeit; als Projekt hat sie allerdings 

einen Abschluss, was eine Finanzierung 

erleichtern mag. In Zeiten digitaler  

Archive und Sammlungsverbünde stellt 

der Online-Katalog insbesondere für 

öffentliche Sammlungen eine Aufgabe 

dar, der sie sich auf die Länge nicht ent-

ziehen können.

anmerkungen
1 Auf bundespolitischer Ebene im Postulat 2012 
«Kunstsammlungen des Bundes der Öffentlichkeit 
zugänglich machen» (12.4055) der Freiburger  
Nationalrätin Christine Bulliard-Marbach. 
2 Hierzu jüngst kritisch Gabriel Katzenstein:  
«Schlechte Online-Auftritte: Im Museumsverlies 
verschollen», in: NZZ, 2. 9. 2013.
3 Zu finden auf www.kunstmuseumluzern.ch/
sammlung-online und www.sammlungonline. 
kunstmuseumbasel.ch (Zugriff Januar 2014).
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come molti credono, bensì una sfida 

contenutistica non diversa dalla ver-

sione cartacea. Molte istituzioni sono 

impreparate per questo lavoro, poiché 

se da una parte le banche dati utilizzate 

da circa vent’anni per la gestione delle 

collezioni assolvono più o meno bene 

le loro funzioni chiave – gestione delle 

collocazioni, traffico dei prestiti, regi-

strazione delle misure di conservazione 

ecc. –, dall’altra parte negli ultimi de-

cenni sempre meno soprintendenti alle 

collezioni hanno avuto tempo e mezzi 

per redigere testi divulgativi sugli arti-

sti e le loro opere, per completare con 

coerenza bibliografie e tesauri o per far 

fotografare digitalmente tutti gli oggetti. 

Ma è proprio da questo approccio che 

nascono quei contenuti che rendono il 

catalogo di una collezione – sia stampa-

to sia online – utile e interessante per il 

pubblico e gli specialisti. Parlando con 

curatrici o curatori dell’impegno che 

una simile impresa mediamente richie-

de, si ottiene il quadro seguente: per la 

semplice verifica delle informazioni di 

base – materiali, tecnica, misure – ci 

vuole in media da mezz’ora a un’ora per 

oggetto. Se svolti a un grado elevato, 

l’elaborazione storico-artistica e il rior-

dino – dall’aggiornamento della biblio-

grafia fino al testo sull’artista e l’opera – 

incidono per altri tre o quattro giorni di 

lavoro. In aggiunta si hanno prestazioni 

lavorative negli ambiti della tecnica col-

lezionistica (trasporti, approntamento 

delle opere), del restauro (scorniciare 

e rincorniciare, indagini su materiale, 

tecnica e condizioni), della fotografia e 

della gestione dei dati.

Un calcolo estimativo dei fondi ap-

partenenti alla Collezione d’arte della 

Confederazione evidenzia ben presto 

che non possiamo mettere tutto sullo 

stesso piano. Una soluzione possibile 

ci viene dal museo d’arte di Basilea: le 

4 500 opere nell’attuale catalogo online 

sono state trattate in modo differenziato 

quanto a sforzi di ricerca ed estensione 

della scheda descrittiva, dalla mera ve-

rifica e integrazione delle informazioni 

di base fino allo studio approfondito e 

la stesura di un testo esauriente per le 

opere importanti. Dopo l’arrivo della 

curatrice responsabile Nina Zimmer, il 

catalogo basilese ha così potuto essere 

messo in rete in tre anni e mezzo con 

un bilancio equivalente a circa il 300 per 

cento di un posto a tempo pieno nella 

ricerca scientifica e a circa il 200 per cen-

to di un posto a tempo pieno nell’area 

restauro, banca dati e fotografia – e que-

sto a prescindere dalla situazione di par-

tenza relativamente buona per quel che 

riguarda l’elaborazione scientifica.

La pubblicazione digitale dei fondi 

collezionistici è una misura impegna-

tiva e costosa per il conseguimento di 

una maggiore visibilità; nondimeno, in 

quanto progetto, giunge a conclusione, 

il che potrebbe agevolare un finanzia-

mento. Nell’era degli archivi digitali e 

delle associazioni collezionistiche il ca-

talogo online rappresenta un compito 

cui specialmente le raccolte pubbliche 

non potranno sottrarsi ancora per mol-

to tempo. 

noTe
1 Sul piano della politica federale nel postulato «Portare 
alla luce le opere confinate nei magazzini delle  
collezioni d’arte della Confederazione» (12.4055), 
depositato nel 2012 dalla consigliera nazionale  
friburghese Christine Bulliard-Marbach.
2 Si veda il recente giudizio critico di Gabriel  
Katzenstein: «Schlechte Online-Auftritte: Im Muse-
umsverlies verschollen», in: NZZ 2. 9. 2013.
3 Reperibili su www.kunstmuseumluzern.ch/ 
sammlung-online e www.sammlungonline. 
kunstmuseumbasel.ch (accesso gennaio 2014).
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RÉSUMÉ
La collection d’art de la confédération est 
l’une des plus grandes collections d’art suisse, 
allant du xIxe siècle à nos jours. Les œuvres 
qui la composent se répartissent entre les 
musées suisses, les bâtiments officiels de la 
confédération – dans le pays comme à l’étran-
ger – et les réserves, situées à Berne. Des 
responsables politiques ont récemment émis 
le souhait que cet ensemble soit plus visible 
et davantage ouvert au public. trois mesures 
ont été envisagées pour donner suite à cette 
demande : l’ouverture des réserves de Berne 
à des groupes de visiteurs accompagnés, l’or-
ganisation d’expositions et/ou la publication 
d’un catalogue accessible sur l’internet.

SUMMARY
the Bundeskunstsammlung (Federal Art 
collection) is one of the largest collections 
of Swiss art of the nineteenth to twenty-first 
century. the works are distributed across 
Swiss museums, representative Swiss federal 
buildings at home and abroad, as well as the 
main repository in Berne. Recently political 
circles have voiced the demand for more vis-
ibility of, and accessibility to, the collections. 
this request could be met by initiating three 
measures: opening the central storage facility 
to guided group tours, staging public exhibi-
tions and publishing an online catalogue. 
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Seit einigen Jahren versuchen die Museumsverantwortlichen die Depotsituation im 
Burgdorfer Museum für Völkerkunde zu verbessern. Die teilweise tendenziöse  
mediale Berichterstattung war und ist bei diesen Bemühungen wenig hilfreich, wie  
die vorliegenden Ausführungen zeigen. Immerhin gibt es hoffnungsvolle Zeichen 
 für eine gute, langfristige Lösung.

Die über hundertjährige ethnografische Sammlung des Gymnasiums Burgdorf 

– mittlerweile umfasst sie etwas über 5000 Objekte – wurde 1998 von der Stadt 

Burgdorf an einen Trägerverein übergeben. Grund dafür war die Kantonalisierung 

des vormals städtischen Gymnasiums. Der Verein übernahm dabei ein Depot, das 

schon beim Bezug Ende der 1980er-Jahre als Provisorium angesehen wurde.

Bis zum Frühling 2013 wurde das Museum von zwei zu je 20 Prozent ange-

stellten Ethnologinnen geleitet. Die Aufgaben des ehrenamtlichen Vereinsvorstands 

bestanden vor allem darin, die Kontakte zu den Behörden auf Gemeinde- und  

Kantonsebene zu pflegen. Die geplante Veräusserung des Schlosses Burgdorf durch 

den Kanton Bern und die damit verbundene Zusammenschliessung der drei unab-

hängigen Museen im Schloss zu einem Mehrspartenmuseum zwang den Träger-

verein Ende 2012, die Arbeitsverhältnisse mit den Kuratorinnen aufzulösen. Seither 

wird auch der reguläre Betrieb des Museums durch den ehrenamtlichen Vorstand 

aufrechterhalten.

Die Unzulänglichkeit der Depotsituation war den Kuratorinnen und ist dem 

Vorstand seit jeher bewusst: Zwar sind die Objekte nach geografischen Kriterien  

geordnet, vor Staub und Schmutz geschützt, in Glasschränken gelagert und pro-

blemlos auffindbar – ein Zustand, der bei vielen Museen lange nicht so ideal ist. 

Doch höchst bedenklich sind die klimatischen Bedingungen: Das Depot befin-

det sich in einem geräumigen, nicht isolierten Dachstuhl und ist damit extremen  

Klimawerten ausgesetzt.

SO EINFACH GEHT’S LEIDER NICHT

Trotz des Ansehens, das das Museum bei den politischen Behörden geniesst, ist 

es in den letzten zehn Jahren nicht gelungen, das Depot-Projekt mit einer konserva-

torisch befriedigenden Lösung zu realisieren. Der Trägerverein hat selbst nicht die 

Ressourcen, geeignete Depoträume zu erwerben oder zu mieten und dem Museum 

zur Verfügung zu stellen. Er ist diesbezüglich auf die Unterstützung der Standortge-

meinde angewiesen. Museale Depoträumlichkeiten stehen jedoch nicht zuoberst auf 

der Prioritätenliste einer finanziell klammen Gemeinde.

Erschwerend kommt hinzu, dass Räumlichkeiten, die budgettechnisch bisher 

infrage kamen, zeitlich begrenzte Provisorien waren oder minimalen klimatischen 

und konservatorischen Anforderungen nicht genügten. So auch bei der gegenwärtig 

vOM PROBLEM ZUM PROJEKT – DEPOT IM 
MUsEUM FÜR vöLKERKUNDE IN BURgDORF

DU PROBLèME AU PROJET – LA RésERvE DU 
MUsEUM FÜR vöLKERKUNDE DE BURgDORF

BEAT gUggER 
RIChARD KUNZ  
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Depuis plusieurs années, les responsables du Museum für Völkerkunde (Musée  
ethnographique) de Burgdorf s’efforcent d’améliorer la situation de ses réserves. 
Comme le prouve notre exposé, le traitement parfois tendancieux du problème par 
certains médias n’a pas été d’un grand secours. Des signes encourageants laissent 
cependant entrevoir une solution adaptée et durable.

Vieille de plus d’un siècle, la collection ethnographique du Gymnasium  

Burgdorf, déjà riche de près de 5000 objets, a été confiée en 1998 par la Ville de 

Burgdorf à une association de soutien. La décision découlait de la cantonalisation 

du gymnase, qui était jusqu’alors géré par la municipalité. L’association se retrouva 

dès lors responsable d’une réserve déjà considérée comme « provisoire » à la fin des 

années 1980.

Jusqu’au printemps 2013, le musée était dirigé par deux conservatrices ethnolo-

gues à temps partiel, précisément à 20% chacune. Composé de membres d’honneur, 

le conseil de direction de l’association avait pour fonction essentielle de faire le lien 

avec les autorités municipales et cantonales. Fin 2012, le projet de vente du château 

de Burgdorf par le canton de Berne et la réunion programmée des trois musées 

abrités par l’édifice en un établissement polyvalent ont contraint l’association à 

licencier les deux conservatrices.

Ces dernières ainsi que le conseil de direction étaient dès l’origine conscients 

des insuffisances de la réserve. Certes, classés selon des critères géographiques et 

entreposés à l’abri de la poussière dans des armoires vitrées, les objets sont faciles à 

retrouver, une situation loin d’être aussi favorable dans d’autres musées. Cependant, 

les conditions climatiques sont très préoccupantes : la réserve se trouve dans un 

vaste grenier dépourvu d’isolation et est donc soumise à des variations de tempéra-

ture extrêmes.

RIEN N’EST SIMPLE

En dépit du prestige dont jouit le musée auprès des autorités, dix ans n’ont  

pas suffi à trouver une solution satisfaisante pour cette réserve. L’association ne 

dispose pas des ressources nécessaires pour acquérir ou louer des locaux appropriés. 

Pour ce type de dépenses, elle dépend des subventions communales, et trouver de 

l’espace pour une réserve de musée ne fait pas partie des priorités d’une ville aux 

moyens réduits.

S’y ajoute le fait que les espaces pressentis jusqu’à présent étaient disponibles 

seulement pour un temps limité et n’offraient pas de conditions satisfaisantes en 

matière de climat et de conservation. La solution actuellement envisagée, celle d’un 

ancien abri de la protection civile, présente en principe des atouts sérieux pour 

servir de réserve. Il n’est toutefois pas nécessaire de disposer d’un thermomètre et 

BRENNPUNKT     
EN POINT DE MIRE    

PUNTO FOCALE 

erste objekte im zukünftigen gemeinsamen 
Depot in der Zivilschutzanlage Lindenfeld. / 
Premiers objets entreposés dans les futures 
réserves de l’Abri de protection civile  
de Lindenfeld.
© Museum für Völkerkunde Burgdorf/Beat Gugger
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verfolgten Lösung: Die ehemaligen Spi-

talräume einer Zivilschutzanlage sind 

grundsätzlich als Depoträumlichkeiten 

nicht ungeeignet. Aber man spürt auch 

ohne Thermometer und Hydrograf, dass 

das Raumklima nicht ideal ist. Die Infra-

struktur müsste deutlich verbessert wer-

den. Diese Anforderungen lassen sich 

aber nicht einfach mit kleinen Massnah-

men durch das Bauamt selbst realisieren. 

AUFGESCHRECKT

Bewegung in die jahrelange Suche 

nach einem geeigneten Depot brachte 

der deutsche Ethnologe Andreas Schlot-

hauer, dem die Türen des Museums für 

Völkerkunde und des Depots für seine 

private Forschung offen standen. Aus 

Gesprächen mit Kuratorinnen wusste 

er von den Problemen des Museums 

mit dem bestehenden Depot und den 

Schwierigkeiten bei der Suche nach neu-

en Räumlichkeiten.

Schlothauer schildert in der von 

ihm herausgegebenen Zeitschrift Kunst 
& Kontext, die sich an Sammlerinnen 

und Sammler aussereuropäischer Kunst 

und am Thema Interessierte richtet, die 

Situation im Burgdorfer Depot in den 

düstersten Farben: «Während fast alle 

Schweizer Museen ab den 1980er-Jahren 

ihre Depots schrittweise modernisierten, 

änderte sich in Burgdorf nichts. Heute 

befindet sich die wertvolle Sammlung 

im Dachraum einer Schule, direkt unter 

den Ziegeln» (Schlothauer 2011, S. 11).

Zusammen mit einem Begleitbrief 

orientierte Schlothauer die regionale 

Presse und monierte, dass im Depot des 

Burgdorfer Museums mutwillig grosse 

Schätze unrettbar dem Zerfall überlas-

sen würden.

Die Zeitung Der Bund griff die Ge-

schichte auf und veröffentlichte – trotz 

Rücksprache mit den Kuratorinnen und 

Vorstandsmitgliedern – einen völlig un-

differenzierten Bericht ohne Hinweis 

auf die bereits laufenden Abklärungen 

mit der Stadt Burgdorf für einen neu-

en Depotstandort. In drei aufeinander  

folgenden längeren Artikeln wurde die 

Depotsituation plakativ und oberfläch-

lich angeprangert.

Aufgeschreckt durch diese teilweise 

aufgebauschte Berichterstattung wurde 

den politischen Verantwortlichen der 

Stadt Burgdorf die Tragweite des Prob-

lems Depot schlagartig bewusst. Sofort 

wurde eine Pressekonferenz im vorge-

sehenen neuen Depot organisiert. Am 

runden Tisch wurde mit Vertretern aus 

der Schweizer ethnologischen Muse-

umsszene und im Beisein von Vertre-

tern der Stadt Burgdorf das Problem auf 

Fachebene diskutiert. Es schien, als wäre 

nun etwas in Gang gekommen.

NICHT OHNE FACHLICHE

UNTERSTÜTZUNG

Das ist nun zwei Jahre her. Die Si-

tuation im Depot des Museums für Völ-

kerkunde Burgdorf hat sich noch nicht 

verändert. Das Ziel ist weiterhin eine 

langfristige und nachhaltige Lösung. 

Darauf werden die knappen vorhande-

nen Ressourcen konzentriert. Vorschlä-

ge kurzfristiger und provisorischer Not-

umzüge der Objekte wurden von allen 

Verantwortlichen verworfen. Die Objek-

te haben entgegen der Berichterstattung 

in den Medien die letzten 100 Jahre er-

staunlich gut überstanden.

Leider ist es bis anhin nicht gelun-

gen, aus dem Problem Depot ein Projekt 
Depot zu machen. Wichtig wären als 

erste Schritte folgende drei Punkte:
•  Die Konsultation einer auf Depot-

einrichtung spezialisierten Fachperson.

•  Das Erstellen eines Massnahmenka-

talogs mit Augenmass: Was ist absolut 

notwendig für eine zukünftige stabile 

Depotsituation?

•  Die Erstellung eines Plans mit kon-

kretem Finanzbedarf und eines Zeitplans 

zur Realisierung.

Aus verschiedenen Gründen ist 

die Projektentwicklung noch nicht wei-

ter gediehen. Einer davon ist, dass die  

Planung und Realisierung eines neuen 

Depots die Kapazitäten eines ehrenamt-

lich arbeitenden Vorstands übersteigt.

http://museums.ch/
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Afrika-Depot im Schulhaus kirchbühl 11 in Burgdorf. / Réserves africaines dans le bâtiment scolaire, au 11, kirchbühl à Burgdorf.  
© Museum für Völkerkunde Burgdorf/Beat Gugger

d’un hygromètre pour se rendre compte 

que les conditions climatiques n’y sont 

pas idéales. L’infrastructure du bâtiment 

doit être améliorée et on ne peut pas 

s’en remettre aux demi-mesures mises en 

œuvre par le seul Bureau de l’urbanisme.

PEUR DU SCANDALE

Après des années de recherche d’un 

lieu de stockage adapté, la question a 

été relancée par l’ethnologue allemand 

Andreas Schlothauer, qui a eu accès au 

musée de Burgdorf et à ses réserves dans 

le cadre de ses recherches. En s’entrete-

nant avec les conservatrices, il a été in-

formé du problème posé par la réserve 

du musée et des difficultés rencontrées 

pour lui trouver un nouvel espace.

Schlothauer a alors consacré des 

lignes critiques à cette situation dans 

Kunst & Kontext, revue qu’il publie à 

l’intention des collectionneurs d’art 

non européen : « Alors que presque 

tous les musées de Suisse ont peu à peu 

modernisé leurs réserves à partir des 
années 1980, rien n’a changé à Burgdorf. 

Cette collection de grande valeur se 

trouve toujours dans le grenier d’une 

école, protégée par de simples tuiles »  

(Schlothauer, 2011, p. 11).

Dans une lettre adressée dans le 

même temps à la presse régionale, il a 

déploré la négligence qui condamne à la 

ruine les trésors de grande valeur entre-

posés dans la réserve de Burgdorf.

Le journal Der Bund s’est emparé de 

l’affaire. Malgré des entretiens avec les 

conservatrices et les membres du conseil 

de direction, la rédaction a publié un ar-

ticle sans nuances ni mention de la cla-

rification en cours avec la municipalité 

en vue d’un nouvel emplacement. Trois 

articles plus longs, dénonçant la situa-

tion de la réserve de façon superficielle 

et racoleuse, se sont alors succédé.

Effrayés par ces exposés exagérés, 

les responsables politiques ont sou-

dain pris conscience de l’ampleur du 

http://museums.ch/
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EIN SILBERSTREIFEN ZEIGT

SICH AM HORIZONT

Doch eine Veränderung ist im Gang: 

Die sehr viel grössere Sammlung des 

Schlossmuseums und die Kunstsamm-

lung der Stadt Burgdorf brauchen eben-

falls neue Depots. Es liegt deshalb nahe, 

eine gemeinsame Lösung anzustreben. 

Drei Sammlungen haben mehr Gewicht 

als eine Sammlung, und durch ein ge-

meinsames Depotkonzept und -projekt 

können Doppelspurigkeiten vermieden 

und Synergien genutzt werden. Zwar 

wird das Museum für Völkerkunde nicht 

schneller zu einem neuen Depot kom-

men, im Gegenteil. Das kleine Museum 

ist aber nicht mehr allein, sondern ein-

gebunden in ein übergeordnetes grösse-

res Depotprojekt. Es besteht deshalb die 

berechtigte Hoffnung, dass mit den an-

deren beiden Sammlungen zusammen 

das nötige politische Gewicht erzeugt 

werden kann, um die Mittel für das  

gemeinsam vorgesehene Depot bei den 

politischen Entscheidungsträgerinnen 

und -trägern zu erwirken. Ermunternd 

ist auf jeden Fall die federführende  
Mitarbeit der Abteilung Kultur der  

Stadt Burgdorf.

Auf die Frage der Journalistinnen 

und Journalisten anlässlich der Presse-

konferenz im Herbst 2011, wann denn 

die Depotsituation verbessert sein wer-

de, antwortete der Trägerverein zum  

Erstaunen aller, das werde, wenn alles 

optimal laufe, wohl noch zwei Jahre 

dauern. Das war vor mehr als zwei Jah-

ren … Aber wie es aussieht, sollen im 

Frühling 2014 erste konkrete Abklärun-

gen beginnen.
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problème. Une conférence de presse  

a été immédiatement organisée dans 

les locaux pressentis pour la nouvelle 

réserve. Une table ronde réunissant des 

représentants des musées d’ethnologie 

suisses et des représentant de la ville de 

Burgdorf a permis d’aborder les ques-

tions d’un point de vue professionnel. 

Quelque chose semblait s’être débloqué.

NÉCESSAIRE SOUTIEN 

TECHNIQUE

Ces événements sont déjà vieux de 

deux ans et la situation de la réserve n’a 

toujours pas changé. L’objectif est à pré-

sent de trouver une solution pérenne, 

et les maigres ressources disponibles 

ont été réservées à sa mise en œuvre. 

Les responsables ont tous écarté l’idée 

d’un déménagement hâtif et provisoire 

de la réserve. A l’inverse de ce qui en 

est dit dans les médias, les objets qui y 

sont entreposés depuis un siècle se sont 

étonnamment bien conservés.

Malheureusement, le problème n’a 

pas encore débouché sur un projet. Trois 

démarches préalables paraissent néces-

saires :

•  Consulter des spécialistes familiers 

de l’installation de réserves.

•  Etablir une liste de mesures en s’en 

tenant à ce qui est absolument indis-

pensable pour aboutir à une situation  

durable.

•  Elaborer un plan d’action financé et 

assorti d’un calendrier.

Pour diverses raisons, la mise au 

point du projet n’a pas encore progres-

sé. Une des difficultés tient au fait que la 

planification et la réalisation d’une nou-

velle réserve dépasse les capacités d’un 

comité de direction bénévole.

LUEUR D’ESPOIR

Un changement est toutefois en 

vue : les collections nettement plus 

grandes des musées du château de Burg-

dorf et le Fonds d’art de la ville ont eux 

aussi besoin de nouvelles réserves. On 

s’oriente vers la recherche d’une solu-

tion globale. Trois collections ont plus 

RIASSUNTO
Da qualche anno i responsabili del Museo et-
nografico di Burgdorf si sforzano di migliorare 
la situazione del loro deposito. In tal senso, 
come mostra il presente contributo, le notizie 
in parte tendenziose riferite dai media sono 
state e sono poco utili; non mancano, tuttavia, 
segnali promettenti circa una soluzione valida 
e durevole.

SUMMARY
For a number of years already, the people in 
charge of the Museum für Völkerkunde Burg-
dorf (ethnographic Museum of Burgdorf) have 
been trying to improve the local storage con-
ditions. the partially biased media coverage 
has certainly not been helpful in this sense, 
as the contribution goes to show. However, 
recently there have been a few hopeful signs 
that a satisfactory, sustainable solution can be 
achieved.

de poids qu’une seule, et un projet 

de réserves communes peut éviter des 

doublons et permettre des synergies. 

Certes, le musée ethnographique ne 

disposera pas plus rapidement d’une 

nouvelle réserve, c’est même plutôt le 

contraire, mais ce petit établissement 

n’est plus seul. Il est désormais inté-

gré à un projet de réserves à grande 

échelle. Avec les deux autres collec-

tions, il a un espoir légitime d’at-

teindre la masse critique nécessaire 

pour le déblocage de moyens pour 

créer un dépôt commun. De plus, la 

collaboration active du Service cultu-

rel de la ville de Burgdorf est encou-

rageante.

A la question posée à la confé-

rence de presse de l’automne 2011 

sur le moment où la situation s’amé-

liorerait, les responsables ont répon-

du, à l’étonnement général, que dans 

le meilleur des cas il faudrait encore 

attendre deux ans. Ces deux années 

ont été dépassées, mais il semble bien 

qu’au printemps 2014 les premières 
décisions concrètes devraient être  

arrêtées.
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Der Verband ICOM Schweiz (Verband der Museumsfachleute 
der Schweiz) hat mit der Helsana-Gruppe einen Kollektiv-
vertrag abgeschlossen. Dank dieses Vertrages erhalten 
Museumsfachangestellte einen dauerhaften Rabatt von 15 
Prozent auf die meisten Zusatzversicherungen der Helsana-
Gruppe – inkl. Primeo. Das Angebot gilt ebenfalls für alle 
Familienangehörigen bis 25 Jahre, die im selben Haushalt 
leben. Überzeugen Sie sich selbst und fordern Sie eine indivi-
duelle, unverbindliche Offerte an: 
kollektiv.helsana@helsana.ch

Der medizinische Wandel und neue Operationsverfahren 
machen heute je nach Eingriff einen längeren Spitalauf-
enthalt überfl üssig. Denn immer mehr Operationen sind 
auch ambulant möglich. Das bringt neue Chancen für die 
Versicherten mit sich. 

Ambulante Medizin liegt im Trend. Viele Operationen, die frü-

her einen mehrtägigen Spitalaufenthalt bedingten, werden 

heute standardmässig ambulant angeboten, etwa Kniegelenk-

spiegelungen, Karpaltunneloperationen, Grauer-Star-Behand-

lungen. Und es kommen immer mehr hinzu. Die bekanntesten 

sind Behandlungen bei Leistenbruch und Tennisarm, die 

 Mandelentfernung und die Korrektur der Grosszehe (Hallux 

 valgus). So kann der Patient noch am gleichen Tag nach Hause in 

den Alltag zurückkehren und ist schneller wieder arbeitsfähig. 

Der medizinisch-technische Fortschritt machts möglich. 

Mehrleistungen nicht gedeckt
Der moderne Patient ist  interessiert an ambulanten Lösungen – 

sofern medizinisch nichts dagegen spricht. Das zeigen die Erfah-

rungen im Kundenkontakt und bestätigt die Studie, die Helsana 

im Frühjahr 2013 in Auft rag gab. Allerdings erwarten die  Kunden 

auch bei einem ambulanten Eingriff  die volle Wahlfreiheit und 

den gleichen Komfort wie bei einer stationären Behandlung, bei 

welcher solche Mehrleistungen je nach Spitalzusatzversiche-

rung gedeckt sind. 

Ambulante Behandlungen sind jedoch der obligatorischen Kran-

kenversicherung unterstellt. Diese darf nur die gesetzlichen 

Pfl ichtleistungen übernehmen. Das heisst, Patienten haben 

 keinen Anspruch auf Zusatzleistungen wie freie Wahl des 

Facharztes, kürzere Wartezeiten, private Erholungszone oder 

Hotelleriekosten. Extras dieser Art dürfen nur über eine frei-

willige, private Zusatzversicherung angeboten werden, die aller-

dings bislang bei allen Versicherern nur für die Kosten eines 

 stationären Aufenthalts aufkam. 

Primeo bietet Rückendeckung
Die Bedürfnisse nach möglichst viel Freiheit und Komfort 

bestehen jedoch unabhängig von der Aufenthaltsdauer oder der 

Art der Einrichtung. Deshalb hat Helsana ein neues Produkt 

entwickelt: Primeo. Diese Zusatzversicherung ist schweizweit 

einzigartig und garantiert auch bei ambulanten Behandlungen 

freien Zugang zu Fachärzten in ausgewählten Kliniken im   

In- und Ausland. Versicherte profitieren darüber hinaus von 

höherem Komfort und weiteren Leistungen. Dazu zählen unter 

anderem spezielle Implantate, Behandlungs- und Diagnose-

methoden und umfassende Gesundheits-Checks. Damit bietet 

Primeo in vielen Lebenssituationen finanzielle und medizinische 

Sicherheit. 

Vorteile in Kürze
Zu den wichtigsten Leistungsbausteinen von Primeo gehören:

– Freie Arztwahl

  Primeo garantiert bei ambulanten Behandlungen die freie Spital- 

und Arztwahl in den Partnerkliniken der Helsana-Gruppe.

– Mehr Komfort

  Die Versicherung beinhaltet unter anderem direkten Zugang 

zum Spezialisten, eine separate Warte- und Erholungszone, 

Fahrt kosten, Verpfl egung für Patient und Begleitung.

– Zusatzleistungen 

  Dazu zählen Check-ups, Übernachtungsmöglichkeit vor und 

nach einem Eingriff , Implantate, neuartige Diagnoseverfahren 

und Behandlungen, Hilfsmittel und medizinische Hotlines. 

Primeo kennen lernen unter www.helsana.ch/primeo

Primeo sichert auch bei ambulanten Behandlungen freie Arztwahl 
und mehr Komfort.

Auch ambulant 
privat versichert
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reissfest, leicht, atmungsaktiv, chemisch neutral, 
witterungs- und UV-beständig, umweltfreundlich, 

recyclebar - dies sind Eigenschaften von 

Tyvek 
Das universelle Material für 

Kunstverpackung und Archivierung 
Für weitere Infos stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

Telefon: 055 253 00 00
Email: tknop@avila.ch
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SYMA-SYSTEM AG
Bereich Architektur
Panoramastrasse 19
9533 Kirchberg/SG
Telefon +41 071 932 32 32
Fax +41 071 932 32 33
architektur@syma.ch
www.syma.ch

W i r  s c h ü t z e n  K u l t u r

Präsentieren Sie Kultur und deren schützenswerte 

Güter in modernen Vitrinen- und Ausstellungskonzepten.

SYMA ist Ausrüster von über 
1000 Museen weltweit. 
Nutzen Sie unser Know-How.

Ergänzend dazu planen und 
realisieren wir komplette Interiors, 
bestehend aus: Trennwänden, 
Mobiliar, Regalen und integrierter 
Multimedia – zu wirtschaftlich 
attraktiven Bedingungen und 
alles aus einer Hand.
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Securiton AG 
Alarm- und Sicherheitssysteme 
Alpenstrasse 20, CH-3052 Zollikofen 
Tel. +41 31 910 11 22, Fax +41 31 910 16 16 
www.securiton.ch, info@securiton.ch

Ein Unternehmen der Securitas Gruppe Schweiz

Die neue Nummer 1 im Kampf gegen Einbruch 
und Diebstahl.

SecuriSafe – das IP-basierte Einbruch- und Zutrittskontrollsystem

Ins. 210x148 SecuriSafe Revue museums.ch de.indd   1 24.02.14   10:54

App für Smartphones und Tablets mit den 
Betriebssystemen iOS und Android.

polymedial  -   multilingual  -  mit CMS! 

Der digitale Museumsführer von hof3 ist 
ein zeitgemässes und attraktives Tool, um

Informationen über bestehende 
Objekte zu liefern

Objekte und Szenerien Geschichten 
erzählen zu lassen

Zeit- und Themenreisen zu inszenie-
ren, in denen der User zum Teilnehmer 
wird (Outdoor oder Indoor).

http://museumsguide. hof3.com
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Nel giugno del 2012 si è aperto a Lugano lo Spazio -1, nel quale viene presentata la 
Collezione di Giancarlo e Danna Olgiati. Questo spazio espositivo, di circa 1000 m2, 
si trova a pochi passi dal nuovo centro culturale LAC (Lugano Arte e Cultura),  
dove a partire dal settembre del 2015 avrà sede il Museo d’Arte, ed è stato donato  
da un privato alla Città per essere destinato ad uso culturale. Lo spazio accoglie oltre 
170 opere di arte moderna e contemporanea in virtù di un accordo sottoscritto dai 
collezionisti Olgiati con la Città di Lugano. Essi avevano depositato presso il Museo 
Cantonale d’Arte numerose opere con un contratto di prestito a tempo indeterminato; 
la carenza di depositi cui è confrontato il Museo ha però costretto l’istituto a rinun-
ciare talvolta a proposte di prestiti per limiti logistici. Ora lo sbocco offerto dalla 
messa a disposizione dello Spazio -1 ha aperto la possibilità di accogliere un insieme 
coerente di opere di grande rilevanza culturale e ha avviato una modalità inedita di 
gestione volta ad equilibrare il rapporto fra collezionismo pubblico e privato.

Il rapporto decennale fra i collezionisti Giancarlo e Danna Olgiati e il Museo 

Cantonale d’Arte ha posto le basi per giungere a un’intensa collaborazione con la 

Città di Lugano e il suo Museo. La Città, impegnata nell’ambizioso progetto di un 

nuovo centro culturale che comprenderà il primo museo costruito ex novo a Lugano, 

ha saputo cogliere la valenza della Collezione Olgiati e ha voluto dare un segnale 

concreto e positivo di attenzione nei confronti del collezionismo privato, dando 

vita allo Spazio -1, luogo espositivo e di deposito pienamente integrato nella sua 

politica culturale.

Il Museo Cantonale d’Arte, come avviene ormai per molti musei, vive da tem-

po una situazione logistica segnata da una grave carenza di spazi per il deposito 

delle opere, che condiziona e talvolta limita lo sviluppo naturale delle collezioni. 

In passato il Museo è stato costretto a declinare l’offerta di donazioni e depositi a 

causa dei suoi limiti logistici, rinunciando anche ad accogliere opere coerenti con 

la collezione ma che per la loro natura o dimensione presentavano insormonta-

bili difficoltà di gestione. Il Museo ha comunque potuto instaurare negli anni un 

rapporto costruttivo e di fiducia con il collezionismo privato: un legame che, ad 

esempio, ha condotto nel 1994 alla straordinaria donazione di 200 opere di artisti 

contemporanei – Roni Horn, Thomas Schütte, Lawrence Carroll, Robert Therrien, 

Jean Vercruysse e numerosi altri – dalla Collezione Panza di Biumo.

Per il Museo i rapporti con collezionisti attivi nella Svizzera italiana rivestono 

indubbiamente una valenza particolare. In questa rete di contatti si inserisce la 

relazione con Giancarlo Olgiati, Presidente dell’Associazione degli amici del  

Museo cantonale ProMuseo. Con la moglie Danna, Olgiati ha raccolto negli anni 

una collezione – straordinaria per qualità delle opere e per coerenza di sviluppo –  
che copre un periodo che si estende dal Futurismo e le avanguardie russe, ai  

LA COLLEZIONE gIANCARLO E DANNA  
OLgIATI ALLO sPAZIO -1 A LUgANO

DIE sAMMLUNg gIANCARLO UND DANNA  
OLgIATI IM sPAZIO -1 IN LUgANO

MARCO FRANCIOLLI
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Im Juni 2012 wurde in Lugano der Spazio -1 eröffnet, wo die Sammlung von  
Giancarlo und Danna Olgiati präsentiert wird. Die Stifter schenkten der  
Stadt den etwa tausend Quadratmeter grossen Ausstellungsraum für kulturelle  
Nutzungen. Er befindet sich in der Nähe des neuen Kunst- und Kulturzentrums  
LAC (Lugano Arte e Cultura), wo das neue Museo d’Arte di Lugano ab  
September 2015 seinen Standort haben wird. Gemäss Vertrag des Sammlerpaars  
Olgiati mit der Stadt Lugano werden im klimatisierten und gesicherten Raum  
mehr als 170 Werke moderner und zeitgenössischer Kunst ausgestellt. Bisher befanden 
sich zahlreiche Objekte der Sammlung Olgiati als Dauerleihgaben im kantonalen 
Kunstmuseum, das jedoch aus Platzgründen teilweise die Aufnahme weiterer Werke 
ablehnen musste. Der nun verfügbare Spazio -1 ermöglicht eine schlüssige  
Präsentation von wichtigen Kunstwerken und eröffnet gleichzeitig neue Möglichkeiten 
im Austausch zwischen öffentlicher und privater Sammeltätigkeit.

Die bereits zehn Jahre dauernde Beziehung des Sammlerpaars Giancarlo und 

Danna Olgiati zum Museo Cantonale d’Arte in Lugano bildete die Basis für eine 

weitergehende Zusammenarbeit mit der Stadt und ihrem Kunstmuseum. Die Stadt, 

die zur Zeit das ambitiöse Projekt eines neuen Kulturzentrums mit dem ersten 

von Grund auf neu erbauten Luganer Museum realisiert, erkannte die Bedeutung 

der Sammlung Olgiati. Die Schaffung eines neuen Raums für Kunstwerke – des  

Spazio -1, der gleichzeitig als Ausstellungsort wie auch als Depotraum dient und 

damit der städtischen Kulturpolitik entspricht –, ist ein konkretes und positives 

Zeichen der öffentlichen Hand für die Aufmerksamkeit gegenüber privater Samm-

lertätigkeit.

Dem Museo Cantonale d’Arte in Lugano mangelt es – wie vielen anderen Mu-

seen – an genügend Depotraum; dieser Umstand behinderte die lebendige Entwick-

lung und Erweiterung der Sammlung. Bisher war das Museum gezwungen, Schen-

kungen oder Leihgaben, die den Bestand sinnvoll ergänzt hätten, auszuschlagen, 

da die Form oder Grösse der Werke unüberwindbare Schwierigkeiten für eine gute 

Lagerung mit sich brachten.

Dem Museum gelang es allerdings, zu privaten Sammlerinnen und Sammlern 

gute und vertrauensvolle Beziehungen herzustellen, was unter anderem 1994 zur 

aussergewöhnlichen Schenkung von 200 Kunstwerken zeitgenössischer Künstlerin-

nen und Künstler – von Roni Horn, Thomas Schütte, Lawrence Carroll, Robert 

Therrien, Jean Vercruysse und zahlreichen weiteren – aus der Sammlung Panza di 

Biumo führte. Für das Museum sind die Beziehungen zu aktiven Sammlern in der 

italienischen Schweiz zweifellos von grossem Wert. Zu diesem Kontaktnetz gehört 

auch die Verbindung mit Giancarlo Olgiati, dem Präsidenten von ProMuseo, der 

Associazione degli Amici des kantonalen Kunstmuseums. Zusammen mit seiner 

Veduta dello Spazio -1. / Ausstellungsraum des 
Spazio -1.   © Igor Ponti

BRENNPUNKT     
EN POINT DE MIRE    

PUNTO FOCALE 
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Nouveaux Réalistes e all’Arte povera 

fino al contemporaneo.

I coniugi Olgiati hanno sempre ma-

nifestato una generosa disponibilità nei 

confronti di progetti espositivi museali: 

per il Museo Cantonale hanno reso  

disponibili, secondo la formula tradizio-

nale del deposito a tempo indeterminato, 

alcune pregevoli opere che si integrano 

in modo ideale nella collezione dell’isti-

tuto. Ai collezionisti va riconosciuto il 

merito di aver accettato di depositare le 

opere senza la garanzia che queste fosse-

ro sempre esposte al pubblico, una con-

dizione questa che il Museo non ha mai 

potuto accettare poiché avrebbe com-

portato delle limitazioni nelle scelte di 

allestimento delle collezioni. Il tema dei 

depositi ha però continuato ad essere al 

centro dei progetti e delle discussioni e 

il Museo Cantonale non ha mai cessato 

di cercare una soluzione a questo anno-

so problema. Il Museo d’Arte di Lugano 

ha vissuto una situazione analoga, an-

ch’esso confrontato con la necessità di 

risolvere i problemi logistici connessi ai 

depositi. Entrambi i musei hanno cerca-

to per anni uno sbocco per il naturale 

sviluppo delle collezioni e dell’istituto 

e a partire dal 2005 sono state avviate 

Veduta dello Spazio -1. / Ausstellungsraum des Spazio -1.    © Igor Ponti

le discussioni per rivedere le strategie di 

politica museale e ricercare una soluzio-

ne condivisa a questi problemi.

NUOVE STRATEGIE MUSEALI

L’impulso per una revisione delle 

strategie di sviluppo dei musei è giunto 

dalla decisione della Città di Lugano di 

edificare un nuovo museo, inserito in 

un centro culturale dotato anche di una 

grande sala per musica e teatro, deno-

minato LAC (Lugano Arte e Cultura). 

Avviato dalla Città, il progetto ha be-

neficiato del contributo finanziario del 

Cantone, segno tangibile della volontà 
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Ehefrau Danna schuf er im Lauf der 

Jahre eine bezüglich Qualität und ko-

härenter Entwicklung ausserordentliche 

Sammlung mit Werken des Futurismus 

und der russischen Avantgarde über den 

Nouveau Réalisme und die Arte Povera 

bis zur zeitgenössischen Kunst.

Das Ehepaar Olgiati zeigte sich 

immer äusserst grosszügig gegenüber 

den Ausstellungsprojekten des Museo 

Cantonale d’Arte und stellte einige 

kostbare Werke als Dauerleihgaben zur 

Verfügung, die sich in idealer Weise in 

die Sammlung einfügten. Dem Samm-

lerehepaar gebührt Anerkennung, da es 

seine Werke auch ohne Garantie, dass 

sie dauernd ausgestellt würden, zur Ver-

fügung stellte. Eine solche Bedingung 

hätte das Museum nicht annehmen 

können, da dadurch die Auswahl ver-

schiedener Sammlungspräsentationen 

eingeschränkt worden wäre. Das Thema 

des Depots wurde jedoch in verschiede-

nen Projekten und Diskussionsrunden 

weiterverfolgt, und das Museo Canto-

nale d’Arte setzte die Suche nach einer 

Lösung für dieses langjährige Problem 

fort. Das Museo d’Arte Lugano befand 

sich in einer ähnlichen Situation und 

hatte ebenfalls logistische Probleme im 

Zusammenhang mit einem Depotraum 

zu bewältigen. Um eine natürliche 

Entwicklung der Sammlungen und der  
Institutionen zu gewährleisten, ver-

suchten beide Museen während Jahren,  

einen Ausweg aus der Situation zu finden. 

Seit 2005 zielten die Diskussionen auf  

die Überarbeitung der museumspoliti-

schen Strategie und die Suche nach einer  

gemeinsamen Lösung für die anstehen-

den Probleme.

NEUE MUSEUMSSTRATEGIEN

Den Anstoss für die Überprüfung 

der Strategie zu einer Entwicklung der 

Museen gab der Entscheid der Stadt 

Lugano, ein neues Museum zu errich-

ten, das zusammen mit einem grossen 

Musik- und Theatersaal das neue Kunst- 

und Kulturzentrum LAC (Lugano Arte 

e Cultura) bilden sollte. Das städtische 

Projekt profitierte von einer finanziel-

len Unterstützung des Kantons. Diese 

deutliche Willensbekundung, im Muse-

umsumfeld positive Synergien zu entwi-

ckeln, führte als Erstes zu einer gemein-

samen Leitung für das kantonale und 

das städtische Kunstmuseum sowie zur 

Gründung einer Arbeitsgruppe mit Mit-

gliedern von Kanton und Stadt, welche 

die Überführung beider Museen in eine 

Institution vorbereiten wird. Zurzeit 

wird die Vereinigung der beiden Muse-

en von den kantonalen und städtischen 

Behörden überprüft.

In diesen Zusammenhang gehört die 

Eröffnung des Spazio -1 mit der Samm-

lung von Giancarlo und Danna Olgiati 

im Juni 2012. Der zirka tausend Quad-

ratmeter grosse Ausstellungsraum – das 

Geschenk einer Privatperson an die 

Stadt – befindet sich im Untergeschoss 

eines Wohn- und Geschäftshauses nahe 

dem geplanten Kulturzentrum LAC. 

Mit aufwendigen Umbauarbeiten wur-

de der Raum klimatisiert und gesichert, 

sodass die über 170 Werke moderner 

und zeitgenössischer Kunst in optimaler 

Umgebung in der Art eines Schaulagers 

sowohl ausgestellt als auch aufbewahrt 

werden können. Neben dem öffentlich 

zugänglichen Ausstellungsraum, in wel-

chem mit beweglichen Wänden immer 

wieder neue Ausstellungsdispositionen 

geschaffen werden können, umfasst 

der Spazio -1 auch einen geschlossenen 

Depotbereich für die Aufbewahrung 

der nicht ausgestellten Gemälde und 

Skulpturen. Ein grosser Saal beherbergt 

die ausserordentliche Sammlung von 

Büchern des Futurismus, die weltweit 

zu den komplettesten dieser Art gehört. 

Die Bücher werden in Korpussen auf-

bewahrt, sind jedoch dank technischen 

Einrichtungen für Forscherinnen und 

Forscher zugänglich und ermöglichen 

es Kunsthistorikern oder Kuratorinnen, 

vor Ort zu arbeiten. Tatsächlich soll sich 

das Depot nach dem Willen des Samm-

lerpaars nicht nur als Ort des Geniessens 

anbieten, sondern genauso für Recher-

chen und Arbeiten in enger Verbindung 
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di sviluppare positive sinergie in ambi-

to museale e che ha condotto dapprima 

all’istituzione di una direzione unica 

per il Museo Cantonale d’Arte e per il 

Museo d’Arte di Lugano e in seguito 

alla creazione di un gruppo misto di 

lavoro Cantone-Città per l’integrazione 

dei due musei in un unico istituto (at-

tualmente la riunione dei due musei è 

allo studio presso le autorità cantonali 

e cittadine). 

è in questo contesto che si inseri-

sce l’apertura, avvenuta nel giugno del 

2012, dello Spazio -1 con la Collezione 

di Giancarlo e Danna Olgiati. Questo 

spazio espositivo, collocato nel piano 

sotterraneo di un palazzo residenziale 

e commerciale situato a pochi passi dal 

nuovo centro culturale LAC, è stato sot-

toposto a importanti lavori di ristruttu-

razione; è stato climatizzato e dotato di 

impianti di sicurezza in modo da poter 

accogliere oltre 170 opere di arte moder-

na e contemporanea della Collezione 

Olgiati in una situazione ottimale per 

uno spazio al contempo espositivo e di 

deposito, sul modello dello Schaulager. 
Oltre agli ambienti accessibili al pubbli-

co, modulati con pareti mobili che per-

mettono di riconfigurare i percorsi espo-

sitivi, lo Spazio -1 comprende un’area 

chiusa di deposito dove possono essere 

collocati i dipinti e le sculture quando 

non sono inclusi negli allestimenti. Una 

sala di ampie proporzioni accoglie in 

modo permanente la straordinaria colle-

zione di libri futuristi (fra le più comple-

te al mondo) conservati nelle cassettiere, 

ma accessibili ai ricercatori grazie alle 

infrastrutture tecniche che permettono 

a storiche e storici dell’arte o curatori di 

lavorare sul posto. Infatti, per volontà 

dei collezionisti il deposito intende pro-

porsi quale luogo non solo di fruizione, 

ma anche di ricerca e di lavoro in colla-

borazione stretta con il museo.

L’accordo siglato dai collezioni-

sti privati con la Città ha richiesto 

una complessa elaborazione per poter  

conciliare le aspettative dei depositan-

ti con quelle del Museo e inserire con  

coerenza lo Spazio -1 all’interno del  

progetto del nuovo museo. Questa si-

tuazione, finora inedita per Lugano, ha 

richiesto la messa a punto di una moda-

lità equilibrata di gestione dei rapporti 

fra collezionismo pubblico e privato, 

tuttora in evoluzione. 

La Collezione Olgiati è improntata 

ad una grande coerenza nelle sue linee 

di sviluppo. Infatti, il corpus delle opere 

rende evidente il preciso progetto este-

tico che la sottende. è di conseguenza 

facilmente comprensibile il desiderio 

che ha condotto i collezionisti a ricer-

care una soluzione che permettesse non 

solo di ammirare le singole opere, ma 

anche di costruire, attraverso allestimen-

ti rinnovati regolarmente, un percorso 

di lettura dell’identità della collezione. 

Il valore dell’apporto fornito dal 

collezionismo privato al progetto del 

LAC è risultato evidente per chiunque 

sin dalle prime aperture al pubblico del-

lo Spazio -1, ma a rafforzare ulteriormen-

te il senso di questa unione fra settore 

pubblico e privato è l’iscrizione nell’ac-

cordo siglato dall’amministrazione con 

i collezionisti di una possibile futura 

destinazione dell’intera collezione al 

museo unico.

Il grande impegno profuso dalla 

Città nei confronti dei collezionisti  

costituisce un segnale inequivocabile 

che l’amministrazione pubblica rivolge 

al collezionismo privato nell’ambito 

della politica museale sul territorio, in 

un momento complesso per l’evoluzio-

ne dei rapporti di partenariato fra pub-

blico e privato – e non solo in Ticino 

– come ha dimostrato il congresso di 

ICOM e AMS tenutosi lo scorso anno 

a Ginevra. Lo Spazio -1 offre in tal senso 

un interessante laboratorio di idee.

autore: Marco Franciolli è Direttore-Conservatore 
del Museo Cantonale d’Arte dal 2000 e dal 2011  
ha assunto anche la direzione del Museo d’Arte di 
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mit dem Museum zur Verfügung stehen. 

Die Erarbeitung einer Vereinbarung des 

privaten Sammlerpaars mit der Stadt 

war sehr komplex, da die Erwartungen 

der Stifter und des Museums aufeinan-

der abgestimmt und mit dem Projekt 

des neuen Ausstellungsraums Spazio -1 
koordiniert werden mussten. Diese für 

die Stadt Lugano bisher neue Situation 

erforderte ein gut überlegtes, sensibles 

Vorgehen bei der Steuerung der Bezie-

hungen zwischen privaten Sammlern 

und öffentlichen Institutionen, die sich 

immer noch weiterentwickeln.

Die Sammlung Olgiati weist in ih-

ren Entwicklungslinien eine deutliche 

Kohärenz auf. Der Kern der Samm-

lung offenbart den ästhetischen Ansatz, 

der ihr zugrunde liegt. Deshalb ist der 

Wunsch des Sammlerpaars verständlich, 

eine Lösung zu finden, die es ermög-

licht, sowohl die einzelnen Kunstwerke 

zu bewundern als auch mit regelmässi-

gen Sonderausstellungen Rundgänge zu 

schaffen, die die Identität der Sammlung 

lesbar machen. Seit der Eröffnung des 

Spazio -1 ist der wichtige Beitrag privater 

Sammelleidenschaft für das Projekt des 

LAC offensichtlich. Um die Bedeutung 

dieser Verbindung von öffentlichem 

und privatem Sektor zu verstärken, ent-

hält die Vereinbarung, die zwischen den 

Behörden und dem Sammlerpaar abge-

schlossen wurde, die Perspektive einer 

möglichen zukünftigen Bestimmung der 

ganzen Sammlung für das neue vereinte 

Museum.
Die Verpflichtung, die die Stadt  

damit gegenüber den Sammlern über-

nommen hat, kann als kulturpolitisches 

Zeichen gelesen werden. Es erfolgt in 

einem zurzeit nicht ganz einfachen  

Umfeld für Partnerschaften zwischen 

öffentlicher Hand und Privaten, wie der 

Jahreskongress 2013 von ICOM und 

AMS in Genf gezeigt hat. In diesem 

Sinn bietet der Spazio -1 ein interessan-

tes Versuchslabor für neue Ideen.

RÉSUMÉ
en juin 2012 s’est ouvert à Lugano le  
Spazio – 1, où est présentée la collection de 
giancarlo et Danna olgiati. Les donateurs 
ont offert à la ville cet espace d’exposition 
de près de 1000 m2 destiné à des manifes-
tations culturelles. Il se situe à proximité du 
futur centre d’art et de culture LAc (Lugano 
Arte e cultura), où le nouveau Museo d’Arte 
di Lugano aura son siège à partir du mois de 
septembre 2015. conformément au contrat 
conclu par le couple olgiati avec la municipa-
lité de Lugano, cet espace climatisé et sécuri-
sé présente plus de 170 œuvres d’art moderne 
et contemporain. Jusqu’à présent, nombre 
d’objets de la collection olgiati se trouvaient 
en dépôt permanent au Museo cantonale 
d'Arte, Lugano (Musée d’art cantonal), qui, 
faute de place, n’était plus toujours en mesure 
de prendre en charge des pièces supplémen-
taires. Le Spazio – 1 permet une présentation 
cohérente d’œuvres majeures et offre de nou-
velles possibilités d’échange entre collections 
d’art publiques et privées.

SUMMARY
In June 2012 the Spazio – 1, now home to 
the collection of giancarlo and Danna olgiati, 
opened in Lugano. the donors offered the 
town of Lugano as a gift an exhibition space 
of roughly one thousand square metres to 
serve as a venue for cultural purposes and 
events. It is located near the town’s new art 
and culture centre LAc (Lugano Arte e cultu-
ra). According to the agreement between the 
collector family and the town of Lugano, the 
fully temperature-controlled and secured ex-
hibition venue houses more than 170 works 
of modern and contemporary art. up to this 
point many of the collection’s items had been 
held on a permanent loan basis by the can-
tonal museum of art but over the years the 
premises there had become very cramped, 
hindering the museum from making new ac-
quisitions. the venue at the Spazio -1 now al-
lows for the display of significant works of art 
in a suitable setting and offers new opportuni-
ties for a productive exchange between public 
and private collections.
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Die jüngsten Ereignisse im arabischen Raum haben einmal mehr gezeigt, wie Konflikte, 
Krisen und Notlagen auch Kulturgüter bedrohen. Mit Finanzhilfen kann der  
Bund Projekte Dritter zum Schutz von gefährdeten beweglichen Kulturgütern unter- 
stützen. Als erstes Land weltweit plant nun die Schweiz einen sicheren und für  
Kulturgüter geeigneten Bergungsort (safe haven). Dieses Depot soll vorübergehend  
für besonders gefährdete Kulturgüter aus dem Ausland zur Verfügung stehen.

Der Bund will die Möglichkeiten zum Schutz gefährdeter Kulturgüter erweitern. 

Das Bundesamt für Kultur (BAK) kann bereits seit 2005 aufgrund des Kulturgüter-

transfergesetzes Finanzhilfen für «Projekte zum Schutz des beweglichen kulturellen 

Erbes» an Dritte, etwa an Museen, ausrichten. «Projekte zur vorübergehenden treu-

händerischen Aufbewahrung von gefährdeten Kulturgütern» können ebenfalls eine 

finanzielle Unterstützung vom BAK erhalten.

Mit einer Finanzhilfe des BAK konnte beispielsweise die Unesco im Februar 2013 

die erste internationale Kulturgüterschutzkonferenz für Syrien im benachbarten Jor-

danien durchführen. An der Konferenz in Amman nahmen Vertreterinnen und Ver-

treter aus Syrien und den benachbarten Staaten sowie Delegierte von internationa-

len Organisationen und Nichtregierungsorganisationen teil. Die Konferenz diente 

der Erarbeitung eines Aktionsplans zur Organisation der Kulturgüterschutzarbeiten 

in Syrien. Ebenfalls mit einer Finanzhilfe des BAK wurde im Mai 2007 die Rückfüh-

rung afghanischer Kulturgüter aus der Schweiz in das Nationalmuseum nach Kabul  

unterstützt. Während des Afghanistan-Konflikts hatte das von privater Seite her 

eigens dafür gegründete Afghanistan-Museum im schweizerischen Bubendorf von 

1998 bis 2006 Kulturgüter zum Schutz vor militärischer Zerstörung vorübergehend 

aufbewahrt.

Neu sieht der Bund die Schaffung eines sicheren Bergungsorts für besonders 

gefährdete Kulturgüter aus dem Ausland vor. Dafür müssen die gesetzlichen Grund-

lagen revidiert werden. Der Bundesrat hat den Entwurf des vollständig revidierten 

Kulturgüterschutzgesetzes (E-KGSG) am 13. November 2013 zuhanden des Parla-

ments verabschiedet. Der Nationalrat hat den E-KGSG im März 2014 bereits ein-

stimmig angenommen. Der Ständerat wird den E-KGSG im ersten Semester 2014 

als Zweitrat behandeln.

Mit dieser Gesetzesrevision setzt die Schweiz die Haager Konvention zum 

Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten von 1954 und ihre Zusatzproto-

kolle um. Der E-KGSG enthält neben Massnahmen zur Prävention und Schadens-

bewältigung bei bewaffneten Konflikten auch Massnahmen zum Schutz der Kultur-

güter vor natur- und zivilisationsbedingten Katastrophen und Notlagen.

Die Schaffung eines sicheren Bergungsorts für krisengefährdete Kulturgüter 

entspricht der humanitären Tradition der Schweiz. Bereits 1939 diente Genf als 

KULTURgÜTER AUs KRIsENgEBIETEN –  
FINANZhILFEN UND BERgUNgsORT

BIENs CULTURELs DE PAys EN CRIsE –  
AIDEs FINANCIèREs ET REFUgE séCURIsé

BENNO wIDMER
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Les récents événements dans les pays arabes ont une nouvelle foi démontré à  
quel point les conflits, les crises et les situations d’urgence pouvaient menacer le  
patrimoine culturel. Par le biais d’aides financières, la Confédération est déjà  
en mesure de soutenir des projets tiers pour la protection de bien culturels meubles  
en péril. Désormais, la Suisse est aussi le premier pays à avoir décidé la construction 
d’un refuge sécurisé (safe haven) adapté aux biens culturels. Cette réserve pourra 
 être mise à disposition pour protéger temporairement des biens étrangers menacés.

La Confédération a l’intention d’étendre les possibilités de protection des biens 

culturels menacés. Depuis 2005, conformément à la Loi sur le transfert des biens 

culturels, l’Office fédéral de la culture (OFC) est habilité à soutenir financièrement 

un tiers, en l’occurrence un musée, pour des « projets de protection du patrimoine 

culturel meuble ». Les « projets de stockage provisoire de biens culturels à titre fidu-

ciaire » peuvent aussi bénéficier du soutien financier de l’OFC. 

C’est ainsi qu’en février 2013 l’Unesco a pu organiser en Jordanie la première 

conférence internationale sur la protection du patrimoine culturel syrien. Elle réu-

nissait à Amman des représentants de la Syrie et des Etats voisins, ainsi que des délé-

gués d’organisations internationales et non gouvernementales. Elle a permis la mise 

au point d’un plan d’action pour organiser la protection des biens culturels du pays.

C’est encore une aide financière de l’OFC qui a contribué, en mai 2007, au 

rapatriement de biens culturels afghans de Suisse au Musée national de Kaboul. 

Au cours de la guerre d’Afghanistan, des mécènes avaient en effet créé à Bubendorf 

l’Afghanistan-Museum. De 1998 à 2006, on y entreposa provisoirement des biens 

culturels afin de les sauver de la destruction.

La Confédération a récemment décidé de créer un lieu de stockage sécurisé 

pour des biens culturels étrangers particulièrement menacés. Le projet supposait 

cependant une révision du cadre juridique. Le 13 novembre 2013, le Conseil fédéral 

a présenté au Parlement le projet de révision totale de la Loi sur la protection des 

biens culturel (P-LPBC). En mars 2014, le P-LPBC a été approuvé à l’unanimité par 

le Conseil national. Le texte doit être examiné en deuxième instance par le Conseil 

des Etats au premier semestre 2014.

Avec cette révision législative, la Suisse se conforme à la Convention de  

La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, ainsi 

qu’à ses protocoles additionnels. Outre des mesures pour la prévention et la ges-

tion des dommages dus à des conflits armés, il prévoit aussi des dispositions pour 

protéger les biens culturels de catastrophes et de situations d’urgence naturelles ou 

anthropiques (résultant des activités humaines).

La création de ce refuge sécurisé pour les biens culturels menacés par des  

situations de crise correspond aux traditions humanitaires de la Suisse. Dès 1939,  

container vor dem nationalmuseum in kabul. / 
conteneur devant le Musée national, à kaboul.
© Afghanistan Institut Bubendorf
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temporärer Aufbewahrungsort für ge-

fährdete Kulturgüter des Prado. Ein  

internationales Ad-hoc-Komitee für die 

Rettung der spanischen Kulturschätze 

unterzeichnete am 3. Februar 1939 das 

Abkommen von Figueras. Dieses er-

laubte der republikanischen Regierung 

die Evakuation von 71 Lastwagenla-

dungen mit ausgewählten Kulturgütern 

nach Genf. Die Evakuation erfolgte für 

die Dauer der Kriegszeit unter der Ob-

hut des Völkerbundes. In Genf führte 

das Musée d’art et d’histoire eine Aus-

stellung mit bedeutenden Kunstwerken  

des Prado durch. Nach dem Ende des 

Spanischen Bürgerkriegs kehrten die 

Kunstwerke im Auftrag des Völkerbundes 
wieder in den Prado nach Madrid zurück.

Für den Betrieb des neu vorgesehe-

nen Bergungsortes und den Vollzug des 

E-KGSG ist das Bundesamt für Bevöl-

kerungsschutz (BABS) zuständig. Das 

BABS wird eng mit den direkt invol-

vierten Bundesstellen wie der Fachstelle 

internationaler Kulturgütertransfer des 

BAK, dem Schweizerischen Nationalmu-

seum, der Fachstelle Immobiliengrund-

lagen des Bundesamts für Logistik und 

weiteren Partnern zusammenarbeiten.
Die Aufnahme gefährdeter Kultur-

güter geschieht nur unter der Schirm-

herrschaft der Unesco. Sie ist eine expli-

zite Voraussetzung, garantiert sie doch 

eine breite internationale Abstützung. 

Der Bundesrat wird im revidierten Ge-

setzesentwurf zudem ermächtigt, für die 

vorübergehende Aufnahme von Kultur-

gütern im Bergungsort Staatsverträge 

abzuschliessen. Diese sollen im Vorfeld 

vielfältige Fragen klären, insbesondere:

•  die Modalitäten und Voraussetzun-

gen für den Transport der Kulturgüter

•  den Schutz, die Aufbewahrung und 

den Unterhalt der Kulturgüter

•  den Zugang zu den Kulturgütern

•  die Modalitäten und Voraussetzun-

gen für Ausstellungen mit Kulturgütern 

und für Studien zu Kulturgütern

•  die Dauer der Aufbewahrung

•  die Modalitäten und Voraussetzun-

gen für die Rückgabe der Kulturgüter an 

den Herkunftsstaat

•  die Versicherung der Kulturgüter

•  die Haftung für die Kulturgüter

•  die Übernahme von Kosten für 

Transport, Versicherung, Aufbewahrung 

und Unterhalt der Kulturgüter

•  das anwendbare Recht und den Ge-

richtsstand.

Für den Fall einer Aufnahme von be-

drohten Kulturgütern aus dem Ausland 

im Bergungsort wird der finanzielle Auf-

wand für den Bund auf ungefähr 50 000 

bis 100 000 Franken pro Jahr geschätzt. 

In der Vernehmlassung des revidierten 

Gesetzes wurde die Schaffung eines 

Bergungsorts durchwegs begrüsst. Nach 

Abschluss der parlamentarischen Bera-

tung ist die Inkraftsetzung des neuen 

E-KGSG und damit die Schaffung ei-

nes Bergungsorts in der Schweiz für den 

1. Januar 2015 geplant.

autor: Benno Widmer ist Leiter der Fachstelle  
internationaler Kulturgütertransfer und  
stellvertretender Sektionschef Museen und  
Sammlungen, Bundesamt für Kultur. 
benno.widmer@bak.admin.ch

Bilder im Palais des expositions in genf vor dem Rücktransport ins Museo del Prado, Madrid. April/Mai 1939. / tableaux au Palais des expositions  
de genève avant leur rapatriement au Musée du Prado, à Madrid, en avril-mai 1939.   
© Instituto del Patrimonio Cultural de España, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
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Genève avait servi de lieu de conser-

vation temporaire pour des œuvres du 

Prado. Le 3 février 1939, un comité inter- 

national ad hoc pour le sauvetage des 

trésors culturels espagnols avait signé 

l’Accord de Figueras. Ce dernier avait 

permis au gouvernement républicain  

espagnol de faire sortir du pays 

71 camions et de faire ainsi transporter 

à Genève une sélection de biens cultu-

rels. Cet exil contrôlé par la SDN dura 

jusqu’à la fin de la guerre civile. Le  

Musée d’art et d’histoire de Genève 

organisa alors une exposition des œu-

vres majeures du Prado. Après la fin du 

conflit espagnol, l’ensemble fut rapatrié 

au Prado, à la demande de la SDN.

Le fonctionnement du futur re-

fuge et la mise en œuvre du P-LPBC 

dépendront de l’Office fédéral de la 

protection de la population (OFPP). 

Celui-ci est appelé à travailler en étroite 
collaboration avec les organismes  

fédéraux concernés, comme le Service  

spécialisé transfert international des 

biens culturels de l’OFC, le Musée natio-

nal suisse, le Service études immobilières  

de l’Office fédéral des constructions 

et de la logistique (OFCL) et d’autres  

partenaires.

La prise en charge de biens cultu-

rels menacés ne peut intervenir que sous 

l’égide de l’UNESCO. Il s’agit d’une 

condition d’autant plus nécessaire 

qu’elle garantit un large soutien interna-

tional. Dans le projet de révision de la 

loi, le Conseil fédéral se voit en outre 

attribuer la compétence de conclure des 

traités internationaux en vue d’une prise 

en charge provisoire de biens culturels 

par le refuge. Ces traités ont pour ob-

jet de clarifier au préalable de multiples 

questions, en particulier :

•  Les modalités et les conditions de 

transport des biens culturels concernés

•  Leur protection, leur conservation 

et leur entretien

•  Les règles d’accès à ces biens

•  Leurs modalités et leurs conditions 

d’exposition et d’étude

•  La durée de leur maintien en Suisse

•  Les modalités et les conditions de 

leur restitution à leur pays d’origine

•  La police d’assurance à appliquer

•  La responsabilité juridique qui leur 

est attachée

•  La prise en charge des coûts de 

transport, d’assurance de stockage et 

d’entretien

•  Le droit applicable et la juridiction 

compétente

La prise en charge par le refuge 

sécurisé de biens culturels étrangers 

menacés aura, pour la Confédération, 

un coût annuel estimé de 50 000 à 

100 000 francs. Lors de l’évaluation du 

texte de loi, la création d’un refuge a été 

unanimement saluée. Une fois la pro-

cédure parlementaire achevée, l’entrée 

en vigueur du nouveau texte et la créa-

tion de ce lieu de stockage sécurisé sont  

prévues pour le 1er janvier 2015.

l’auteur : Benno Widmer est chef du Service transfert 
international des biens culturels et responsable 
suppléant de la section Musées et collections de l’Office 
fédéral de la culture.
benno.widmer@bak.admin.ch

RIASSUNTO
I recenti avvenimenti nel mondo arabo hanno 
evidenziato ancora una volta come i conflitti, 
le crisi e le situazioni d’emergenza mettano 
in pericolo anche i beni culturali. La confe-
derazione può sostenere con aiuti finanziari i 
progetti di terzi volti alla protezione dei beni 
culturali mobili minacciati. Attualmente la 
Svizzera è il primo paese al mondo che pia-
nifica un rifugio sicuro e idoneo a ospitare 
beni culturali (safe haven). questo deposi-
to sarà temporaneamente a disposizione di 
beni culturali oltremodo a rischio provenienti 
dall’estero.

SUMMARY
the recent events in the Arab world have 
shown once again how cultural property is 
threatened by conflicts, crises and emergency 
situations. By financially supporting projects 
launched by committed third parties, the 
Swiss Federal government is in a position to 
help. As the first country in the world, Swit-
zerland intends to provide a safe haven for 
endangered cultural property. the planned 
storage facility will help to temporarily protect 
highly threatened cultural goods from abroad.
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Materielle und immaterielle Zeugnisse aus unserer Lebenswelt für die Nachwelt zu 
erhalten und zu pflegen, ist laut dem International Council of Museums (ICOM) 
eine der zentralen Aufgaben eines Museums. Dass diese Aufgabe gerade für kleinere 
Institutionen nicht immer einfach zu erfüllen ist, gehört zur Erfahrung vieler  
Museumsmitarbeitenden. Oft ist der Depotraum knapp, und die Lagerbedingungen 
entsprechen nicht den Erfordernissen des Kulturgüterschutzes. Die über Jahrzehnte 
angehäuften Sammlungen enthalten längst nicht nur Glanzstücke, sondern hüten  
viele Sorgenkinder, von denen man heute kaum mehr weiss, wie und weshalb sie den  
Weg ins Museum gefunden haben. Die rasanten gesellschaftlichen Veränderungen 
erschweren zudem eine stringente und zukunftsgerichtete Sammlungspflege, die  
angesichts schwindender Budgets immer wieder infrage gestellt wird. Wie gehen 
Sammlungsverantwortliche mit solchen Situationen um? Wie finden sich sowohl  
konzeptionelle als auch praktische Lösungen? Wo hilft optimieren, wo kooperieren,  
wo politisieren?
Die von Museen Graubünden organisierte Tagung «Schatzkiste oder Rumpel- 
kammer?» vom 4./5. Oktober 2013 in Ilanz stellte diese Fragen.

ZENTRAL ODER DEZENTRAL? AUF JEDEN FALL VERNETZT

Platzmangel, ungenügende klimatische Bedingungen, ein auslaufender Miet-

vertrag mit anstehendem Räumungstermin – mit diesen und ähnlichen Proble-

men ist manches Museum konfrontiert. Als fruchtbare Strategie für die Zukunft 

erweist sich die Vernetzung und Zusammenarbeit von Regionalmuseen, gerade auch 

in Sammlungs- und Depotfragen. Zwei Projekte aus dem Vorarlberg (Kulturgüter-

sammlung Walgau, präsentiert von Helmut Schlatter, und Montafoner Museen, 

vorgestellt von Michael Kasper) zeigen, wie regionale Museen und Sammlungen 

durch Zusammenarbeit und Bündelung der Ressourcen zu einem profilierteren und 

professionelleren Auftritt finden können.

Einen ähnlichen und vielversprechenden Weg geht seit Ende der 1970er-Jahre 
der Kanton Tessin: Statt eines kantonalen Museums wurde mit dem Centro di  

Dialettologia e Etnografia in Bellinzona eine Koordinationsstelle geschaffen, die 

nebst der Verwaltung der staatlichen Sammlung die bestehenden regionalen Museen 

und Sammlungen im Kanton vernetzt und ihnen ein Restaurierungsatelier, ein Foto- 

atelier, eine Stickstoffanlage und eine wissenschaftliche Bibliothek zur Verfügung 

stellt. Die weiterführende Idee eines zentralen Depots wurde bisher nicht umgesetzt. 

Zum einen würde der Platz im Depot des Centro nicht für alle Sammlungsgüter 

reichen, zum andern müssten vorgängig mit den regionalen Partnern Fragen des 

Zugangs, der Kosten und der Verantwortung geklärt werden. 

Auch der Kanton St. Gallen setzt auf Koordination und Zusammenarbeit unter 

den Museen. Nach einer Analyse der Museumslandschaft und der Gründung eines 

sAMMELN IN ZEITEN DEs  
UMBRUChs

COLLECTIONNER DANs UN  
MONDE EN MUTATION

LUZIA CARLEN 
sTEFAN häChLER
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Conserver et prendre soin pour la postérité de témoignages immatériels de notre 
monde fait partie, selon le Conseil international de musées (ICOM), des devoirs  
centraux d’un musée. Le fait que ce devoir n’est pas toujours facile à remplir pour  
de petites institutions est une expérience partagée par leurs collaborateurs. Souvent,  
les réserves sont trop petites et les conditions de stockage ne répondent pas aux  
exigences de la protection des biens culturels. Les collections accumulées au fil des  
décennies ne contiennent pas, loin s’en faut, que des pièces maîtresses. Elles com-
prennent aussi nombre de spécimens encombrants dont on sait à peine comment ils  
se sont retrouvés là. Les changements rapides que traverse la société rendent plus  
difficiles la gestion cohérente et pérenne des collections, toujours remise en cause par  
la réduction des budgets. Comment les responsables font-ils face à cette situation ?  
Où convient-il d’optimiser, de coopérer, de politiser ?
Ces questions ont été abordées au cours du colloque organisé à Ilanz les 4 et 5 octobre 
2013 par les musées des Grisons sous le titre « Schatzkiste oder Rumpelkammer? » 
(Malle au trésor ou débarras ?)

CENTRALISER OU DÉCENTRALISER ? 

QUOI QU’IL EN SOIT, METTRE EN RÉSEAU

Manque de place, isolation ou ventilation insatisfaisantes des bâtiments, contrat 

de location limité dans le temps : nombre de musées sont confrontés à ce type de 

problèmes. Une des stratégies d’avenir est la mise en réseau et la collaboration 

entre musées régionaux précisément en matière de gestion de leurs collections et 

de leurs réserves. Deux projets entrepris dans le Vorarlberg (celui de la collection de  

Walgau, présenté par Helmut Schlatter, et celui des musées du Montafon, pré-

senté par Michael Kasper) montrent comment collaboration et mise en commun  

permettent aux collections et aux musées régionaux de se présenter de façon profes-

sionnelle et ciblée.

Une voie comparable et très prometteuse a été suivie depuis la fin des années 

1970 au Tessin : au lieu d’un musée cantonal, on y a mis sur pied une instance de 

coordination, le Centro di Dialettologia e Etnografia, à Bellinzone. Outre la gestion 

de la collection publique, ce centre assure le fonctionnement d’un réseau entre 

musées régionaux et collections du canton en met à leur disposition un service de 

restauration, un atelier de photographie, une installation de traitement par anoxie 

et une bibliothèque spécialisée. L’idée d’une réserve centrale n’a jusqu’à présent 

pas été mise en œuvre. D’une part, la réserve du centre ne dispose pas d’un espace 

suffisant pour tous les fonds concernés ; d’autre part, il convient de s’entendre au 

préalable avec les établissements régionaux sur la question de l’accès, du coût et de 

l’institution responsable.

Blick ins neue Depot des Museum Regiunal 
Surselva / Aperçu des nouvelles réserves du 
musée Regiunal Surselva.
© Laetizia Christoffel
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kantonalen Museumsverbandes fördert 

er insbesondere die Koordination, die 

Setzung von Schwerpunkten, die In-

ventarisierung und die Depotinfrastruk-

tur. Gleichzeitig versucht er durch den 

Koordinationsauftrag unkoordiniertes 

Sammeln zu vermeiden.

In der ersten Diskussionsrunde 

wurde über den Nutzen von Zentrali-

sierungsmassnahmen im Sammlungs- 

bereich debattiert. Sahen die einen in 

Zentralisierungsbestrebungen eine Ge-

fahr für die Autonomie der Museen 

und eine Entwurzelung der Objekte, 

betonten andere, dass eine Zusammen-

legung von Depots mehrerer Museen 

die einzelnen Institutionen stark ent-

lasten könne. Die Raumkosten würden 

gesenkt, die konservatorische Betreuung 

professionalisiert und die Sammlungs-

bestände verschlankt. Alle beteiligten 

Institutionen müssten sich allerdings an 

gemeinsame Standards der Sammlungs-

pflege halten.

WENIGER, DAFÜR 

BESSER SAMMELN

Wie können wir angesichts von 

Raumproblemen und Geldknappheit 

weitersammeln? Aufräumen, weniger 

sammeln, besser sammeln, verzichten, 

lautet die Devise des Generalsekretärs 

von ICOM Schweiz, David Vuillaume. 

Ein schriftliches Sammlungskonzept 

ist dabei als Entscheidungsgrundlage 

unentbehrlich. Letzteres orientiere sich 

am Museumsleitbild, denn Sammeln 

und Bewahren seien keine Ziele an sich, 

sondern Mittel, um die Ziele des Mu-

seums zu erreichen. Eine Neubewertung 

der Bestände kann zu einer stärkeren 

Profilierung der eigenen Sammlung 

und Institution führen. Eine Straffung 

durch Deakzession kann sinnvoll sein, 

sofern dabei systematisch und ethisch 

vertretbar vorgegangen und gut doku-

mentiert wird. Im Idealfall führt dies zu 

einer verbesserten Wahrnehmung in der  

Besichtigung des neuen Depots kulturspeicher – Arcun da cultura des Museum Regiunal Surselva / Inspection des nouvelles réserves – kulturspeicher 
Arcun da cultura du musée Regiunal Surselva.    © Laetizia Christoffel
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Le canton de Saint-Gall mise lui 

aussi sur la coordination et la collabo-

ration entre musées. Après une analyse 

du paysage muséal et la création d’une 

union des musées cantonaux, les auto-

rités promeuvent en particulier la coor-

dination, la définition d’axes privilégiés, 

l’inventaire de fonds et l’amélioration 

des réserves. Dans le même temps, il 

s’efforce, grâce à un contrat de coordi-

nation, d’éviter le développement anar-

chique des collections.

Au cours de la première cession du 

colloque, on a débattu de la centralisa-

tion en matière de collections. Les uns 

y voyaient un danger pour l’autonomie 

des musées, avec un risque de déracine-

ment des objets, alors que d’autres souli-

gnaient à quel point la mise en commun 

de la réserve allégerait la charge de tra-

vail des institutions partenaires. Le coût 

de l’espace est réduit, le suivi en matière 

de conservation est plus professionnel et 

les fonds des collections optimisés. Les 

institutions concernées sont cependant 

contraintes de se conformer à des critè-

res communs en matière d’entretien de 

leur collection.

COLLECTIONNER MOINS 

ET MIEUx

Au regard des limites en matière 

d’espace et de budget, comment peut-

on encore collectionner ? Ranger et 

classer, diminuer les acquisitions ou 

y renoncer, tels sont les mots d’ordre 

de David Vuillaume, secrétaire géné-

ral de l’ICOM pour la Suisse. La mise 

par écrit des principes directeurs d’une 

collection apparaît aussi indispensable. 

Ces derniers doivent correspondre aux 

orientations du musée, car collectionner 

et conserver ne sont pas des buts en soi 

mais uniquement le moyen d’atteindre 

les objectifs de l’établissement. La rééva-

luation du fonds peut permettre d’affi-

ner le profil de la collection comme de 

l’institution. Une réduction des collec-

tions grâce à des séances de sélection 

peut être un choix judicieux, à condi-

tion d’agir avec méthode et éthique, 

en veillant à consigner l’opération  

avec soin. Dans l’idéal, ces mesures  

débouchent sur une meilleure percep-

tion de la collection par le public. En 

la matière, une démarche intéressante a 

été entreprise par le Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed (Service national du 

patrimoine culturel néerlandais), dont la 

plateforme internet (Herplaatsingsdata-
base) permet à des institutions muséales 

de céder à d’autres des objets qui n’ont 

plus leur place dans leur collection.

Collectionner et réduire une 

collection furent des thèmes débat-

tus pendant les repas, les pauses et les 

sorties communes lors du colloque. 

Pourquoi collectionnons-nous ? Que 

collectionnons-nous et comment ? 

Etonnamment, l’idée selon laquelle 

réduire une collection ne devait plus 

être un tabou a fait l’objet d’un large 

consensus. L’ICOM a donné à ce sujet 

des directives très claires et les musées 

sont de plus en plus nombreux à envi-

sager leur mise en œuvre, notamment 

en rendant les séances de sélection plus 

attractives et plus transparentes. Il ne 

suffit toutefois pas d’alléger les collec-

tions existantes de leur poids mort. Leur 

extension intelligente apparaît tout aussi 

importante. Pour ce faire, il faut dispo-

ser d’une stratégie bien pensée ainsi que 

de méthodes optimisées et innovantes. 

De nombreux intervenants ont abordé 

ces questions : Thomas Felfer a présenté 

un projet de collection participative à 

Lech (Vorarlberg) qui, en collaboration 

avec l’artiste Sigrid Sigurdsonn, vise à 

écrire autrement l’histoire du village. 

Pour maintenir sa collection à jour, le 

Musée national suisse doit procéder très 

différemment : Heidi Amrein a précisé 

que l’établissement adaptait chaque an-

née les principes directeurs des quatorze 

départements de sa collection. Certains 

d’entre eux sont considérés comme 

complets et ne se voient plus adjoindre 

que des pièces d’exception. D’autres, 

en revanche, bénéficient toujours d’une 

politique d’accroissement active. Cer-

tains objets sont ainsi acquis pour une 

http://museums.ch/


 72
museums.ch 09/2014

Öffentlichkeit. Eine interessante Idee 

stellt diesbezüglich die Herplaatsings- 

database des niederländischen Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed dar, eine  

Internetplattform, auf der Museen Ob-

jekte, die nicht (mehr) in die eigene 

Sammlung passen, anderen Institutio-

nen zur Übernahme anbieten können.

Das Thema Sammeln und Entsam-

meln sorgte auch in den Pausen, wäh-

rend der gemeinsamen Mahlzeiten und 

Exkursionen für Diskussionsstoff. Wes-

halb sammeln wir? Was sammeln wir? 

Wie sammeln wir? Erstaunlich verbrei-

tet war dabei der Konsens, dass Entsam-

meln heute kein Tabu mehr sein darf. 

Die ICOM gibt dafür klare Richtlinien 

vor, und immer mehr Museen denken 

darüber nach, ihre Sammlungen unter 

anderem durch Deakzession attraktiver 

und übersichtlicher zu machen. Um dies 

zu erreichen, genügt es aber nicht, die 

bestehenden Sammlungen zu entrüm-

peln. Ebenso wichtig ist die intelligente 

Erweiterung der Sammlungen. Dafür 

braucht es durchdachte Sammlungsstra-

tegien und optimierte bewährte sowie 

innovative neue Methoden. Mehrere 

Referate griffen solche Fragestellungen 

auf: Thomas Felfer stellte ein Projekt 

partizipativen Sammelns in Lech (Vor-

arlberg) vor, das in Zusammenarbeit mit 

der Künstlerin Sigrid Sigurdsson eine 

Dorfgeschichte der anderen Art anstrebt. 

Ganz anders muss das Schweizerische 

Nationalmuseum vorgehen, um seine 

Sammlung à jour zu halten. Laut Heidi 

Amrein passt das Nationalmuseum sein 

Sammlungskonzept für alle vierzehn 

Sammlungsbereiche jährlich an. Einige 

Bereiche gelten als abgeschlossen und 

werden höchstens noch mit Schlüssel-

objekten komplettiert. Andere hinge-

gen werden laufend aktiv ergänzt, zum 

Teil auch mit neuen Methoden wie dem 

«expositorischen Sammeln», bei dem 

Objekte speziell für eine Ausstellung 

angeschafft und in die Sammlung auf-

genommen werden. Jedes Objekt, das 

in die Sammlung integriert wird, muss 

einem elaborierten Bewertungskatalog 

entsprechen, unabhängig davon, ob es 

aktiv erworben oder passiv dem Muse-

um angeboten wurde.

SAMMELN WIR ZU VIEL 

UND DAS FALSCHE?

Die Podiumsdiskussion am Freitag-

abend sollte unter dieser Frage die bis-

herigen Ergebnisse pointiert kommen-

tieren. Allerdings verlief sie weitgehend 

harmlos. Die Vertreterinnen und Vertre-

ter der Museen stellten ihre Positionen 

und Sammlungsaktivitäten vor, der Gast 

Pius Knüsel nahm hier und da ein Stich-

wort auf, anhand dessen er seine bereits 

im vieldiskutierten Kulturinfarkt präsen-

tierten Positionen erläuterte. So postu-

lierte er den Mut zur Lücke, wehrte sich 

gegen partizipative Elemente, die dem 

Publikum Expertenstatus zuweisen, und 

ermunterte die Museen, mehr von der 

eigenen Substanz (sprich den Samm-

lungen) zu leben. Erst als er behaupte-

te, dass es bei den meisten Objekten, 

die man in Sammlungen aufbewahrt, 

genügen würde, sie fotografisch zu do-

kumentieren und dann zu entsorgen, 

regte sich Widerspruch unter den Podi-

umsteilnehmerinnen und -teilnehmern. 

Fazit des Podiums: Es ist schwierig, 

politischen Entscheidungsträgern und 

potenziellen Geldgebern die Finan-

zierung von Sammlungen und Depot-

räumen schmackhaft zu machen. Der 

Schwerpunkt der musealen Tätigkeit 

liegt heute zunehmend auf dem Aus-

stellen und Vermitteln, während dem 

Sammeln eine untergeordnete Rolle 

zukommt. Dem müssen Museen mit 

durchdachten Sammlungsstrategien, 

mit innovativen Ideen, Mut zu Fehlern 

beim Sammeln und Entsammeln, mit 

intensiver Vernetzung und Kooperation 

entgegenwirken.
Zum Abschluss führte Rita Gamboni 

durch die Ausstellung Museum oder Depo- 
nie im Museum Regiunal Surselva, und 

Stiftungspräsident Albert Reich gab zu-

sammen mit der Architektin Caroline 

Gasser Curschellas einen Einblick in  

die Planung und Umsetzung des neu 

erstellten und kürzlich bezogenen Kul-

turspeichers arcun da cultura.
Patentlösungen wurden in Ilanz 

nicht präsentiert. Doch konnten die 

Teilnehmenden zahlreiche Anregungen 

aus den Referaten und Gesprächen für 

ihre konkrete Arbeit mit nach Hause 

nehmen.

autorin: Luzia Carlen, Sammlungskuratorin Objekte 
am Alpinen Museum der Schweiz in Bern.
luzia.carlen@alpinesmuseum.ch

autor: Stefan Hächler, Sammlungskurator Fotografie 
am Alpinen Museum der Schweiz in Bern.
stefan.hächler@alpinesmuseum.ch

http://museums.ch/
mailto:luzia.carlen@alpinesmuseum.ch
mailto:chler@alpinesmuseum.ch
http://stefan.h�/


 73
museums.ch 09/2014

exposition, avant d’entrer dans la collec-

tion permanente. Qu’il ait été acquis de 

façon active ou simplement proposé au 

musée, chacun des objets qui intègre 

nouvellement le fonds doit remplir des 

critères d’évaluation exigeants.

COLLECTIONNONS-NOUS 

TROP OU MAL ?

La table ronde finale du vendredi 

soir devait évaluer les résultats obtenus 

à la lumière de cette question. En défi-

nitive, la discussion s’est déroulée sans 

grande polémique. Les représentants 

des musées ont donné leur point de vue 

et présenté leur gestion des collections. 

L’invité, Pius Knüsel, a relevé ici et là 

un terme clé pour rebondir et dévelop-

per ses positions déjà abondamment 

débattues à propos de son ouvrage Der 
Kulturinfarkt (L’infarctus culturel). Il a 

plaidé pour une acceptation courageuse 

des lacunes, s’est opposé aux démarches 

participatives donnant au public un 

statut d’expert et a enjoint les musées 

à vivre plus de leurs propres ressources 

(en l’occurrence les collections). Seule 

l’idée selon laquelle la plupart des ob-

jets conservés n’avaient besoin de rien 

de plus qu’une photo témoin comme 

préalable à leur élimination s’est heurtée 

à l’opposition des autres participants. 

En conclusion des débats, il est apparu 

qu’il était très difficile de rendre attrac-

tif le financement des collections et de 

leurs réserves aux yeux des sponsors et 

des responsables politiques. Le centre 

de gravité des activités muséales penche 

aujourd’hui de plus en plus du côté des 

expositions et de la diffusion, la gestion 

des collections ne jouant plus qu’un 

rôle secondaire. Les musées doivent 

faire contrepoids à cette évolution en 

repensant la stratégie des expositions. 

Il leur faut innover, collectionner, mais 

aussi réduire leurs collections en accep-

tant de prendre des risques, intensifier 

leur coopération et leur mise en réseau.
Pour finir, Rita Gamboni a présenté 

l’exposition Museum oder Deponie? du Mu-

seum Regiunal Surselva, et le président 

de la fondation du Musée Albert Reich a 

donné, avec l’architecte Caroline Gasser 

Curschellas, un aperçu des plans et  

de la réalisation des nouvelles réserves 

récemment entrées en fonction : le 

Kulturspeicher – arcun da cultura.
Aucune panacée n’est ressortie des 

discussions d’Ilanz. Cependant, au fil 

des exposés et des débats, les partici-

pants ont pu échanger des idées stimu-

lantes à mettre en œuvre une fois de 

retour chez eux.
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RIASSUNTO
Stando al consiglio internazionale dei musei 
(IcoM), un compito fondamentale dei musei 
consiste nel conservare e curare per i posteri 
le testimonianze materiali e immateriali del 
nostro ambiente di vita. Soprattutto per le isti-
tuzioni piuttosto piccole non è sempre facile 
adempiere tale compito. Spesso gli spazi per 
depositi scarseggiano e offrono condizioni 
inadeguate a un’efficace protezione dei beni 
culturali. Le collezioni, accumulate nel corso 
di decenni, non consistono certo di soli pezzi 
pregiati ma comprendono anche molti oggetti 
problematici, di cui oggi ormai non si sa più 
né come né perché siano finiti in un museo. I 
rapidissimi mutamenti sociali rendono inoltre 
più difficile una cura delle collezioni convin-
cente e orientata al futuro, che viene rimessa 
in discussione a ogni taglio di bilancio. come 
affrontano simili situazioni i responsabili delle 
raccolte? come vengono trovate soluzioni non 
solo progettuali ma anche pratiche? quando 
serve ottimizzare, quando cooperare, quando 
agire sul piano politico?
Di questi quesiti si è occupato il convegno 
sul museo come «forziere o ripostiglio» 
(«Schatzkiste oder Rumpelkammer?»), or-
ganizzato a Ilanz dall’associazione Musei  
grigioni nei giorni 4 e 5 ottobre 2013.

SUMMARY
According to the International council of Mu-
seums (IcoM), preserving and safeguarding 
our material and immaterial cultural heritage 
for the generations to come is one of the key 
tasks of a museum. this is not always an 
easy task, especially not for smaller institu-
tions. often there is too little storage space 
and the storage conditions do not meet the 
standards required for the adequate protection 
of cultural property. the collections assem-
bled over many, many years usually not only 
contain masterpieces but also a substantial 
number of “problem pieces” of which no one 
really knows why and how they were acces-
sioned in the first place. Rapid changes to the 
social environment often impede a stringent 
and forward-looking collection policy, espe-
cially in view of budget cuts and dwindling 
resources. How do the people in charge of the 
collections deal with such situations? How to 
find conceptual as well as practical solutions? 
How can one optimize processes, where is 
cooperation called for, or is pulling political 
strings the answer? 
these were just some of the questions dis-
cussed at the symposium “Schatzkiste oder 
Rumpelkammer?” organized by the muse-
ums of the canton grisons in Illanz on 4 to  
5 october 2013.
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Ab 2015/16 werden die Depots des Museums für Kunst und Geschichte Freiburg 
(MAHF) nicht mehr in über dreissig meist ungeeigneten Räumen verzettelt sein.  
Nach dem Beschluss von Kantonsregierung und -parlament wird gegenwärtig ein  
zentrales Lager (2500 m2) eingerichtet, dessen Konservierungsbedingungen den  
heutigen Standards entsprechen. Als erste Etappe zur Lösung des Problems inventari-
sierte das MAHF zwischen 2008 und 2013 seinen Gesamtbestand von rund  
44 000 Kunstwerken und historischen Objekten neu; der Umfang der Sammlung 
erwies sich dabei um ein Drittel höher als ursprünglich geschätzt. Die Sammlung  
ist zum grossen Teil autochthon oder bezieht sich anderweitig auf den Kanton  
Freiburg; mehrere Ensembles darin sind von internationaler Bedeutung.

Das Museum für Kunst und Geschichte Freiburg (MAHF) sammelt haupt-

sächlich Kunstwerke und historische Gegenstände, die aus dem Kanton Freiburg 

stammen oder für ihn wichtig sind. Zahlreiche Objekte innerhalb dieser autochthon 

geprägten Sammlung sind von internationaler Bedeutung, so etwa die frühmittel-

alterlichen Gürtelschnallen, das Ostergrab aus dem Kloster Magerau (um 1330), die 

Tafelgemälde von Hans Fries und ein grosses Ensemble spätgotischer Skulpturen 

(Anfang 16. Jahrhundert), Werke der Künstlerin Marcello, geb. Adèle d’Affry, und 

ihrer Freunde (1860–1880) sowie Plastiken von Jean Tinguely und Niki de Saint 

Phalle aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.1 Im kantonalen Gesetz, das der 

Tätigkeit des MAHF zugrunde liegt, steht: «Das Museum für Kunst und Geschichte 

hat zum Zweck: […] die Erstellung des Verzeichnisses seiner Sammlungen und der-

jenigen des Staates und seiner Anstalten sicherzustellen und für deren Sicherheit, 

deren Unterhalt und gegebenenfalls deren Restauration zu sorgen […].»2

Verglichen mit anderen Schweizer Museen handelt es sich um eine Sammlung 

mittlerer Grösse: Ende 2013 umfasste sie rund 44 000 Objekte; pro Jahr werden 

ungefähr 300 Neueingänge verzeichnet.3 Bereits in den 1970er-Jahren erkannte der 

damalige Restaurator Claude Rossier die Lagerung des Sammlungsgutes und das 

Fehlen geeigneter Depoträumlichkeiten als ein schwerwiegendes Problem und si-

gnalisierte sie der Museumsleitung. Ein Lagebericht aus dem Jahr 1991 wurde an 

das kantonale Amt für Kultur gerichtet.4 Drei Vorstösse zum Bau eines Depots für 

die Sammlung scheiterten in den neunziger Jahren wegen mangelnder finanzieller 

Mittel. Unterdessen versuchte sich das Museum aus eigenen Kräften zu helfen, in-

dem es ungenutzte Räumlichkeiten zu Depotzwecken herrichtete. 2007 belief sich 

die Zahl der Lagerräume auf einundzwanzig (heute sind es dreissig). Angesichts der 

schwierigen Situation gelangte die Leitung des MAHF zu Beginn jenes Jahres an die 

zuständige Staatsrätin Isabelle Chassot. Auf Rat erfahrener Kollegen am Schweize-

rischen Nationalmuseum5 und des Vorstehers des Amtes für Kultur, Gérald Berger, 

fügten wir unserem Gesuch ein Dossier bei, in dem wir zeigten, dass wir unseren 

DAs PROJEKT «INvENTAR UND  
LAgERUNg» DEs MAhF

L’OPéRATION D’INvENTAIRE ET  
DE CONsERvATION DU MAhF

vERENA vILLIgER 
sTEINAUER
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La dispersion des réserves du Musée d’art et d’histoire Fribourg (MAHF) dans  
une trentaine de locaux inadéquats ne devrait plus être, à partir de 2015–2016,  
qu’un mauvais souvenir. Les autorités fribourgeoises ont accepté la mise en  
œuvre, en deux étapes, d’une solution centralisée dans un bâtiment offrant, après  
travaux, des conditions de conservation conformes aux exigences actuelles sur 
2500 m2. Au préalable, le MAHF devait réaliser, entre 2008 et 2013, un nouvel 
inventaire intégral de ses quelque 44 000 œuvres d’art et objets historiques, un  
tiers de plus que l’estimation initiale. La quasi-totalité de cette collection est autoch-
tone, ou en rapport direct avec le canton de Fribourg, mais plusieurs éléments  
sont de valeur internationale.

Le Musée d’art et d’histoire Fribourg (MAHF) collectionne essentiellement 

des œuvres d’art et des objets historiques en provenance du canton de ce nom 

ou en rapport avec lui. Cette collection foncièrement autochtone renferme cepen-

dant quelques ensembles de valeur internationale : des boucles de ceinture du haut 

Moyen Age, le sépulcre pascal du couvent de la Maigrauge (vers 1330), les panneaux 

de retables peints par Hans Fries et la statuaire du gothique tardif (1500-1550), les 

tableaux et sculptures de Marcello et de ses amis (xIxe siècle) ou encore les œuvres 

des plasticiens Jean Tinguely et Niki de Saint Phalle pour la seconde moitié du 

xxe siècle.1 La Loi du 2 octobre 1991 sur les institutions culturelles de l’Etat de 

Fribourg, base juridique de l’activité du MAHF, précise dans la définition de sa mis-

sion : «  Le Musée d’art et d’histoire a pour buts (…) : d) d’assurer le recensement 

de ses collections et de celles qui appartiennent à l’Etat et à ses établissements, et de 

veiller à leur sécurité, leur entretien et, le cas échéant, leur restauration. »2

Au regard d’autres musées suisses, il s’agit d’une collection de taille moyenne : 

fin 2013, elle comprenait 44 000 objets, en chiffres ronds ; chaque année, la liste 

s’allonge d’environ 300 nouvelles entrées3. Les conditions d’entreposage de ce patri-

moine et l’absence de locaux de réserve adéquats4 avaient été signalées en 1970 déjà 

comme gravement problématiques par le restaurateur de l’époque, Claude Rossier. 

Un état de situation fut transmis en 1991 au Service cantonal de la culture5. La 

proposition de construire un lieu pour loger les réserves fut écartée par trois fois au 

cours de la décennie 1990, au motif du manque de moyens, si bien que le MAHF, 

ne pouvant compter que sur ses propres forces, entreprit d’aménager à cette fin 

divers espaces inutilisés. En 2007, on comptait 21 locaux d’entreposage (il y en a 

30 aujourd’hui), et c’est au début de cette année-là que la direction du musée saisit 

la conseillère d’Etat compétente, Isabelle Chassot, de la scabreuse situation des 

réserves.

Conseillés par des collègues du Musée national suisse6 forts d’une grande expé- 

rience et par le chef du Service de la culture, Gérald Berger, nous avons produit 

Zustand der Depots vor Beginn der neuinven-
tarisierung. / Situation des réserves avant le 
lancement du nouvel inventaire.
© MAHF/David Bourceraud
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gesetzlichen Auftrag ohne äussere Hilfe 

nicht mehr erfüllen konnten; zugleich 

skizzierten wir aber bereits eine Lösung.6 

Wir schlugen ein zweiteiliges Projekt 

vor, um die Sammlung zu ordnen und 

angemessene Lagerungsbedingungen zu 

schaffen: erstens eine umfassende Neu-

inventarisierung mittels eines digitalen 

Systems,7 zweitens die Bereitstellung 

und Einrichtung eines zentralen De-

pots. Nur diese beiden Etappen, so war 

uns klar geworden, konnten längerfristig 

Abhilfe schaffen. Einem knappen und 

präzisen Text und einer Schätzung der 

zur Inventarisierung benötigten Finanz-

mittel fügten wir einen Abbildungsteil 

bei, der die Lage eindrücklich vor Au-

gen führte. Im Anhang fanden sich die 

Grundlagen unserer Berechnungen und 

die Umschreibung der Eigenschaften, 

die das künftige Depot punkto Bau, Flä-

che, Infrastruktur, Klimatisierung und 

Sicherheit aufweisen sollte.

Bei einem Augenschein vor Ort 

überzeugte sich die Staatsrätin vollends 

von der Dringlichkeit des Problems. Sie 

vertrat unser Projekt vor dem Staatsrat 

und liess es zugleich an den Kantons- 

architekten weiterleiten. Auf Vorschlag 

des Staatsrats sprach das Kantonspar-

lament die Mittel zum ersten Teil, der 

Neuinventarisierung der Sammlung, die 

wir von 2008 bis 2013 durchführten. Die 

Arbeiten wurden dabei unter der Leitung 

des MAHF grossenteils von eigens dazu 

angestelltem Personal ausgeführt;8 für 

Sammlungsbestände wie Textilien oder 

Waffen wandten wir uns an Spezialisten, 

und Zivildienstleistende ordneten und 

entstaubten das Sammlungsgut. Aber 

auch feste Mitarbeiter des Museums – 

zwei Kunsthistoriker, ein Restaurator 

und zwei Techniker – waren massgeb-

lich am Gelingen des Projekts beteiligt.9 

Schon bald stellte sich heraus, dass die 

ursprüngliche Schätzung von insgesamt 

30 000 Objekten auf ca. 45 000 erhöht 

werden musste; zu unserer Erleichterung 

Im Zug der neuinventarisierung wurden die objekte entstaubt und geordnet. / en cours d’inventaire, les objets sont dépoussiérés et classés.    
© MAHF/David Bourceraud
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un dossier démontrant que, sans aide 

extérieure, nous ne pouvions plus rem-

plir notre mission légale; dans la foulée, 

nous avancions déjà une solution7. Nous 

proposions un projet en deux volets 

pour mettre de l’ordre dans la collection 

et la doter de conditions de conserva-

tion appropriées : le premier consistait à 

réaliser un nouvel inventaire, exhaustif, 

sur un support numérique8; le second à 

centraliser les réserves en un seul lieu. Il 

nous était clairement apparu, en effet, 

que ces deux étapes étaient indispen-

sables pour résoudre le problème à 

long terme. En plus d’un texte court et 

précis, ainsi que d’une estimation des 

moyens financiers requis pour le tra-

vail d’inventaire, nous présentions une  

impressionnante description illustrée 

de la situation. Les annexes donnaient  

nos bases de calcul et indiquaient les 

exigences spécifiques d’un site pour les 

réserves: construction, surface, infra- 

structure, climatisation et sécurité.

Une vision locale suffit à la conseil-

lère d’Etat pour comprendre toute 

l’urgence du problème. Elle soutint 

le projet devant le Conseil d’Etat tout 

en saisissant l’architecte cantonal. A 

la requête du gouvernement, le Grand 

Conseil accorda le financement du pre-

mier volet, l’inventaire, que nous avons 

mené à terme de 2008 à 2013. Le travail 

fut exécuté en grande partie par du per-

sonnel spécialement engagé à cet effet9; 

pour des segments particuliers de la 

collection, comme les textiles ou les ar-

mes, nous avons eu recours à des spécia-

listes extérieurs, tandis que le rangement 

et le dépoussiérage des objets étaient 

effectués par des hommes du Service ci-

vil. Mais des professionnels appartenant 

à l’équipe du MAHF – deux historiens 

de l’art, un restaurateur et deux techni-

ciens – ont pris une part déterminante 

à l’aboutissement du projet.10 Il apparut 

assez rapidement que l’estimation ini-

tiale d’environ 30 000 objets devait être 

augmentée à 45 000, en chiffres ronds, 

au vu de quoi le gouvernement nous 

a accordé une année supplémentaire. 

Cette opération, qui a permis de mar-

quer chacun des objets et de le décrire 

succinctement, s’est terminée fin 2013.

Restait à réaliser la seconde étape : 
centraliser les réserves dans un lieu  

approprié répondant aux exigences  

actuelles en matière de conservation.  

Répondant à une intervention parlemen-

taire de la députée Antoinette de Weck11, 

le gouvernement assura qu’un tel projet 

serait concrétisé après l’achèvement de 

l’inventaire. Nous eûmes de la chance : 

le volume nécessaire et les conditions 

souhaitées se trouvaient réunis aux alen-

tours de la ville, dans un bâtiment in-

dustriel désaffecté que le canton avait 

acquis pour servir à l’enseignement12. 

Alors débuta la planification concrète, 

à laquelle Claude Breidenbach, restaura-

teur au MAHF, continue de travailler en 

étroite collaboration avec le Service can-

tonal des bâtiments13. Le financement 

des transformations et aménagements 

nécessaires n’est pas lié à notre budget 

de fonctionnement annuel, mais a été 

voté comme un crédit d’investissement 

par le Grand Conseil.

Au total, ce sont 2500 m2 dont nous 

disposerons dans l’immeuble en ques-

tion pour entreposer nos réserves. Nous 

avons renoncé à clore hermétiquement 

différentes zones climatiques au profit 

d’une valeur moyenne d’humidité rela-

tive, convenant à différents matériaux. 

(Les œuvres sur papier, qui exigent 

une atmosphère notablement moins 

humide que le bois ou les textiles, par 

exemple, pourront comme auparavant 

être conservées dans les deux cabi-

nets d’estampes du musée.) Les locaux 

de service – travaux de conservation, 

investigations, poursuite de l’inven-

taire et inscription des changements 

de localisation – occuperont 45 m2, 

l’atelier de photographie un peu plus du 

double (95 m2)14. En outre, une surface 

de 137 m2 équipée d’une grande table 

sera dévolue à l’emballage et au débal-

lage des œuvres. Une chambre azotée 

destinée à la désinfection des objets 

prendra 8 m2. Après aménagement des 
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bewilligte die Regierung zusätzlich ein 

sechstes Jahr. Das Inventar, bei dem 

sämtliche Werke markiert und in knap-

per Form aufgenommen wurden, fand 

Ende 2013 seinen Abschluss.

Nun fehlte noch die zweite Etappe: 

ein zweckmässiges und den heutigen 

Anforderungen entsprechendes Depot 

für die Sammlung. Auf eine diesbezügli-

che parlamentarische Anfrage der Gross-

rätin Antoinette de Weck10 antwortete 

der Staatsrat, dass ein solches Projekt 

nach Fertigstellung des Inventars aus-

gearbeitet würde. Wir hatten Glück: In 

einem ehemaligen Industriegebäude an 

der Peripherie der Stadt, das der Kanton 

zur Einrichtung von Unterrichtsräumen 

erwarb, fanden sich die geeigneten Be-

dingungen und genügend Platz für un-

ser Depot.11 Nun begann die konkrete 

Planung, die bis heute andauert und von 

Claude Breidenbach, Restaurator am 

MAHF, in enger Zusammenarbeit mit 

dem zuständigen Architekten der Raum-

planungs-, Umwelt- und Baudirektion 

von Freiburg geführt wird. Die für den 

Umbau und die Einrichtung vorgesehe-

nen Gelder sind nicht an Jahresbudgets 

gebunden, sondern wurden vom Parla-

ment als Investitionen vorgesehen.

Insgesamt stehen uns in dem Ge-

bäude rund 2500 m2 für das Depot zur 

Verfügung. Um eine hermetische Un-

terteilung in verschiedene Klimazonen 

zu vermeiden, wird ein Mittelwert an  

relativer Luftfeuchtigkeit vorgesehen, 

der verschiedenen Materialien zuträg-

lich ist. Werke auf Papier, die einer deut-

lich geringeren Luftfeuchtigkeit als z. B. 

Holz oder Leinwand bedürfen, sollen 

möglicherweise weiterhin in den zwei 

grafischen Kabinetten im MAHF aufbe-

wahrt werden. 45 m2 sind für Arbeitsräu-

me vorgesehen: Konservierungsarbei-

ten, Untersuchungen, Inventarisierung 

und Standortänderungen; 95 m2 für 

ein Fotoatelier.12 Weitere 137 m2 dienen 

dem Ein- und Auspacken von Werken 

auf einem grossen Packtisch; hier wird 

auch Werkzeug und Verpackungsmate-

rial aufbewahrt. Eine Stickstoffkammer 

zur Desinfektion der Objekte nimmt 

8 m2 ein. Der Rest – der Hauptanteil der 

Fläche – ist nach Abzug von Zugangs-

wegen, Toiletten und dem Raumbedarf 

für Gebäudetechnik der Lagerung der 

Objekte vorbehalten. Hier wird nach 

Erfahrungswerten anderer Museen eine 

Platzreserve für gut zwanzig Jahre mit 

einberechnet. Ausstellungsmobiliar, 

Transportkisten und Publikationen sol-

len nicht in diesem Depot gelagert wer-

den. Für sie wie auch für Transitdepots 

hoffen wir, genügend freiwerdenden 

Platz in den Gebäuden des MAHF zu 

finden. Und es bleibt eine grosse Her-

ausforderung: der Umzug der Samm-

lung, den wir in den Jahren 2015 und 

2016 zu bewältigen haben.
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accès, de toilettes et des espaces requis 

pour la technique du bâtiment, tout le 

reste de la surface – autant dire sa quasi- 

totalité – sera disponible pour l’entrepo-

sage des objets. Au vu des expériences 

d’autres musées, cela devrait nous ga-

rantir de la place en réserve pour vingt 

ans au moins. Le mobilier d’exposition, 

les caisses de transport et les stocks de  

publications ne seront pas déposés dans 

ce local; nous pensons trouver dans les 

bâtiments du MAHF assez de place pour 

ce matériel, ainsi que pour des dépôts 

de transit. Reste un grand défi à relever : 

le déménagement de la collection, qui 

s’accomplira en 2015 et 2016.

(Traduction en français : Jean Steinauer)

noTeS
1 VILLIGER Verena. 2008.
2 RS 481.0.1, art. 39.
3 Certaines années toutefois, par exemple à la suite 
d’un legs, ce nombre peut augmenter de manière 
importante.
4 Nous employons ce terme pour éviter toute confusion 
avec celui de «dépôt», qui désigne également en français 
la condition juridique d’objets confiés au musée par des 
tiers qui en gardent la propriété.
5 VILLIGER Verena, ROSSIER Claude, Rapport 
sur les réserves du MAHF à l’intention de la direction 
du MAHF, 19.07.1991 (tapuscrit).
6 Mes remerciements particuliers à Markus Leuthard 
et Bernard Schüle, du Centre des collections du MNS 
d’Affoltern am Albis.
7 LEHNHERR Yvonne, VILLIGER  
STEINAUER Verena, BREIDENBACH Claude, 
FRETZ Alain, CHASSOT Jacques, Musée d’art 
et d’histoire Fribourg. Opération d’inventaire et de 
conservation (dépôts/réserves) des collections,  
2008-2012, 01.03.2007 (tapuscrit).
8 MuseumPlus.
9 Principalement David Bourceraud, Florence Renaut, 
Julia Taramarcaz et Camille Collaud.
10 Stephan Gasser (également chef du projet de 2010 à 
2013), Colette Guisolan-Dreyer, Claude Breidenbach, 
Fernand Corpataux, Philippe Zablot.
11 Question écrite 3110.08, 29 février 2008.
12 Bulletin du Grand Conseil du canton de Fribourg, 
03.11.2011.
13 Direction de l’aménagement, de l’environnement  
et des constructions.
14 Chiffres obligeamment fournis par Claude  
Breidenbach, 16.01.2014.

BiBliographie
VILLIGER Verena. 2008. Musée d’art et d’histoire 
Fribourg. La collection. Berne, Société pour l’histoire 
de l’art en Suisse (SHAS).

RIASSUNTO
Dal 2015/16 i depositi del Museo d’arte e di 
storia di Friburgo (MAHF) non risulteranno 
più dispersi in oltre trenta spazi, per lo più 
inadatti: oggi infatti, su delibera del governo e 
del parlamento cantonali, è in corso di allesti-
mento un magazzino centrale di 2500 m2 con 
condizioni di conservazione che soddisfano 
gli standard attuali. Fra il 2008 e il 2013, come 
prima tappa per risolvere il problema, il MAHF 
ha proceduto a un nuovo inventario integrale 
del proprio patrimonio di circa 44 000 opere 
d’arte e oggetti storici, scoprendo così che la 
sua mole superava di un terzo le stime origi-
narie. La collezione, in gran parte autoctona o 
riferibile per altra via al cantone di Friburgo, 
comprende anche varie raccolte d’interesse 
internazionale.

SUMMARY
As from 2015/16 the storage facilities of the 
Museum für kunst und geschichte Freiburg 
(MAHF) will no longer be spread across more 
than thirty, mostly unsuitable repositories. De-
cisions by the cantonal government and par-
liament have paved the way for the establish-
ment of a new, central storage facility (2500 
m2) offering state-of-the-art conservation con-
ditions. In a first step taken between 2008 and 
2013, the MAHF compiled a new inventory 
of its roughly 44,000 artworks and historical 
objects. one result of this work was the dis-
covery that the collection was approximately 
one third larger than originally assumed. to 
a large extent the collection is autochthonous 
or relates otherwise to the canton of Fribourg. 
Some of the assemblages are of international 
significance.

auteure : Verena Villiger Steinauer (formation  
de restauratrice d’art, doctorat en histoire de l’art)  
est directrice du Musée d’art et d’histoire Fribourg  
et vice-présidente d’ICOM-Suisse.
verena.villiger@fr.ch

http://museums.ch/
mailto:verena.villiger@fr.ch


 80
museums.ch 09/2014

Damit ein zukünftiges Depot die konservatorisch angemessene, objektgerechte  
Lagerung und die verschiedenen Nutzungsansprüche zufriedenstellend  
erfüllen kann, sind zusammenfassend ein ausgewogener und vollständiger  
Bedürfnis- und Anforderungskatalog seitens der Sammlungsverantwortlichen,  
verlässliche Mengengerüste, eine klare Definition des finanziellen Rahmens  
und der Terminvorstellungen sowie der frühzeitige Beizug von Fachspezialisten  
ausschlaggebend.

Ein Depot für Kunst- und Kulturgut dient der langfristigen Erhaltung unseres 

kulturellen Erbes mit dem Zweck, die Werke mit hoher Sicherheitsgarantie und 

unter bestmöglichen Konditionen aufzubewahren und gegen schädigende Einflüsse 

zu schützen. Diese Aufgabe setzt optimale Bedingungen und eine entsprechende 

Infrastruktur voraus. Mit dem zunehmenden monetären Druck spielen auch die 

Betriebskosten und der Energieverbrauch eine immer bedeutendere Rolle. Nicht 

hinreichend erfüllte konservatorische, betriebliche und/oder ökonomische Faktoren 

können konsequenterweise Handlungsbedarf für eine Veränderung in der Depot-

gestaltung auslösen. 

Die Voraussetzung für eine zufriedenstellende zukünftige Depotsituation bil-

den eine fundierte Bedarfsanalyse sowie klare Anforderungskriterien. Dabei sind 

wesentlich die Sammlungsverantwortlichen gefordert, möglichst unter Einbezug des 

Fachwissens und der Vorschläge aller Abteilungen einer Institution. Dies bedingt in-

tegrativ-kommunikative Qualitäten des Führungsteams, aber auch ein Engagement 

der Beteiligten aus den unterschiedlichen Bereichen wie Kuratorium, Registratur, 

Konservierung, Sammlungstechnik, Haustechnik und Logistik. 
Aufgrund vielschichtiger Anforderungen an ein Depot und den meist limitierten 

personellen Ressourcen ist es für viele Institutionen sinnvoll, frühzeitig zusätzliche 

externe Spezialistinnen und Spezialisten aus dem konservatorischen und planeri-

schen Fachgebiet hinzuzuziehen. Diese Beratung ist in allen Phasen empfohlen: 

für die Erarbeitung der Planungsgrundlagen, während der Bauausführung, für die 

Überprüfung der erbrachten Bauleistung bezüglich Erfüllung der betrieblichen und 

musealen Vorgaben sowie für die Inbetriebnahme des Depots.

BEDARFSANALySE UND ANFORDERUNGSKRITERIEN

In einer Bedarfsanalyse sind im Vorfeld eines Depotprojekts die spezifischen 

Bedürfnisse abzuklären. Grundlage dazu bildet ein fundiertes Mengengerüst der 

vorhandenen Objektbestände. Zu Beginn ist zu prüfen, ob das Inventar aktuell 

ist und als verlässliche Grundlage benutzt werden kann oder ob allenfalls eine  

vorgängige Aufarbeitung notwendig ist. Für die Mengenberechnung wird das In-

ventar ausgewertet und vor den Werken nachkontrolliert. Anzustreben ist eine 

DEPOTPLANUNg – EINE hERAUsFORDERUNg 
FÜR KULTURELLE INsTITUTIONEN

PLANIFIER DEs RésERvEs – UN DéFI POUR LEs 
INsTITUTIONs CULTURELLEs

MONIKA DANNEggER 
FLAMM
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Pour que des réserves satisfassent à des critères de conservation et de stockage  
appropriés tout en répondant aux différents usages qu’on attend d’elles, il  
est essentiel de disposer d’un bilan équilibré et exhaustif des besoins et des exigences 
qui en découlent. Etabli par les responsables des collections, celui-ci doit 
s’accompagner de données quantitatives fiables, d’une définition claire du cadre 
financier comme du délai de réalisation et du concours suffisamment précoce  
d’une équipe de spécialistes.

Les réserves destinées à des biens artistiques et culturels sont au service de la 

conservation à long terme de notre patrimoine culturel. Il s’agit, dans les meilleures 

conditions et avec les plus grandes garanties de sécurité possibles, de préserver de tout 

dommage les œuvres entreposées. Ce devoir suppose des conditions optimales et une 

infrastructure appropriée. Face à des contraintes financières croissantes, les dépenses 

de fonctionnement et la consommation d’énergie sont de plus en plus déterminan-

tes. Ne pas atteindre le niveau requis en termes de conservation, d’exploitation et 

de coût présente le risque d’avoir à modifier a posteriori l’organisation des réserves.

Les conditions définissant la bonne marche de ces dernières permettent une 

analyse approfondie des besoins et définissent des exigences bien précises. Ce sont 

avant tout les responsables de collection qui doivent relever le défi, en tenant comp-

te de l’avis des spécialistes et de tous les services de l’institution concernée. Cela 

suppose de la part de l’équipe de direction des qualités de communication et de syn-

thèse ainsi que l’engagement des collaborateurs des différents domaines impliqués 

comme l’administration, l’inventaire, la conservation, la gestion des collections, les 

installations techniques et la logistique.

La diversité des exigences liées aux réserves et la fréquente limitation des res-

sources humaines conduisent nombre d’institutions à faire intervenir en amont des 

spécialistes extérieurs de la conservation et de la planification. Il est recommandé 

d’avoir recours à leurs conseils à chaque étape du projet. Ils interviennent d’abord 

dans sa planification, puis évaluent l’exécution des travaux, conformément aux exi-

gences fonctionnelles et muséales, avant de contrôler la mise en service des réserves.

BESOINS ET CRITèRES à SATISFAIRE

L’analyse des besoins, préambule à tout projet de réserves, a pour objet de  

clarifier les critères à satisfaire. Elle repose d’abord sur le recensement quantitatif  

des collections concernées. Il s’agit en premier lieu de savoir si leur inventaire est 

complet et peut être considéré comme une source fiable, ou si une mise à jour préala-

ble s’impose. Pour cette estimation quantitative, l’inventaire est donc contrôlé et 

confronté aux œuvres. Il faut recenser avec précision les différents groupes d’œuvres 

ou de matériaux (nombre, volume, poids), évaluer l’espace qu’ils occupent ainsi 

Lagerung grossformatiger Skulpturen auf  
Paletten. Depot der kunstsammlung des 
Bundes, Bern. / Stockage de sculptures de 
grand format sur des palettes. Réserves de la 
collection d’art de la confédération, Berne.
© BAK/Joël Tettamanti

BRENNPUNKT     
EN POINT DE MIRE    

PUNTO FOCALE 
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präzise Erfassung der einzelnen Werk- 

und Materialgruppen (Menge, Masse, 

Gewicht), deren aktueller Platzbedarf 

und Ist-Zustand der Lagerbedingungen. 

Basierend auf diesen Daten, sind erneut 

pro Objekt- bzw. Materialtyp die erfor-

derlichen Lagerbedingungen bezüglich 

Klima (Temperatur und relative Feuchte), 

Licht und Luftqualität zu definieren so-

wie die Lagertechnik (Art, Menge und 

Qualität der Einrichtungen) mit Einbe-

zug eines Reservebedarfs zu ermitteln. 

Wesentlichen Einfluss auf den Flächen-

bedarf haben die konservatorisch und 

nutzungsspezifisch festgelegte Ablageart 

und -ordnung. Wichtige Faktoren sind 

beispielsweise, ob Grafiken gerahmt 

oder in Archivschachteln abgelegt, heik-

le Gemälde mit einem Schutzrahmen 

versehen, Skulpturen und Installatio-

nen in Lagerkisten verpackt werden, des 

Weiteren, ob alphabetisch nach Künst-

lerinnen und Künstlern oder nach For-

maten eingeordnet wird. Massgeblich 

ist auch die Präzisierung der Nutzung 
des zukünftigen Depots. Wird dieses 

ausschliesslich sammlungsintern ge-

nutzt, oder soll es ganz respektiv teil-

weise halböffentlich für Führungen und 

die Forschung zugänglich sein? Diese  

Fragen stehen heute vermehrt im Zent-

rum und haben Einfluss auf Sicherheit,  

Klima, Raumanforderungen sowie 

Standort und letztlich auch auf die Ar-

chitektur. Depots für die Aufbewahrung 

von Sammlungsbeständen sind nicht 

mehr nur rein pragmatisch-funktionaler 

Natur, sondern übernehmen zuneh-

mend auch eine repräsentative Funktion.

Im Rahmen der Sammlungssich-

tung lässt sich nebst der aktuellen La-

gerart auch der Objektzustand erfassen. 

Diese Angaben dienen dazu, den Auf-

wand für konservatorische Vorbereitun-

gen für den Transport, die Verpackung, 

Verschiebbares Regalsystem für objekte. Depot der kunstsammlung des Bundes, Bern. / etagères coulissantes pour le stockage d’objets. Réserves 
de la collection d’art de la confédération, Berne.    © BAK/Joël Tettamanti
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que leurs conditions de conservation.  

A partir de ces données, on déterminera, 

par objet et par matériau, les nouveaux 

critères de conservation en fonction du 

climat (température et hygrométrie), de 

l’exposition à la lumière et de la qualité 

de l’air, et on examinera les techniques 

d’entreposage répondant aux exigences 

de réserves muséales (type, importance 

et qualité des installations). Le mode 

et l’ordre de rangement, définis par 

des critères de conservation et d’usage 

spécifiques, ont en effet une influence 

déterminante sur la surface de stockage 

nécessaire. Il est notamment essentiel 

de savoir si des œuvres graphiques sont 

encadrées ou conservées dans des boîtes 

d’archives, si les peintures les plus fra-

giles sont dotées d’un cadre de protec-

tion, si les sculptures et les installations 

sont emballées dans des caisses et si le 

classement doit s’effectuer par artistes, 

dans l’ordre alphabétique ou par for-

mats. Préciser l’usage que l’on compte 

faire de ces réserves est aussi décisif. 

Seront-elles exclusivement au service 

des collections ou devront-elles être en 

partie accessibles au public et aux cher-

cheurs ? Aujourd’hui, ces questions de 

plus en plus centrales ne sont pas sans 

conséquences en termes de sécurité, de 

conditions climatiques, d’espace, de lo-

calisation et, enfin, d’architecture. Rem-

plissant toujours davantage de fonctions 

représentatives, les réserves muséales ne 

sont plus de nature purement pratique 

et fonctionnelle.
L’examen des collections renseigne 

non seulement sur leur mode d’entrepo-

sage actuel mais aussi sur l’état des objets 

conservés. Ces informations permettent 

d’estimer le coût des préparatifs pour le 

transport, l’emballage, le déplacement 

et la mise en réserves des œuvres.

Pour ces dernières, le déménagement 

d’une collection présente d’importants 

risques. Afin de les diminuer, il con-

vient d’en envisager tous les aspects, 

d’en tenir compte dans chaque projet 

de réserves et de prévoir des ressources  

humaines et financières suffisantes.

ExAMEN D’APTITUDE

En définitive, le recensement de la 

collection, les besoins qui en découlent 

et la conception qu’on se fait de l’usage 

des réserves déterminent les critères à 

respecter pour le bâtiment et ses infra-

structures. Les études de faisabilité mon-

trent si les conditions d’assainissement 

et d’optimisation des réserves existantes 

sont satisfaites, autrement dit s’il con-

vient de convertir un espace disponible 

ou d’en construire un nouveau.

La procédure de qualification per-

met notamment de prendre en compte 

plusieurs critères. Le site doit disposer 

d’un équipement adéquat et d’une acces- 
sibilité aisée et bien pensée, tant au  

regard des techniques de transport que 

d’un point de vue fonctionnel général. 

Il faut s’assurer du bon état du bâtiment 

et de sa capacité à accueillir des sys-

tèmes de stockage (armoires et étagères 

fixes et coulissantes, grilles pour œuvres 

encadrées, etc.). Cette capacité est con-

ditionnée par la distribution de l’espace, 

le poids au sol et la hauteur utile, de 

la livraison à l’entreposage des œuvres. 
Pour ce qui est des infrastructures,  

elles exigent un espace suffisant et une 

distribution cohérente correspondant 

aux différentes étapes du travail (livrai-

son, préparation et stockage transitoire, 

quarantaine, conservation, entreposage, 

administration, etc.), éléments qui condi- 

tionnent la gestion rationnelle des  

réserves. En plus des besoins en espace 

déjà connus, il faut aussi prévoir des  

capacités supplémentaires suffisantes.

Dans les réserves à proprement par-

ler comme dans l’ensemble des espaces 

où l’on manipule les œuvres, les condi-

tions climatiques requises doivent être 

garanties pour un coût raisonnable. Il 

est recommandé de soumettre les espa-

ces existants à plusieurs mois d’études 

climatiques, et ce au moment même de 

leur sélection.

L’éclairage doit lui aussi respecter 
des critères de qualité et d’intensité 

lumineuse bien précis. Pour la bonne 

administration des objets et de leur  
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die Verschiebung und die Einlagerung 

der Werke einzuschätzen.

Der Sammlungsumzug ist für die 

Kunstwerke mit hohen Risiken verbun-

den. Um diese zu minimieren, ist er in-

tegral in jedes Depotprojekt einzubezie-

hen sowie mit genügend personellen und  

finanziellen Ressourcen auszustatten.

EIGNUNGSABKLäRUNG

Die Erfassung der Sammlung, die 

daraus abgeleiteten Bedürfnisse sowie 

das Nutzungskonzept des Depots er-

geben letztlich die Anforderungen an 

das Gebäude und die Infrastruktur. 

Machbarkeitsstudien zeigen auf, ob die 

Bedürfnisse mit der Sanierung und Op-

timierung aktueller Depots abgedeckt 

werden können, ob eine Umnutzung 

bestehender Räume oder ein Neubau 

erforderlich ist.

Bei der Eignungsabklärung werden 

unter anderem folgende Kriterien in  

Betracht gezogen: die Erschliessung und 

die verkehrstechnisch sowie aus Sicht 

der Betriebsabläufe gute und sinnvolle 

Erreichbarkeit; der Zustand des Gebäu-

des, dessen Eignung für die Nutzung 

von Lagertechnik (z. B. stationäre und 

verschiebbare Schrank- und Regalsys-

teme, Gemäldegitter) punkto Raumauf-

teilung, Bodenbelastung und durchge-

hende Nutzhöhe von der Anlieferung 

bis ins Depot. Für die Infrastruktur sind 

ausreichende Raumkapazitäten und 

eine logische Abfolge für die verschie-

denen Arbeitsschritte (Anlieferung, Be-

reitstellung/Zwischenlager, Quarantäne, 

Konservierung, Einlagerung, Büro etc.) 

sowie die rationelle Bewirtschaftung zu 

berücksichtigen. Nebst dem aktuellen 
Platzbedarf muss genügend Reserve- 

kapazität zur Verfügung stehen.

Im Depot und in allen Räumen, in 

denen Werke bearbeitet werden, müs-

sen, mit vertretbarem Aufwand, die 

geforderten klimatischen Bedingungen 

garantiert werden können. Bei beste-

henden Räumen sind mehrmonatige 

Klimastudien bereits während des Aus-

wahlverfahrens zu empfehlen.

Des Weiteren müssen die Anforde-

rungen an die Lichtplanung mit defi-

nierter Beleuchtungsstärke und -qualität 

erfüllbar sein. Zu beurteilen sind auch 

die Wünsche an Strom und Informati-

onstechnik, beispielsweise für die eben-

falls im Depotprojekt einzubeziehende 

Objekt- und Standortbewirtschaftung 

(Datenbank, Strich-Code-Systeme). 

Punkto Sicherheit ist zu gewährleis-

ten, dass keine schädigenden Einflüsse 

aus benachbarten Räumen vorliegen. 

Diesbezüglich ist auch die Konzeption 

der Schädlingsprävention und -bekämp-

fung (IPM) zu integrieren. Ferner ist 

sicherzustellen, dass die Gebäude nicht 

hochwassergefährdet sind und keine 

Gefahr von eindringendem Wasser oder 

von ungesicherten Wasserleitungen be-

steht. Einzuplanen sind entsprechende 
Überwachungs- und Vorsichtsmassnah-

men gegen Wasseraustritt. Zur Ausrüs-

tung aller Räume gehört eine physische 

und elektronische Einbruchsicherung so-

wie eine Brandmelde- und Brandschutz-

anlage. Auch die wichtigsten Kriterien 

eines Katastrophen- und Evakuations-

plans sind bereits in der Projektierung zu 

integrieren. Nach Abklärung all dieser 

Aspekte ist schliesslich die Wirtschaft-

lichkeit und langfristige Tragbarkeit zu 

evaluieren. 

UMSETZUNG UND 

INBETRIEBNAHME

Eine intensive und enge Begleitung 

durch die Nutzerinnen und Nutzer 

ist auch während der Umsetzung des  

Depotprojekts, ebenso bei der Abnah-

me, der Überprüfung und der Nach-

kontrolle gefordert.

Leider wird zwischen dem geplan-

ten Bauabschluss und der Inbetriebnah-

me oft zu wenig Zeit einberechnet. Dies 

gilt für die Austrocknung der Räume 

und die verlässliche Regulierung der Kli-

matechnik wie auch für die Einplanung 

von finanziellen Reserven bei allfälligen 

Bauverzögerungen. Der Sammlungsum-

zug und der Bezug der neuen Räume 

dürfen erst erfolgen, wenn Klimames-

sungen über längere Zeit die geforder-

ten stabilen Werte belegen. Mängel-

behebungen und Bauarbeiten nach der 

Inbetriebnahme sind aufwendig und 

für die Kunstwerke mit hohen Risiken 

verbunden. Aber auch im laufenden Be-

trieb sind weitere Kontrollen durch die 

Nutzer selbst und durch meist zusätz-

lich beauftragte Spezialistinnen notwen-

dig, um Mängel rechtzeitig erkennen 

und beanstanden zu können. Bezüglich 

des Klimas ist es empfehlenswert, die für 

die Anlage verantwortliche Firma über 

weitere Monate bis zu einem Jahr mit 

der Feinregulierung zu beauftragen.

Wie diese Ausführungen explizie-

ren, ist ein Depotprojekt eine äusserst 

anspruchsvolle Aufgabe. Verbunden mit 

der Verantwortung für die Sammlung, 

muss sich jeder Kulturbetrieb dieser Her- 
ausforderung stellen, um langfristige 

und nachhaltige Lösungen zu erreichen.
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RIASSUNTO
Perché un futuro deposito possa rispondere 
adeguatamente sia alle esigenze di conser-
vazione e stoccaggio orientate agli oggetti 
sia alle diverse richieste di fruizione, in sin-
tesi sono determinanti questi punti: elenco 
completo e ponderato del fabbisogno e dei 
requisiti da parte dei responsabili delle colle-
zioni, griglie quantitative affidabili, definizione 
chiara del quadro finanziario e delle scadenze 
auspicabili, ricorso tempestivo a specialisti 
del settore.

SUMMARY
For storage facilities to be able to serve their 
purpose as far as conservatory and profes-
sional safekeeping is concerned and in or-
der to adequately satisfy all usage demands, 
it calls for an extensive catalogue of needs 
and requirements on the part of the people 
responsible for the collections, reliable data 
on storage quantities, clear specifications as 
to the financial framework and deadlines, and 
recourse in good time to experts if and when 
needed.

emplacement, il faut par ailleurs répon-

dre aux besoins en matière de traitement 

des flux et de l’information (banque de 

données, système de codes-barres, etc.), 

autant d’éléments qui seront également 

à intégrer au projet.

Quant à la protection, elle a pour 

fonction d’éviter tout dommage causé 

par l’environnement immédiat des  

espaces de stockage. Il convient donc 

d’adopter un système de lutte intégré 

contre les nuisibles (integrated pest ma-
nagement). Pour préserver les bâtiments 

des inondations, des infiltrations et de la 

rupture de canalisations insuffisamment 

sécurisées, des mesures de surveillance 

et de prévention contre les dégâts d’eau 

sont aussi à prévoir. L’ensemble des 

salles doit être doté d’un système anti- 

effraction avec alarme et d’un dispositif 

de détection et de protection contre les 

incendies. Enfin, il faut se conformer 

aux principales directives des plans anti-

catastrophes et d’évacuation. Une fois 

tous ces aspects éclaircis, on évaluera, au 

final, la rentabilité et la viabilité à long 

terme du projet.

RÉALISATION ET MISE 

EN SERVICE

Un suivi attentif et exigeant des  

futurs utilisatrices et utilisateurs est à 

préconiser, tant pendant la réalisation 

du projet qu’au moment de sa réception 

et du contrôle a posteriori de son fonc-

tionnement.

Malheureusement, l’intervalle pré-

vu entre la fin des travaux et la mise en 

service est souvent trop bref. Ce manque 

de temps concerne autant l’assèchement 

des salles et la stabilisation du système 

de climatisation que la budgétisation 

de réserves financières en cas de retard 

des travaux. Le déménagement des col-

lections dans les nouveaux espaces ne 

doit intervenir qu’une fois la stabilité 

des valeurs climatiques bien établie. La 

correction de défauts ou la poursuite 

de travaux après la mise en service sont 

coûteuses et font peser de graves risques 

sur les œuvres. Même une fois les réser-

ves en service, de nouveaux contrôles 

effectués par les utilisateurs et, le plus 

souvent, par des spécialistes recrutés ex-

pressément à cet effet sont nécessaires 

afin de repérer et de faire reconnaître à 

temps d’éventuelles défaillances. Pour ce 

qui est des conditions climatiques, il est 

recommandé d’obtenir de l’entreprise 

responsable plusieurs mois à un an de 

contrôles et de réglages approfondis.

Comme l’illustrent ces explications, 

planifier des réserves est une tâche parti-

culièrement exigeante. Au regard des res- 

ponsabilités liées à chaque collection, 

l’institution concernée devra relever le 

défi afin de trouver des solutions à la 

fois efficaces et pérennes.
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Wie lassen sich die zwei grundlegenden Funktionen eines Depots vereinbaren: die 
optimale konservatorische Aufbewahrung musealer Sammlungen einerseits und deren 
öffentlicher Zugang für ein möglichst breites Publikum andererseits? Diese Frage  
steht im Zentrum der folgenden Ausführungen zum Centre de Conservation et de 
Ressources (CCR) in Marseille. Das CCR ist neben der Mole J4 und dem Fort  
Saint Jean einer von insgesamt drei verschiedenen Standorten des Musée des Civilisa-
tions de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM). Es wurde im Juni 2013  
in Marseille eröffnet. Wie haben die Architektin und der Architekt sowie die  
Konservatoren diese Frage konzeptionell gelöst? Das gross angelegte Digitalisierungs-
unternehmen, das die Generalrevision der Sammlungen im Zuge des Transfers  
von Paris nach Marseille begleitet hat, ist eine wesentliche Voraussetzung für die 
verbesserte interne wie externe Nutzung der Bestände. Seit Juni 2013 sind  
annähernd 90 Prozent der Bestandsdaten über die Webseite des MuCEM zugänglich.1

DER STANDORT

2005 wurde das Musée National des Arts et Traditions Populaires (MNATP), 

das staatliche Pariser Volkskundemuseum, geschlossen. Seine Sammlungen, die ge-

genwärtig etwa 80 Prozent des Gesamtbestands des MuCEM repräsentieren, sowie 

die Bibliothek wurden als Teil des neuen musealen Projekts in Marseille angesiedelt 

(Mazé 2013, S. 177–199). Die zuvor auf verschiedene Standorte verteilten Samm-

lungen des MNATP sind so im CCR zusammengeführt worden. Der Bestand des 

MuCEM umfasst insgesamt etwa eine Million Einzelstücke. Das CCR (13 000 m²) 

beherbergt das Département des collections et des ressources documentaires sowie 

den Sammlungsbestand des MuCEM. Darunter befinden sich etwa 250 000 Objekte, 

100 000 Gemälde, Drucke und Zeichnungen, 450 000 Fotografien, annähernd 

100 000 Bücher und Zeitschriften, Audio- und Videomaterial sowie das Museums-

archiv (Calafat, Girard 2013; Gourarier 2013, S. 55).2

Das CCR wurde nach den Entwürfen der Architektin Corinne Vezzoni in  

Kooperation mit André Jollivet gebaut. Es liegt im Stadtviertel la Belle de Mai, 

unweit des Bahnhofs Saint-Charles und in unmittelbarer Nähe zum Centre inter-

disciplinaire de conservation et de restauration du patrimoine – mit dem eine Zu-

sammenarbeit angestrebt wird – sowie dem Stadtarchiv und dem Kulturzentrum 

Friche la Belle de Mai. Primär hat das CCR die konservatorischen Aufgaben des 

Museums zu erfüllen. Gleichzeitig gehört die Vermittlung des Kulturerbes an eine 

breite Öffentlichkeit zu seinem Auftrag.3 Diese beiden wesentlichen Funktionen  

widerspiegeln sich in der räumlichen Gestaltung des CCR. Neben dem abgeschlos-

senen Depotbereich (8000 m²) steht eine Fläche von 1400 m² explizit für die öffent-

liche Nutzung zur Verfügung. 

sAMMLUNgEN ZUgäNgLICh MAChEN –  
DAs NEUE DEPOT IN MARsEILLE

RENDRE LEs COLLECTIONs ACCEssIBLEs – 
UNE NOUvELLE RésERvE à MARsEILLE

ANJA FRÜh 
AMANDINE sUCh 
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Comment réunir en un lieu les deux fonctions majeures d’une réserve : assurer,  
d’une part, la conservation optimale des collections muséales et, de l’autre,  
leur accessibilité à un public élargi ? Cette question sera le fil conducteur de  
cet exposé sur le Centre de conservation et de ressources (CCR) de Marseille.  
Situé à proximité du môle J4 et du fort Saint-Jean, le CCR est l’un des trois sites  
du Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM), inauguré  
à Marseille en juin 2013. Comment architectes et conservateurs ont-ils répondu  
d’un point de vue conceptuel à cette double exigence ? Le très important travail de  
numérisation qui a accompagné l’inventaire des collections au moment de leur  
transfert de Paris à Marseille a été l’une des conditions essentielles de leur meilleure 
exploitation interne et externe. Depuis juin 2013, les données des collections sont 
accessibles à près de 90% sur le site internet du MuCEM1.

LOCALISATION

L’année 2005 a vu la fermeture, à Paris, du Musée national des arts et traditions 

populaires (MNATP). Sa bibliothèque et ses collections, qui représentent environ 

80% du fonds du MuCEM, ont été mises à la disposition du nouveau projet muséal 

marseillais (Mazé 2013, pp. 177-199). Dispersées dans plusieurs lieux, les collections 

du MNATP ont été rassemblées au sein du CCR. Le fonds du MuCEM est riche 

de près d’un million de pièces. Le CCR (13 000 m2) abrite un Département des 

collections et des ressources documentaires ainsi que les collections elles-mêmes. 

Celles-ci réunissent environ 250 000 objets, 100 000 peintures, estampes et dessins, 

450 000 photographies, près de 100 000 livres, journaux et périodiques, des archives 

sonores et audiovisuelles, ainsi que les archives du musée lui-même (Calafat, Girard 

2013 ; Gourarier 2013, p. 55)2.

Les plans du Centre ont été conçus par l’architecte Corinne Vezzoni, avec la 

collaboration d’André Jollivet. Le CCR est situé dans le quartier de la Belle de Mai, 

non loin de la gare Saint-Charles. Il se trouve à proximité immédiate du Centre 

interdisciplinaire de conservation et de restauration du patrimoine, avec lequel il 

est appelé à collaborer, des archives municipales et du centre culturel de la Friche 

Belle de Mai. Il doit en premier lieu assurer les fonctions de conservation du musée, 

mais rendre le patrimoine entreposé accessible à un large public entre aussi dans 

ses attributions3. Ses deux fonctions principales se reflètent dans son architecture. 

En plus de l’espace fermé (8000 m2) destiné aux réserves, 1400 m2 sont dédiés à un 

usage public.

Afin d’assurer des conditions de stockage optimales, l’organisation spatiale des 

réserves obéit à la logique des collections, réparties conformément aux différences 

de typologie et de matériau. Les maîtres d’œuvre et la direction du musée se sont  

eingangsbereich des centre de conservation 
et de Ressources, MuceM, 2013. / espace 
d’accueil du centre de conservation et 
de Ressources, MuceM, Marseille, 2013.
© Anja Früh
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PUNTO FOCALE 

http://museums.ch/


 88
museums.ch 09/2014

Die strukturelle Organisation des 

Depots ist am Ordnungsprinzip der 

Sammlungen nach Typologien und Ma-

terialien ausgerichtet, um den konser-

vatorischen Bedingungen der verschie-

denen Materialien optimal gerecht zu 

werden. Grossen Wert legten Bauherren 

und Museumsleitung auf neuste und 

energiesparende Standards der präventi-

ven Konservierung.4

Das CCR ist in erster Linie für ein 

professionelles und wissenschaftliches 

Fachpublikum gedacht. Dementspre-

chend wurden drei Arbeitsräume kon-

zipiert. Der grösste verfügt über 24 Ar-

beits- und fünf Computerarbeitsplätze. 

Hier können Bücher, Zeitschriften und 

Archivmaterial gesichtet werden. Die 

anderen beiden Räume mit je zwei Plät-

zen wurden speziell für die Arbeit mit 

Audio- und Videomaterial sowie mit 

dreidimensionalen Objekten eingerich-

tet. Die Nutzung der Arbeitsräume ist 

kostenlos. Sie erfordert eine Einschrei-

bung, die Vorlage des Personalausweises 

und je nach gewünschter Dienstleistung 

die vorherige Anfrage und Anmeldung.5 

Das CCR versteht sich als ein Ort 

der lebendigen Vermittlung der Samm-

lungen im Sinne einer aktiven Leihpo-

litik sowie der Erforschung und Erweite-

rung der Sammlungen (Gourarier 2013, 

S. 63). Für interessierte Laien und über-

haupt für ein grösseres Publikum ist das 

Appartement témoin (950 m²) als eine 

Art Schaudepot konzipiert worden. Die 

Besucherinnen und Besucher erhalten 

Einblick in die verschiedenen Samm-

lungsbereiche und die grosse Vielfalt 

von Objekten. Darüber hinaus werden 

unterschiedliche Formen der Aufbewah-

rung sowie der musealen Konservierung 

und Restaurierung gezeigt.6 Zusätzlich 

zum Schaudepot gibt es einen Ausstel-

lungsraum (100 m²). Er ist als innovati-

ver Ort des Experimentierens mit den 

Sammlungen und neuen Ausstellungs-

formaten gedacht. Mit externen Kura-

torinnen und Kuratoren aus den Berei-

chen der zeitgenössischen Kunst, aber 

auch mit Architektinnen oder Schrift-

stellern werden neue Lesarten für die 

Sammlungen entwickelt (Calafat, Girard 

2013, S. 81f.).

« DES COLLECTIONS 

ACCESSIBLES à TOUS »

Im Rahmen der Generalrevision des 

Museumsbestandes, notwendig durch 

den Transfer von Paris nach Marseille, 

ist nahezu der gesamte Bestand fotogra-

fiert und digitalisiert worden (Calafat, 

Girard 2013, S. 78–81).7

Das MuCEM fördert weiterhin die 

Digitalisierung seiner Bestände, mit 

dem Ziel, sie der Öffentlichkeit zugäng-

lich zu machen. Dabei denkt man insbe-

sondere an interessierte Laien. Darüber 

hinaus sollen auch die Bedürfnisse eines 

jungen Publikums in Zukunft stärker 

berücksichtigt werden. Seit Juni 2013 

kann über die Webseite des Museums 

quasi der gesamte Bestand eingesehen 

werden.8 Und falls das Interesse geweckt 

ist, besteht zusätzlich die Möglichkeit, 

Bücher, Zeitschriften sowie einen Ar-

beitsplatz für die Konsultation von 

Dokumenten und Objekten online zu 

reservieren.9 Ferner sollen die Samm-

lungen via Video-Sharing-Websites im 

Internet (Dailymotion, youTube) und 

soziale Netzwerke (Facebook, Twitter) 

noch besser und interaktiv zugänglich 

gemacht werden.

Angeregt durch das Victoria and Al-

bert Museum in London und der Libra-

ry of Congress, Washington, wird auch 

am MuCEM noch intensiver auf die 

Verbreitung und Dokumentation von 

Museumsinhalten via Internet gesetzt 

(Gourarier 2013, S. 63). Die Kooperati-

on mit thematischen Portalen, wie die 

Sammlung multimedia für ethnologische 

Forschung oder die Datenbank für Foto-

grafie PhoCEM, ergänzen diesen Ansatz. 

Vorgesehen ist zudem die Integration der 

Sammlungsdaten in die Datenbanken 

des französischen Kulturministeriums 

(Joconde, MOTEUR collections) und in ex-

terne thematische Portale wie Europeana. 
Geplant ist ferner, den Bibliotheks- 

bestand ebenfalls zu digitalisieren 
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Fassade und eingangsbereich des centre de conservation et de Ressources, MuceM, 2013. / Façade et espace d’accueil du centre de conservation et 
de Ressources, MuceM, 2013.    © MuCEM/Yves Inchierman

attachés à respecter les normes de conser-

vation préventive4 les plus récentes et les 

plus économes en énergie.

Le CCR a d’abord été conçu pour 

un public de professionnels et de scien-

tifiques, et les espaces de travail ont été 

pensés en conséquence. La salle la plus 

importante offre 24 places et cinq postes 

dotés d’un équipement informatique. 

On peut y consulter livres, périodiques 

et archives. Deux autres pièces offrant 

chacune deux postes sont réservées au 

travail sur les documents sonores et  

audiovisuels ainsi qu’à la manipulation 

d’objets. L’utilisation de ces espaces est 

gratuite. Elle suppose cependant une 

inscription, la présentation d’un papier 

d’identité et, en fonction du service sou-

haité, une demande et un rendez-vous 

préalables5.

Le CCR se veut un lieu vivant de 

diffusion, marqué par une politique ac-

tive de prêt, d’étude et d’élargissement 

des collections (Courarier, 2013, p. 63). 

Destiné aux amateurs éclairés mais aussi 

à un public plus large, l’Appartement 

témoin, de 950 m2, a été conçu comme 

une réserve dédiée aux présentations pu-

bliques. Il offre aux visiteurs un aperçu 

sur les grands domaines de la collection 

et sur la variété des objets conservés. 

On y présente aussi différents modes 

de conservation ainsi que des techni-

ques de préservation et de restauration6. 

Cette réserve publique est complétée 

par un espace de 100 m2 destiné à l’expé- 

rimentation de formats d’exposition  

inédits. Des commissaires invités, venus 

du milieu de l’art contemporain mais 

aussi des architectes et des écrivains, 

peuvent y proposer une lecture nova-

trice des collections (Calafat, Girard 

2013, pp. 81 ss.).

DES COLLECTIONS 

ACCESSIBLES à TOUS

Dans le cadre du réexamen géné-

ral du fonds, rendu nécessaire par son 

transfert de Paris à Marseille, celui-ci 

a été presque entièrement photogra-

phié et numérisé (Calafat, Girard 2013, 

pp. 78-81)7.

Le MuCEM a conservé pour prin-

cipe la numérisation de ses collections. 

Le but est de les rendre entièrement  

accessibles au public, en particulier  

celui des amateurs éclairés. Il s’agit 

aussi de prendre mieux en compte les 

exigences du jeune public. Depuis juin 

2013, la quasi-totalité des collections est 

consultable sur le site internet du mu-

sée.8 Ceux dont la curiosité a été ainsi 

éveillée ont en outre la possibilité de ré-

server un poste de travail pour consulter 

des documents ou examiner des objets 

sur place.9 Les collections sont aussi ap-

pelées à devenir d’un accès plus simple 

et plus interactif grâce aux sites de par-

tage vidéo (Dailymotion, youTube) et 

aux réseaux sociaux (Facebook, Twitter).

A l’exemple du Victoria and Albert 

Museum de Londres et de la Library of 
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und in das Portal Gallica einzubinden  

(Suzzarelli 2011).

FAZIT

Für die direkte Nutzung des CCR 

vor Ort gilt: Priorität haben Museums-

mitarbeiterinnen und -mitarbeiter sowie 

ein wissenschaftliches und professionel-

les Publikum. Drei spezifisch ausgestat-

tete Arbeitsräume, die Bibliothek und 

das Museumsarchiv bieten aber auch 

interessierten Laien die Möglichkeit, 

selber vor Ort eigene Recherchen durch-

zuführen. Die unmittelbare Sichtbar-

keit und Zugänglichkeit der Sammlung  

garantieren das Schaudepot und der 

Ausstellungsraum des CCR.

Doch entscheidend ist wohl das 

Stichwort «Sammlungen im Netz». 

Die Digitalisierung ermöglicht es, die 

Sammlungen zu konservieren und die-

se zugleich einer grossen Öffentlichkeit 

zugänglich zu machen.

anmerkungen
1 http://www.mucem.org/fr/collections/
recherche#search
2 Das CCR verwaltet die Archivbestände des  
MuCEM für den Zeitraum ab 2005, die älteren sind 
grösstenteils im Pariser Nationalarchiv untergebracht.
3 Vgl. Code du Patrimoine, Livre IV: Musées.
4 Der Ansatz der präventiven Konservierung zielt auf 
die dauerhafte Erhaltung von Kulturgütern durch die 
grundsätzliche Verbesserung der Umgebungsbedingun-
gen, ohne direkten Eingriff am Objekt. 
5 reservationccr@mucem.org
6 Vgl. http://www.mucem.org/fr/collections/ 
un-lieu-le-ccr
7 Begleitet wurde diese Arbeit durch die Einrichtung 
eines zentralen Informationssystems – einer  
integrierten Datenbank aller zuvor separat verwalteten 
Sammlungsteile.
8 Die Objektdaten sind nur in Französisch, die  
wichtigsten Informationen zum Museum hingegen 
u. a. in Englisch und Spanisch zugänglich.
9 siehe Endnote 5.
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Congress de Washington, le MuCEM 

mise sur une intensification de cette 

diffusion en ligne de documents et de 

contenus muséaux (Gourarier, 2023,  

p. 63). L’offre est aussi complétée  

par la coopération avec des portails 

thématiques comme la page Multimé-

dias/Recherches ethnologiques du site 

culture.fr du Ministère de la culture ou 

grâce à la base de données des collec-

tions photographiques PhoCEM. Il 

est aussi prévu de rendre les données 

des collections accessibles sur le por-

tail Joconde du Ministère de la culture  

ou sur des portails thématiques inter-

nationaux comme Europeana. Enfin, 

la numérisation des documents de la  

bibliothèque doit permettre, à terme, 

leur consultation sur le portail Gallica 

de la Bibliothèque nationale de France 

(Suzzarelli, 2011).

BILAN

Dans l’utilisation directe du CCR, 

la priorité a été donnée aux collabora-

teurs du musée ainsi qu’à un public de 

professionnels et de scientifiques. Trois 

espaces de travail dotés d’équipements 

ad hoc, la bibliothèque et les archives 

du musée offrent aussi la possibilité aux 

amateurs d’effectuer des recherches sur 

place. La visibilité et l’accès direct aux 

collections est assuré par la réserve spé-

ciale ouverte au public et dotée d’une 

salle d’exposition.

Toutefois, le mot d’ordre décisif 

reste la mise en ligne de la collection. La 

numérisation doit permettre de mieux 

préserver cette dernière tout en la ren-

dant accessible à un plus large public.

noTeS
1 http://www.mucem.org/fr/collections/recherche#-
search
2 Le CCR est responsable des archives du MuCEM 
postérieures à 2005; les documents plus anciens ont 
pour la plupart été transférés aux Archives nationales, 
à Paris.
3 Cf. Code du patrimoine, Livre IV: Musées.
4 La conservation préventive a pour principe la  
préservation des biens culturels par l’amélioration  
de leur environnement, sans intervention directe  
sur l’objet concerné.
5 reservationccr@mucem.org

6 Cf. http://www.mucem.org/fr/collections/un-lieu-le-ccr
7 Ce travail s’est accompagné de la mise en place 
d’un système d’information centralisé : une banque 
de données réunit toutes les parties de la collection, 
jusqu’alors administrées séparément.
8 Les données sur les objets conservés sont en français. 
En revanche, les informations essentielles sur le  
musée sont disponibles, notamment, en anglais et  
en espagnol.
9 Voir note No 5.
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RIASSUNTO
come si possono conciliare le due funzioni 
fondamentali del deposito museale, ossia da 
un lato una custodia delle collezioni che sia 
ottimale ai fini conservativi, dall’altro l’acces-
sibilità pubblica per un massimo di visitatori? 
È questo il quesito centrale del presente ar-
ticolo sul centre de conservation et de Res-
sources (ccR) a Marsiglia, uno dei tre siti 
– con il molo J4 e il Fort Saint-Jean – in cui 
si articola il Museo delle civiltà dell’europa e 
del Mediterraneo (MuceM), aperto nella città 
francese dal giugno del 2013. Sul piano pro-
gettuale i due architetti e i conservatori come 
hanno risolto il quesito? Il vasto processo 
di digitalizzazione, svolto in parallelo alla  
revisione generale delle collezioni nel conte-
sto del trasferimento da Parigi a Marsiglia, è 
un requisito essenziale per migliorare la frui-
bilità sia interna sia esterna di tali raccolte. 
Dal giugno 2013 approssimativamente i nove 
decimi dei dati relativi alle collezioni sono  
accessibili tramite il sito web del MuceM.

SUMMARY
How does one reconcile a storage facility’s two 
key functions, that is, creating and maintain-
ing ideal conditions for the preservation of the 
collections, on the one hand, and providing 
access to the pieces held there for the general 
public, on the other? this is the key ques-
tion that this contribution about the centre 
de conservation et de Ressources (ccR) in 
Marseilles addresses. together with Mole J4 
and Fort Saint Jean, ccR is one of the three 
branches of the Musée des civilisations de 
l’euope et de la Méditerranée (MuceM). It 
was opened in Marseilles in 2013. How did 
the architects and the curators conceptually 
resolve this problem? the large-scale digitali-
zation project that was carried out in the con-
text of the general revision whilst transferring 
the holdings from Paris to Marseilles was a 
basic prerequisite for the improved external as 
well as internal usage of the collections. Since 
June 2013 almost 90 per cent of the collection 
data has been made accessible on the 
MuceM’s website.
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BEI ALLER LIEBE ...  
EIN PLäDOyER FÜR EINhEIT IN DER vIELFALT

EN DéPIT DE L’AMOUR ... 
PLAIDOyER POUR L’UNITé DANs LA DIvERsITé

sUsANNE C. JOsT

 

Die Liebeserklärung von Angela Janelli an das Heimatmuseum in der vorangehenden 
Nummer von museums.ch ist bei den Regionalverbänden der Museen der Schweiz  
auf kritisches Interesse gestossen (Janelli 2013). In dieser Replik greift die Autorin die 
Tücken von Janellis Plädoyer auf, Amateurmuseen als eigene Museumsform zu  
betrachten. Die Herausarbeitung dieser «anderen» Museumsform schafft eine statische 
Kategorisierung, welche den Heimatmuseen die Möglichkeit auf Veränderung 
abspricht. Der vorliegende Artikel ist ein Plädoyer für Einheit in der Vielfalt. Denn 
gemeinsame Standards für die Museen sollen nicht zu unangemessenen Vergleichen 
führen, sondern eine Weiterentwicklung von Eigenheiten bewirken und dadurch die 
Vielfalt der Museumsformen erhalten.

Parallel zu den nationalen Museumsverbänden VMS und ICOM Schweiz 

existieren in der Schweiz zahlreiche regionale Museumszusammenschlüsse.1 Unter-

schiedlich organisiert, sind sie aus dem Bedürfnis entstanden, regionalmuseale Syn-

ergien zu schaffen und vor allem kleinere Museen durch Vernetzung und Austausch 

in ihrer Weiterentwicklung zu unterstützen und zu stärken (vgl. Antonietti et al. 

1997). Im Rahmen der Arbeitsgruppe der regionalen Museumsverbände der Schweiz 

(ARMS) pflegen die regionalen Netzwerke den Kontakt untereinander und sind mit 

einer Vertretung im Vorstand des VMS präsent.

Die zunehmende Zahl der stärker organisierten Netzwerke, zu welchen auch der 

Verein der Museen im Kanton Bern (mmBE) gehört, bietet neben der Vernetzungs-

arbeit zahlreiche Dienstleistungen an, um vor allem die kleineren, mehrheitlich  

ehrenamtlich und halbehrenamtlich geführten Häuser in ihrer Arbeit zu unterstüt-

zen und ihre Professionalisierung im Sinne der «Ethischen Richtlinien für Museen» 

von ICOM zu fördern.2 Im Zentrum des Engagements von mmBE steht damit die 

basisnahe Arbeit für und mit jenen Museen, die Janelli unter dem Begriff «Amateur-

museen» zusammenfasst. Je nach Grosszügigkeit der Definition fallen im Kanton 

Bern über 75 Prozent der Museen in diese Kategorie. Wo mmBE von Professiona-

lisierung spricht, dreht sich vieles um die Annäherung an Qualitätsstandards, wie 

sie von nationalen und internationalen Museumsverbänden gesetzt werden. In der 

Praxis geht es dabei primär darum, das Machbare und das je nach Ausgangslage 

eines Museums sinnvoll Mögliche anzustreben.

REPLIK / RÉPLIQUE

http://museums.ch/
http://museums.ch/


 101
museums.ch 09/2014

La déclaration d’amour adressée par Angela Janelli aux musées locaux dans  
la dernière livraison de museums.ch (Janelli 2013) a suscité des critiques de la  
part des associations régionales de musées suisses. Dans sa réponse, Susanne Jost 
pointe les biais de l’éloge d’Angela Janelli, qui considère les musées d’amateurs  
comme des établissements à part. La définition de cette « autre » forme muséale  
revient à créer une catégorie figée qui conteste à ces musées d’amateurs la  
possibilité d’évoluer. Cet article est un plaidoyer pour l’unité dans la diversité.  
Les standards communs aux musées ne doivent pas conduire à des comparaisons  
inappropriées, mais à l’épanouissement des particularités afin de préserver  
la diversité des formes muséales.

En plus des associations de musées nationaux de l’AMS et de l’ICOM Suisse, 

notre pays compte de nombreux groupements de musées régionaux1. Structurés de 

diverses façons, ils ont été créés pour établir des synergies et, surtout, pour contri-

buer au développement et au renforcement de petits musées grâce aux échanges et 

aux mises en réseau (cf. Antonietti et al. 1997). Dans le cadre du Groupe de travail 

des associations régionales de musées en Suisse (GTAR), les réseaux régionaux nour-

rissent des contacts entre eux et sont représentés au comité de l’AMS.

Le nombre croissant de réseaux à l’organisation de plus en plus éprouvée, par-

mi lesquels se trouve l’Association des musées du canton de Berne (mmBE) offre, 

outre les possibilités de mise en relation, de nombreux services : en particulier le 

soutien aux petits établissements, fonctionnant pour la plupart de façon bénévole 

ou semi-bénévole, et l’aide à la professionnalisation, dans le respect des « principes 

éthiques des musées » définis par l’ICOM2. Le cœur de l’engagement de la mmBE se 

trouve dans le travail de terrain avec des établissements qualifiés de « musées d’ama-

teurs » par Angela Janelli. En fonction de critères de sélection plus ou moins stricts, 

plus de 75 % des musées de Berne entrent dans cette catégorie. Quand la mmBE 

parle de professionnalisation, il est pour l’essentiel question de mise au niveau des 

normes de qualité définies par les associations de musées nationales et internatio-

nales. En pratique, il s’agit simplement d’impulser le plus d’élan possible à ce que le 

musée est en mesure de faire eu égard à sa situation de départ.

Vorsicht, Schublade! Auf Abgrenzung basie-
rende Differenzierungen sind einer lebendigen 
Vielfalt wenig zuträglich. / Attention aux cases ! 
La diversité vivante s’accommode mal d'une 
différenciation fondée sur des catégories.
© mmBE Archiv/Su Jost
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Vergangenheit in Reinkultur war gestern. (Be)greifbares nebeneinander von damals und heute im Museum krauchthal. / La monoculture, un passé si 
proche. Autrefois et aujourd’hui présentés côte à côte de façon tangible et intelligible au Museum krauchthal.    © mmBE Archiv / Su Jost

anregen, die wenig bis gar nichts brin-

gen. Hinter unangemessenen Verglei-

chen lauert zudem stets die Gefahr, dass 

sich kleinere Häuser von Standardvor-

gaben konstant überfordert oder sich gar 

nicht von ihnen angesprochen fühlen. 

Vor diesem Hintergrund bildet Janellis 

Anregung für eine Differenzierung ei-

nen durchaus spannenden Ansatz.

Die von ihr vorgeschlagene Unter-

scheidung von «wissenschaftlichen» und 

«wilden» Museen hat aber auch ihre 

Tücken. Positiv wiegt, dass das Modell 

eine Sichtweise vorschlägt, welche die 

kleinen Museen aus dem vermeintlichen 

Schatten der grossen herausführt, indem 

ihnen eine eigene, eine andere Sprache 

zugestanden wird. 

Daraus entsteht eine berechtigte 

Wertschätzung von Eigenschaften, die 

das Amateurmuseum auszeichnen. Der 

Verweis auf persönliche Bezüge, auf 

Erinnerungsbilder, auf die besondere 

Bedeutung der Oralität, auf individuell 

geprägte Geschichten und offene Bedeu-

tungen betont Eigenschaften, in denen 

sich kleinere Häuser sofort wiederer-

kennen und sich in ihrer Individualität 

jenseits von Messlatten bestätigt sehen 

dürfen.
Allerdings beruht Janellis Her-

ausarbeitung dieser positiv besetzten 

«anderen» Museumsform sehr stark 

auf der Bildung von Gegensätzen wie 

«wissenschaftlich» und «wild» bzw. auf 

der Betonung des Andersseins. Hier  

VERKENNEN STANDARDS 

EIGENHEITEN?

Janelli, die basierend auf Claude 

Lévi-Strauss’ Theorie des «Wilden Den-

kens» für eine duale Differenzierung 

von Museumsformen eintritt, sieht in 

einheitlichen Kriterien die Gefahr, äpfel 

mit Birnen zu vergleichen. Tappen die 

Regionalverbände tatsächlich in diese 

Falle? Oder noch schlimmer: Verkennen 

sie über der Stützung und Verbreitung 

von Standards die von Janelli heraus-

gehobenen speziellen Qualitäten der 

Amateurmuseen wie Oralität, Erfah-

rungswissen und Bedeutungsoffenheit?

Tatsächlich ist es so, dass die be-

stehenden Standards zur Analyse und 
zumindest implizit zu Vergleichen  

http://museums.ch/
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LES NORMES 

MÉCONNAISSENT-ELLES

LES SPÉCIFICITÉS ?

Angela Janelli qui, en se fondant 

sur la théorie de la « pensée sauvage » 

de Claude Lévi-Strauss, soutient la dif-

férenciation entre deux formes de mu-

sées, voit dans les critères unificateurs 

un risque d’établir des comparaisons 

qui n’ont pas lieu d’être. Les associa-

tions régionales tombent-elles vraiment 

dans ce travers ? Ou, pis, en soutenant 

et en diffusant ces normes, méconnais-

sent-elles les qualités spécifiques des 

musées d’amateurs, comme l’oralité, 

l’expérience vécue et la liberté d’inter-

prétation, mises en avant par Angela 

Janelli ?

Mit objektfülle und Mehrstimmigkeit wird auch ausserhalb von Amateurmuseen gespielt. «Auslegeordnung» im Alpinen Museum der Schweiz, 2012. / 
Profusion d’objets et liberté d’interprétation ne sont pas réservées aux musées d’amateur. « étalage » au Musée alpin suisse, 2012. 
© Alpines Museum der Schweiz

De fait, les normes existantes inci-

tent à l’analyse et, au moins de façon 

implicite, à la comparaison, laquelle 

n’apporte pas grand-chose. Comparer 

de façon inappropriée s’accompagne 

toujours d’un danger sous-jacent : celui 

de voir les petits établissements être 

constamment dépassés par les directives 

normatives ou considérer qu’elles ne les 

concernent pas.

La distinction établie par l’auteure 

entre musées « scientifiques » et « sau-

vages » présente cependant des biais. Le 

modèle a ceci de positif qu’il propose 

une visibilité accrue, laquelle fait sortir 

les petits musées de l’ombre des grands 

établissements en leur reconnaissant un 

langage spécifique.

Dans ce contexte, la différencia-

tion prônée par Angela Janelli constitue 

une approche des plus stimulantes. La 

référence aux expériences personnelles, 

aux souvenirs, au sens particulier de  

l’oralité, aux histoires individuelles et à 

la libre interprétation, souligne des parti- 

cularités auxquelles s’identifient immé-

diatement les petits musées. Ils se voient 

ainsi confortés dans leur individualité, 

par-delà les critères d’évaluation.

Mais l’argumentation d’Angela 

Janelli repose surtout sur la constitution 

d’oppositions entre le « scientifique » et 

le « sauvage » et sur la mise en valeur de 

la différence. L’histoire fait face au sou-

venir, le texte à l’oralité, le discours uni-

voque à la polyphonie. Ces distinctions 

http://museums.ch/
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Geschichte, dort Erinnerung, hier Tex-

tualität, dort Oralität, hier eindeutige 

Aussage, dort Mehrstimmigkeit. Durch 

diese klaren Abgrenzungen entsteht 

eine Kategorisierung, die gemessen an 

den aktuellen Spielarten der beiden Mu-

seumsformen zwangsläufig (zu) statisch 

wirkt. Wie steht es mit Berührungspunk-

ten, parallelen oder auch verbindenden 

Bestrebungen, sich weiterzuentwickeln?

ANDERS SEIN UND BLEIBEN?

Wer sich, wie die regionalen Muse-

umsverbände, ganz konkret für die For-

derung und Förderung der Weiterent-

wicklung von Amateurmuseen einsetzt, 

beginnt mit Blick auf diese statische 

Kategorienbildung spätestens dort zu 

stutzen, wo Janellis Artikel das Poten-

zial der Amateurmuseen implizit daran 

festmacht, dass sie bleiben, wie sie sind. 

Was aber, wenn das heutige Publi-

kum etwas anderes erwartet und deshalb 

vermehrt ausbleibt? Was, wenn das Un-

behagen gegenüber der organisch ge-

wachsenen Präsentationsform auch im 

Innern des Amateurmuseums wächst? 

Ist inspirierende «Wildheit» zwingend 

«undesignt»? Klappt es noch mit dem 

Erfahrungswissen, wenn jene nicht 

mehr da sind, die den Direktbezug zu 

den Sammlungsobjekten hatten? Spielt 

die unmittelbare Ortsverbundenheit 

noch, wenn Sammlung und Präsentati-

on nichts zur jüngeren Vergangenheit 

bieten? Bedroht die Textualität wirklich 

die Oralität, oder kann sie bereichern 

und vor allem auch zum Erhalt und 

der Vermittlung von Wissen beitragen? 

Stellt man solche Fragen, wird es plötz-

lich eng für die strikte Differenzierung, 

die mit Blick auf die Realität und die 

Probleme von Heimat- und Ortsmuseen 

stark verklärt wirkt und an das Ideal von 

Rousseaus «edlem Wilden» erinnert.

BEI ALLER LIEBE ...

Fakt ist, dass sich immer mehr Orts- 

und Heimatmuseen in einem Generati-

onenwechsel befinden und dass sich ihr 

gesellschaftlicher Kontext gleichzeitig 

und beständig wandelt. Der sich seit län-

gerem in der Praxis abzeichnende Wille 

und Wunsch, sich entsprechend zu be-

wegen, hat also weniger mit Standard-

vorgaben zu tun als damit, dass auch die 

kleinen Häuser ihre Relevanz, Hand-

lungs- und letztendlich auch Marktfä-

higkeit behaupten möchten. Positive Er-

fahrungen zeigen, dass Amateurmuseen 

ihre Eigenheiten in der Regel keineswegs 

verlieren, wenn sie sich diesbezüglich an 

allgemeinen Standards orientieren, sich 

untereinander austauschen, sich bei den 

«Grossen» Inputs holen, kooperativ und 

vernetzt arbeiten.3

Bei aller Liebe für den chaotischen 

Touch und die Chancen des offenen 

Improvisierens darf die Betonung des 

Andersseins nicht so weit gehen, dass 

sie Entwicklungsschritte wie auch Neu-

orientierungen ausschliesst und von 

jeglichen, über die Jahre entstandenen 

Standards entbindet. Die Museumsdefi-

nition von ICOM bildet den kleinsten 

gemeinsamen Nenner für alle Spielarten 

des Museums. Ethische Richtlinien und 

Standards geben vor, wie ihr nachgelebt 

werden soll. Ohne unterschiedlichen 

Museumsformen im Weg zu stehen, 

zielen Standards auf die Wahrnehmung 

von Verantwortung ab, die jedes Muse-

um gegenüber dem ihm anvertrauten 

und selbst gesammelten materiellen und 

immateriellen Kulturerbe trägt.

ACHTUNG DER VIELFALT
Trotz der vorgebrachten Einwän-

de und der klaren Überzeugung, dass 

eine differenzierende Museumstypolo-

gie nicht bedeuten kann und darf, dass 

man sich von einheitlichen Standards 

verabschiedet, liefert Janellis Ansatz  

einen wichtigen Anstoss. Ihr Modell 

regt dazu an, über die Vielfalt von Mu-

seumsformen und -spielarten in all ih-

ren Schattierungen nachzudenken, sie 

zu schätzen und den Blick für indivi-

duelle Stärken und Möglichkeiten zu 

schärfen. Im besten Fall, und ganz im 

Sinne der regionalen Museumsverbän-

de, treibt dies die Debatte um Standards 

in eine Richtung, die einen Umgang mit 

ihnen fördert, der zu selbstbewussten 

und massgeschneiderten Wegen in die 

Zukunft führt. Für Wilde und andere. 

anmerkungen
1 Eine Übersicht mit Links zu den regionalen  
Museumsnetzwerken und -verbänden findet sich unter: 
www.museums.ch/netzwerk/schweiz.html
2 Vgl. Zweckartikel der jeweiligen Regionalverbände. 
Neben Beratungen, praxisnahen Leitfäden und  
kostengünstigen Weiterbildungen gehören dazu auch 
Initiativen wie zum Beispiel der Bündner  
Museumscheck (Larcher 2012), mmBE Akzent  
(Jost 2012) sowie das Angebot kostenfreier Inventari-
sierungssoftware (Verband Walliser Museen,  
Museen Kanton St. Gallen).
3 Beispiele zu Ansatzpunkten, Massnahmen und 
Möglichkeiten in JERGER et al. 2011.

BiBliografie
ANTONIETTI Thomas, BELLWALD Werner, 
PANNATIER Gisèle und RABOUD Isabelle 
(Hg.). 1997. Regionalmuseale Synergien. Kleinmuseen 
organisieren sich. Dynamique régionales des musées. 
Intérêt d’une structure commune. Tagungsband. Sitten: 
Vereinigung der Walliser Museen VWM.
JANELLI Angela. 2012. Wilde Museen. Zur 
Museologie des Amateurmuseums. Bielefeld: transcript 
Verlag.
JANELLI Angela. 2013. «Plädoyer für ‹Wilde Ord-
nungen› – Eine Liebeserklärung an das Heimatmuse-
um», in: museums.ch 8, S. 20–27.
JERGER Thomas und LANDA Klaus (Hg.). 2011. 
(Heimat)Museen neu denken! Verbund Oberöster-
reichischer Museen, Leonding (elektronische Version 
unter: www.ooemuseumsverbund.at).
JOST, Susanne C. 2012. «mmBE Akzent – Ein multi-
funktionaler Topf», in: museums.ch 7, S. 86–91.
LARCHER, Elke. 2012. «Museums-Check zur Qua-
litätssteigerung», in: museums.ch 7, S. 92–97.
LEVI-STRAUSS Claude. 1962. La pensée sauvage. 
Paris. (dt. v. Hans Naumann, Das wilde Denken, 
Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag 1968).

autorin: Dr. phil. Su Jost, MSc by Research, 
Sozialanthropologin, leitet die Geschäftsstelle mmBE 
im Teilzeitmandat und ist freischaffend im Muse-
umsbereich tätig. Sie vertritt die Arbeitsgruppe der 
Regionalen Museumsverbände der Schweiz (ARMS) 
im Vorstand des VMS.
info@mmbe.ch, www.mmbe.ch

http://museums.ch/
http://www.museums.ch/netzwerk/schweiz.html
http://museums.ch/
http://www.ooemuseumsverbund.at/
http://museums.ch/
http://museums.ch/
mailto:info@mmbe.ch
http://www.mmbe.ch/


 105
museums.ch 09/2014

tranchées induisent une catégorisation 

qui, au regard de la variété des deux 

formes de musées, est nécessairement 

trop statique. Qu’en est-il des points de 

convergences, des parallélismes ou des 

efforts conjoints de développement ?

ÊTRE DIFFÉRENT ET 

LE RESTER ?

Dans le contexte de cette catégori-

sation, ceux qui, comme les associations 

régionales de musées, s’impliquent 

concrètement pour réclamer et susciter 

le développement des établissements 

d’amateurs se trouvent confronté à un 

obstacle, lequel tient précisément au 

lien implicite, mis en avant par Angela 

Janelli, entre le potentiel de ces musées 

et le fait de ne rien y changer.

Mais qu’en est-il si le public attend 

autre chose et diminue de plus en plus ? 

Que faire si le malaise provoqué par 

une présentation reflétant un dévelop-

pement organique mal maîtrisé prend 

de l’ampleur au sein même du musée ? 

La « sauvagerie » si évocatrice doit-elle 

nécessairement être « informe » ? L’expé-

rience vécue opère-t-elle encore quand 

ceux qui ont eu un rapport direct aux 

objets de la collection ne sont plus de ce 

monde ? Le lien immédiat avec le lieu 

d’exposition fonctionne-t-il toujours 

quand la collection et sa présentation ne 

proposent rien qui soit en rapport avec 

le passé proche ? Le texte menace-t-il 

vraiment l’oralité, ou peut-il l’enrichir et 

contribuer au premier chef à la préser-

vation et à la transmission du savoir ? 

Dès que l’on pose ces questions, une 

différenciation tranchée apparaît vite 

étriquée et, au regard de la réalité et des 

problèmes vécus par les musées locaux, 

n’est pas sans rappeler l’idéal du « bon 

sauvage » de Jean-Jacques Rousseau.

EN DÉPIT DE L’AMOUR…

Il est un fait que les musées locaux 

sont de plus en plus confrontés à un 

changement de génération et que, dans 

le même temps, leur contexte social est 

en mutation constante. Ainsi, le souhait 

et la volonté d’une évolution adaptée, 

depuis longtemps constatés en pratique, 

sont moins liés aux normes qu’à l’aspira-

tion des petits établissements à prouver 

leur pertinence, leur capacité d’action et 

leur valeur marchande. Des expériences 

positives démontrent que les musées 

d’amateurs ne perdent en général rien 

de leur spécificité quand ils se confor-

ment à des standards généraux, échan-

gent leurs expériences, s’inspirent des 

« grands » et coopèrent en réseau3.

En dépit de l’amour que peut sus-

citer le désordre et la liberté d’improvi-

ser, la prime à la différence ne doit pas 

aller jusqu’à exclure toute évolution ou 

nouvelle orientation et à dispenser un 

établissement de normes développées 

et éprouvées depuis des années. La dé-

finition du musée formulée par l’ICOM 

constitue le plus petit dénominateur 

commun à tous les établissements, quel 

que soit leur type. Principes éthiques et 

normes montrent simplement comment 

s’y conformer. Sans s’opposer à la diver-

sité des musées, ces standards visent à 

faire prendre conscience de la responsa-

bilité de chaque établissement envers les 

biens culturels matériels et immatériels 

qu’on lui a confiés ou qu’il a lui-même 

collectionnés.

RESPECT DE LA DIVERSITÉ
Malgré ces objections et notre 

conviction qu’une typologie différenciée 

des musées ne saurait se traduire par le 

renoncement à des normes cohérentes, 

Angela Janelli nous livre une contribu-

tion des plus stimulantes. Son modèle 

nous incite à réfléchir à la diversité des 

formes et des pratiques muséales sous 

tous ses aspects, à l’apprécier et à ren-

forcer l’attention que nous portons aux 

forces et aux possibilités individuelles. Il 

peut, ce qui va tout à fait dans le sens des 

associations régionales de musées, orien-

ter le débat sur les normes, en favorisant 

leur utilisation réfléchie et adaptée à 

chaque cas, dans une démarche porteuse 

d’avenir. Un avenir pour les « sauvages », 

comme pour les autres…

noTeS
1 Pour un panorama avec les liens internet des 
différents réseaux et associations de musées régionaux, 
voir : www.museums.ch/netzwerk/schweiz.html 
2 Cf. les articles statutaires des différentes associations 
régionales. Les aides comprennent des conseils, des 
guides pratiques et des formations complémentaires 
gratuites ainsi que des initiatives en termes de finan-
cement comme le Bündner Museumscheck (Larcher 
2012) ou le mmBE Akzent (Jost 2012), ainsi que la 
mise à disposition gratuite d’un logiciel d’inventaire 
(Association valaisanne des Musées ; MUSA Museen 
Kanton St. Gallen).
3 Exemples d’applications, de mesures et de potentia- 
lités in : JERGER et al. 2011.
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UNE COMMUNICATRICE AU

SERVICE DES MUSÉES

J’ai fait la connaissance de Susann 

Bosshard-Kälin à Alicante, en Espagne. 

Non pas que nous nous y soyons ren-

contrés en vacances, mais à l’occasion 

de la remise du prix European Museum 

of the year Award (EMyA), en 2007. 

Elle y participait en tant que coordina-

trice pour la Suisse, et j’y représentais 

l’Association des musées suisses. Je me 

souviens en particulier d’une sympa-

thique conversation à trois avec l’an-

cienne reine de Belgique et présidente 

d’honneur, S. M. la Reine Fabiola, au 

sujet des résultats des musées suisses 

et du prix qui avait été attribué à Theo 

Wyler pour récompenser son idée réa-

lisée avec le Passeport Musées Suisses.

Susann Bosshard-Kälin, bien que 
originaire d’Einsiedeln (ce qu’elle  

revendique visiblement par l’utilisation 

conséquente de son nom de jeune fille), 

a grandi et fait sa formation à Zurich. 

Spécialiste et conseillère en relations 

publiques et journaliste culturelle, elle a 

exercé durant quinze ans diverses activi-

tés auprès de l’Office national suisse du 

tourisme (aujourd’hui Suisse Tourisme). 

Elle y réalisa en particulier une expo-

sition itinérante sur l’artisanat suisse, 

qu’elle présenta en Suisse tout comme 

dans différentes institutions à l’étranger.

sUsANN BOsshARD-KäLIN 
vUE PAR BERNARD A. sChÜLE

Susann Bosshard-kälin.    © Liliane Géraud

RENCONTRE / BEGEGNUNG 
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UNE « MORDUE » DES MUSÉES

« A peine arrivée dans un nouveau 

lieu de vacances, m’a assuré Susann, 

je cherche un musée qui me donne un 

aperçu de l’endroit où je suis, et je m’y 

rends avant même de visiter la ville. » 

Ce qui prouve aussi son grand intérêt 

personnel pour le monde des musées. 

Mais c’est en suivant Theo Wyler, de 

l’Office suisse du tourisme, au Passeport 

Musées Suisses qu’elle est vraiment en-

trée professionnellement dans le monde 

des musées. Depuis 1996, elle est en-

gagée en tant que journaliste pour les 

différentes rubriques que le Passeport 

Musées Suisses publie (par exemple 

dans le « Kulturtipp » de la publication 

culturelle de la SRG, dans le bulletin 

de la Raiffeisen, etc.). De plus, depuis 

dix ans, elle s’engage d’abord dans  

le cadre du Passeport Musées Suisses, 

aujourd’hui de l’AMS, en tant que coor-

dinatrice suisse pour l’European Mu-

seum Forum (EMF), organe qui accorde 

l’EMyA, un travail qui visiblement lui 

apporte beaucoup de plaisir, vu l’inten-

sité avec laquelle elle en parle.

MUSÉES ET ÉCRITURE, 

L’ÉQUILIBRE PROFESSIONNEL

Susann assure en outre la communi-

cation du nouveau musée Fram, installé 

dans une ancienne fabrique de cierges 

d’Einsiedeln et consacré à l’héritage 

culturel d’Einsiedeln. Mais elle dédie 

beaucoup de temps à l’écriture de livres, 

sur des projets liés à ce qu’on appelle 

aujourd’hui oral history. Les thèmes qui 

lui tiennent particulièrement à cœur 

touchent souvent des personnes au des-

tin particulier : par exemple, dans Nach 
Amerika – Schweizer Auswanderer erzählen 
(Limmat Verlag, 2014), elle présente, 

en collaboration avec l’historien Leo 

Schelbert, de Chicago, des portraits, 

sous forme d’interviews, retraçant la vie 

de contemporains suisses ayant quitté 

notre pays pour s’établir en Amérique; 

dans Beruf Bäuerin (Verlag Hier und 

Jetzt, 2014), elle donne la parole à treize 
paysannes suisses. De même, dans  

Geschichten Gesichter – Die Welt trifft sich 
auf dem Einsiedler Klosterplatz (2013, illus-

tré par la photographe Béatrice Künzi), 

Susann a interviewé des personnes ren-

contrées par hasard sur l’esplanade du 

couvent d’Einsiedeln. « Dans mes livres, 

j’aime laisser les gens raconter leur vie 

ou des événements qui leur sont arrivés. 

Je déroule volontiers le tapis rouge pour 

les témoins de leur époque, je les mets 

sur le devant de la scène. »

DE RETOUR à EINSIEDELN,

L’ÉQUILIBRE FAMILIAL

Susann et sa famille habitent depuis 

dix-neuf ans à Einsiedeln, dans la ferme 

du xVIIIe siècle où avait vécu son père 

– « Back to the roots », ajoute Susann en 

souriant, car elle souhaitait que ses deux 

filles grandissent à la campagne. Entre 

la famille, la maison et le jardin, Susann 

trouve son équilibre par rapport à ses 

activités professionnelles. A l’abbaye 

d’Einsiedeln, elle a même été pendant 

une douzaine d’années responsable des 

relations publiques et de la communica-

tion du Père Abbé Martin Werlen.

Susann m’a confié, à la fin de l’in-

terview que nous avons faite à Affoltern, 

que, si elle pouvait aujourd’hui choisir 

sa vie, elle ne l’aimerait pas autrement 

que comme elle est, soutenue par son 

mari ainsi que par ses deux filles.

Contact avec l’auteur : bernard.schuele@snm.admin.ch
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sUsANN BOsshARD-KäLIN TRIFFT  
BERNARD A. sChÜLE

HERR ÜBER 

850 000 OBJEKTE

«Es ist ein Quantensprung, dass alle 

unsere Sammelbestände – das Herz-

stück des Schweizerischen Nationalmu-

seums – an einem einzigen Ort lagern», 

meint Bernard Schüle (59), Leiter des 

Objektzentrums in Affoltern am Albis.

Auf dem Gelände der ehemaligen 

Zeughäuser sind in sieben Gebäuden 

Hunderttausende von Objekten gela-

gert. Das Depot sei eine Lösung, die 

2007 auch international neue Standards 

in der Museumslandschaft gesetzt habe, 

ergänzt der Volkskundler und Ethnograf 

nicht ohne Stolz. An sechs verschie-

denen Standorten in der Stadt Zürich 

hätten sich die aus allen Nähten plat-

zenden Depots des Schweizerischen Na-

tionalmuseums über Jahrzehnte verteilt. 

«Heute liegt hier in den Zeughausge-

bäuden nicht nur der reiche Fundus für 

Ausstellungen in unseren drei Häusern 

des Schweizerischen Nationalmuseums, 

hier befindet sich auch die Schaltstelle 

für die wissenschaftliche Erforschung 

des kulturellen Erbes der Schweiz durch 

interne und externe Wissenschaftlerin-

nen und Wissenschaftler, und es werden 

fachtechnische und wissenschaftliche 

Dienstleistungen auf internationalem 

Niveau angeboten.»

Bernard A. Schüle    © Schweizerisches Nationalmuseum / Donat Stuppan

BEGEGNUNG / RENCONTRE
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MUSEUMSMENSCH DURCH

UND DURCH

Die Objekte – von der Steinzeit 

bis zur Gegenwart – würden Zeit-

Geschichte(n) erzählen, so Bernard 

Schüle, der seit fast dreissig Jahren im 

Nationalmuseum arbeitet  – in verschie-

denen Funktionen, so als Kurator, als 

Ausstellungsverantwortlicher und seit 

2007 als Leiter des Objektzentrums in 

Affoltern. Der Vollblutprofi und «Mu-

seumsmensch» par excellence präsidier-

te neun Jahre den Verband der Museen 

der Schweiz (VMS) und engagierte sich 

während fast zwanzig Jahren in dessen 

Vorstand. «Nach meinen Studien an der 

Universität in Neuenburg arbeitete ich 

als Kurator am damaligen Landesmu- 

seum; ich war unter anderem für die Son-

derausstellung Leonardo da Vinci mit 

über 268 000 Besucherinnen und Besu-

chern verantwortlich. Es war eine grosse  

Herausforderung, die Ausstellung aus 

Tübingen an die Möglichkeiten und 

Räume in Zürich anzupassen.»
Bernard Schüle führt mich durch 

einen Teil seines hoch gesicherten, 

konservatorisch und klimatisch für alle 

Bestände ideal gestalteten Depots mit 

über 850 000 Objekten; er zeichnet ver-

antwortlich für die Einlagerung, Bereit-

stellung, den Betrieb, die Logistik und 

das Leihwesen. «Manchmal kommt es 

mir vor, als wäre ich schon selber ein 

Objekt der Sammlung», meint der Un-

terwalliser schmunzelnd. Zusammen 

mit seinem langjährigen Museumskol-

legen Dr. Hanspeter Lanz fühle er sich 

ein Stück weit wie das Gedächtnis im 

Nationalmuseum. «Wir haben schon 

vor Jahrzehnten vom seinerzeitigen 

Verantwortlichen des Zentralkatalogs 

viel gehört und erfahren können. Er 

war wie ein lebendiges Lexikon, kannte 

die gesamte Sammlung im Detail und 

gab uns eine Menge Hintergrundinfor-

mationen mit. So darf ich heute viel 

von meinem Wissen an die Jüngeren 

im Haus weitergeben.»

OBJEKTE ERZäHLEN 

GESCHICHTE(N)

«Ich kenne die Geschichte(n) vieler 

Objekte, so etwa Details zum historischen 

Leichenwagen, der in der Stadt Zürich 

bis 1967 mit vorgespannten Pferden für 

Beerdigungen gebraucht wurde.» Auf 

die Frage nach seinem liebsten Objekt 

in der Sammlung zögert Bernard Schü-

le nicht lange: «Das ist der vergoldete 

Himmelsglobus von 1594. Dieses Ob-

jekt, vom Schweizer Mathematiker Jost 

Bürgi geschaffen, fasziniert noch heute. 

Es ist ein Wunder der Technik, zeigt die 

genaue Zeit, die aktuelle Position der 

Sterne sowie der Sonne in den Tier-

kreiszeichen, den exakten Kalendertag, 

die religiösen mobilen und fixen Feste 

Deutschlands und auch die Schaltjahre. 

Der Himmelsglobus ist vermutlich eines 

unserer kostbarsten Sammlungsobjekte 

– und übrigens im Landesmuseum Zü-

rich im Erdgeschoss ausgestellt. Faszi-

niert bin ich auch vom ersten tragbaren 

Natel in einem Koffer aus dem Jahr 1978. 

Unvorstellbar, das Gerät wiegt 16,5 Kilo-

gramm und kostete mindestens 16 000 

Franken! Wir sammeln übrigens nicht 

mehr alles wie früher, sondern viel über-

legter. Wir agieren auch nicht mehr als 

Kaufkonkurrenten, wie das in früheren 

Zeiten durch Neid und Missgunst unter 

den Museen leider oft der Fall war. Wir 

sammeln auf nationaler Ebene – und 

beispielsweise keine Schreibmaschinen 

mehr. Dafür gibt’s ja in Pfäffikon ZH 

ein Schreibmaschinenmuseum mit ent-

sprechender Sammlungstätigkeit.»

Trotz der rigoroseren Sammlungs-

politik und jährlich nur noch ungefähr 

2500 neuen Objekten wird in Affoltern 

die Raumkapazität bis ins Jahr 2020 

um rund 12 500 m2 erweitert werden 

müssen. «Die Planung und Realisation 

dieses Projekts werde ich neben meiner 

laufenden Tätigkeit mitbegleiten.» Die 

Museumsarbeit ist für Bernard Schüle 

fast ein Rund-um-die-Uhr-Job: «Im Mo-

ment finde ich kaum Zeit für Hobbys 

und Freizeit. Ich habe hier in Affoltern 

alle Hände voll zu tun.» Gut, wohnt er 

nur wenige Schritte vom Arbeitsplatz 

entfernt auf dem Gelände, im alten 

Zeughaus. «Nach meiner Pensionierung 

werden meine Lebenspartnerin, die als 

Leiterin Verwaltung in einem Basler 

Museum arbeitet, und ich uns im Raum 

Basel niederlassen. Unseren Traum der 

Nordostpassage – von Skandinavien 

über Russland oder Kanada bis nach  

Japan – sparen wir für später auf.»

Kontakt zur Autorin:  
susann.bosshard@museumspass.ch

http://museums.ch/
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UNAUFFäLLIgE sChöNhEIT DER DINgE –  
PORTRäT EINEs sAMMLUNgsvERwALTERs

gABy FIERZ 

PORTRäT

Mit strahlenden Augen erzählt der heute 56-jährige Adrian Wisler, der 1988 die  

Leitung der Sammlungsverwaltung des Museums der Kulturen Basel übernommen 

hat, dass er vom archäologischen Interesse und Sammeln seines Vaters bereits als 

Knabe angesteckt worden sei. Höhlenbärenzähne, Pfeilspitzen und andere interes-

sante Dinge hätten sie auf ihren Ausflügen im Jura gefunden. Gegenstände, die seine  

Fantasie beflügelten.

Auf den ersten Blick habe sein beruflicher Werdegang überhaupt keinen Bezug 

zu Museen. Mit fünfzehn Jahren verliess er das Gymnasium, schloss sich Longo Mai 

an, einem Netz ländlicher Arbeits- und Lebensgemeinschaften, und arbeitete auf 

ihrem Hof im südfranzösischen Forcalquier. Weitere Stationen führten ihn in einen 

Kibbuz nach Israel und als Matrosen auf den Rhein, bis er zurück in die Schweiz 

kam. Mit einundzwanzig Jahren heiratete er, gründete eine Familie und begann eine 

Lehre als Maurer. Er spezialisierte sich auf Renovationen und damit auf die Konser-

vierung alter Bausubstanz.

FARBCODES AUS DEM MASCHINENRAUM
Damals, als er Ende der 1980er-Jahre die Aufgabe des Sammlungsverwalters über-

nahm, waren die Sammlungen in über zehn Gebäuden und in vierzig verschiedenen 

Räumen untergebracht. Als Verantwortlicher für die optimale Lagerung der Objekte 

beschäftigte ihn das Thema Schädlingsbekämpfung. Darüber schrieb er dann auch sei-

ne Diplomarbeit im Nachdiplom-Studiengang Museologie an der Universität Basel. 

Auf seine Anregung hin entwickelte das Museum der Kulturen zusammen mit einem 

Insektenforscher ein innovatives Konzept zur präventiven Schädlingsbekämpfung.

Früher, so Adrian Wisler, seien die Bereiche des Museums noch nicht so ausdif-

ferenziert und von Spezialistinnen und Spezialisten besetzt gewesen. Er habe auch 

beim Aufbau der Ausstellungen mitgewirkt. Seine Ausbildung als Maurer habe er da 

gut einsetzen können. Zudem sei er als ehemaliger Lagerist vertraut gewesen mit der 

Logistik eines Warenlagers, das durchaus Parallelen aufweise mit einem Museumsde-

pot. Er organisierte die Objekte nach Materialien und benutzte dafür Farbcodes. Die 

Idee für die Farbcodes stammte aus dem Maschinenraum der Schiffe.

Der Umzug der rund 300 000 Objekte und die Neueinrichtung der heutigen 

Sammlungsdepots, die über 4000 respektive 3300 Quadratmeter Nutzfläche ver-

fügen, seien vor gut sechs Jahren der Höhepunkt in seiner bisherigen beruflichen 

Karriere gewesen, meint er. Jedes Objekt verfüge über eigene Bedürfnisse an eine 
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aus säurefreiem Schaumstoff machen 

und meint: «Ich schaue darauf, dass die 

einzelnen Töpfe ästhetisch zueinander 

passen. Hier mache ich meine eigene, 

ganz persönliche Ausstellung.»

FASZINATION FÜR 

DAS SCHLICHTE

Vor dem Umzug konnte er sich auf 

sein ausgeprägtes fotografisches Ge-

dächtnis verlassen, wusste meist, wel-

ches Objekt wo stand oder lag. Mit der 

Digitalisierung sei diese bildliche Erin-

nerung nicht mehr wichtig. Die Daten-

bank gebe Auskunft über den Standort. 

Überhaupt habe sich vieles geändert: 

Es gibt optimale Lagerungsbedingun-

gen, verbesserte Zugänglichkeit und gut 
eingerichtete Arbeitsplätze. Dennoch 

vermisst er, wie er sagt, manchmal die 

Stimmung, die Gerüche und die alten 

Einrichtungen der früheren Depots.

optimale Lagerung. So habe er beispiels-

weise Gitterwände, die eigentlich dazu 

da seien, Gegenstände aufzuhängen, 

durch verstellbare Traversen erweitert, 

auf die Objekte mit einem Distanzhalter 

zur Gitterwand gestellt und mittels eines 

verknoteten Schlags befestigt werden 

können. So hänge das Objekt nicht an 

seinem eigenen Gewicht und es brauche 

keine Befestigungsvorrichtung am Ob-

jekt selbst. Zudem würden beim Heraus-

ziehen der Gitterwand die Objekte nicht 

hin und her schwanken. Diese neue 

Versorgungsart finde bei Fachpersonen 

grossen Anklang und werde bereits von 

anderen Museen kopiert.

Für die unzähligen Pfeile, Lanzen 

und Messer liess er von einem Schrei-

ner selbst entworfene Holzgestelle nach 

Mass herstellen. Er öffnet eine andere 

Kompaktusanlage für Keramiken: Hier 

liess er eine entsprechende Einrichtung 

Auf sein Lieblingsobjekt angespro-

chen, führt er mich zu einer schlichten 

Maske aus Ozeanien, die Paul Wirz in 

den 1950er-Jahren in Papua-Neuguinea 

sammelte. «Diese Maske fasziniert mich. 

Es steckt so viel Verschiedenes in ihr, je 

nachdem, wie und von wo aus ich sie be-

trachte. Einmal sieht sie neugierig aus, 

dann eher verschlafen und sanft.»

Der tägliche Umgang mit Objekten 

aus aller Welt habe sein Interesse für an-

dere Lebensweisen verstärkt und auch 

seine politische Einstellung und seine 

philosophischen Gedanken geprägt. 

«Vor allem ist mein Blick für die alltägli-

chen und unauffälligen Schönheiten der 

Dinge geschärft worden.»

autorin: Gaby Fierz ist Leiterin Bildung &  
Vermittlung im Museum der Kulturen Basel.  
gaby.fierz@bs.ch

Adrian Wisler mit seiner Lieblingsmaske aus Papua-neuguinea.    © Museum der Kulturen Basel/Derek Li Wan Po 
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INFORMATIv UND vIELFäLTIg – DIE NEUE  
DAUERAUssTELLUNg IM MUsEUM BURg ZUg

ALINE sUILLOT   Trotz strahlendem Sonnenschein lockte die Eröffnung der neuen Dauerausstel-

lung Ende Februar zahlreiche Besucherinnen und Besucher ins Museum Burg Zug.  

Die gänzlich neue Präsentation der Geschichte der Stadt und des Kantons Zug zeigt 

Bekanntes und bis anhin Unbekanntes. Die Inhalte werden neu in Szene gesetzt  

und mittels audiovisuellen und interaktiven Stationen vermittelt. Das kultur- 

historische Museum Burg Zug befindet sich seit 1982 in der mittelalterlichen Burg.  

Die räumlichen Voraussetzungen sind gegeben und der mittelalterlichen Architektur  

entsprechend eher beengend. Der Kuratorin Mathilde Tobler und dem Szenografen  

Paul Lipp ist es jedoch gelungen, auf dieser begrenzten Fläche eine sehr informative 

und dichte Ausstellung zu realisieren.

Auf drei Stockwerken verteilt finden sich Objekte und Informationen zu kul-

turellen, sozialen und historischen Themen der Region. Die Ausstellung ist in ver-

schiedene Raumtypen aufgeteilt: in die historischen Räume, die in der originalen 

Architektur belassen wurden oder Elemente davon aufweisen, die thematischen 

Räume, die sich auf einen bestimmten inhaltlichen Schwerpunkt konzentrieren, 

und schliesslich die Ensemble-Räume, Nachbildungen eines Schuhmachergeschäfts 

und einer Gemischtwarenhandlung. Diese Anordnung gibt zwar einen Rundgang 

vor, doch der Ausstellungsweg ist frei wählbar.

Ich beginne meinen Rundgang im ersten Stock beim Thema «Realität des 

Kriegs». An die Wand projizierte Bilder und Texte führen den Besucherinnen und 

Besuchern die Zeit des Mittelalters eindrücklich vor Augen. An einem interaktiven 

Bildschirm wird anschaulich vermittelt, welche historischen Informationen die Fun-

de bei den Ausgrabungen der Burgruine Hünenberg zu liefern vermögen. Es sind 

denn auch die zahlreichen weiteren Medienstationen in der Ausstellung, die die 

Möglichkeit geben, sich je nach Interesse mehr oder weniger ausführlich mit einem 

Thema zu befassen.

Der nächste Raum ist der ehemaligen Besitzerfamilie Hedinger gewidmet. Sie 

verkaufte die Burg 1945 an den Kanton Zug. Porträts einzelner Familienmitglieder 

werden aktuellen filmischen Porträts von Personen, die einen persönlichen Bezug 

zur Burg haben, gegenübergestellt.

In den folgenden beiden Räumen zeigt das Museum religiöse Kunst. Im ers-

ten Raum werden Reliquien und Votivbilder aus dem Barock gezeigt. Skulptu-

ren von Heiligen sind seitlich eines kunstvollen Tabernakels an den Wänden an-

geordnet. Verstärkt werden der sakrale Charakter der Objekte und die kirchliche  

AUSSTELLUNGSKRITIK
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 113
museums.ch 09/2014

Atmosphäre durch die violett gestriche-

nen Wände, erinnert diese Farbe doch 

an die Bischofsgewänder. Ganz anders 

ist die Präsentation im zweiten, grös-

seren Raum, wo eine Reihe von Holz-

skulpturen zu sehen ist. Ein Palmesel 

aus dem frühen 15. Jahrhundert sticht 

besonders ins Auge. Videofilme und 

Texte, die auf ein weisses Buch projiziert 

werden, vermitteln den ursprünglichen 

Kontext der Exponate.

Im zweiten Stock befindet sich das 
sogenannte Landtwing-Kabinett mit 

seiner französisch inspirierten Raumge-

staltung, das Franz Fidel Landtwing 1755 

einrichtete. Hier werden der Kultur- 

und Warenaustauch zwischen Zug und  

europäischen Städten während des 18. 

und 19. Jahrhunderts thematisiert. Be-

sonders eindrucksvoll sind die Gebeine 

des heiligen Bonifaz, die in einer Stand-

figur gefasst sind. Ein Schweizergardist 

brachte sie 1679 von Rom in die Zuger 

Gemeinde Neuheim.

Der nächste Raum ist als Wohn- 

und Spielzimmer inszeniert. Hier fand 

man bei der Renovation in den Ritzen 

eines Wandschranks und in den Zwi-

schenböden Jasskarten. Ein besonderes 

Augenmerk wird hier auf die restaurier-

ten Tapeten gerichtet. Eine Medienstati-

on erläutert die Technik des Tapezierens. 

In dem als Studierzimmer inszenierten 

Nebenraum wird die Entwicklung der 

Realität des krieges im Mittelalter.    © Samuel Mühleisen

Wunderkammer thematisiert mit einer 

perfekten Inszenierung für die Präsen-

tation der Siegel- und Münzensamm-

lungen des Museums. Auf dem gleichen 

Geschoss befindet sich die Nachbildung 

einer ehemaligen Gemischtwarenhand-

lung. Dieser Raum wie auch die nach-

gebildete Schuhmacherwerkstatt im drit-

ten Stock wirken irritierend, denn ihnen 

fehlt ein direkter Bezug zur Stadt Zug 

wie auch zum Rest der Ausstellung.

Ein interaktives Stadtmodell ist 

das Hauptobjekt im nächsten Raum, 

der die bauliche Entwicklung der Stadt 

Zug thematisiert und zukünftig auch für 

temporäre Ausstellungen der zehn Zu-

ger Gemeinden genutzt werden soll. Mit 
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Glasmalereien aus der Sammlung des 

Museums endet der Rundgang. Erläu-

tert werden hier nicht nur Motive und 

Gestaltung, sondern auch das technische 

Verfahren des Glasmacherhandwerks.

Die Bedürfnisse der Kinder sind 

den Ausstellungsmacherinnen und -ma-

chern ein grosses Anliegen. In fast allen 

Räumen des Museums gibt es Aktivitä-

ten oder interaktive Stationen für das 

junge Publikum. Die Comicfigur «Lili» 

führt die Kinder mit einer ganzen Reihe 

von Aufgaben durch die Ausstellung. So 

können sie beispielsweise verschiedene 

Nachbildungen von Exponaten berüh-

ren. Zudem wurden im vierten Stock 

zwei Räume für Bildung und Vermitt-

lung eingerichtet.

Die zu Beginn erwähnte inhaltliche 

Aufteilung der Räume ermöglicht es den 

Besucherinnen und Besuchern zwar, sich 

in der Themenvielfalt zu orientieren, 

dennoch fehlt ein roter Faden. Der the-

matische Zugang zur Geschichte führt 

dazu, dass man nur indirekt etwas über 

die Vergangenheit der Stadt und des 

Kantons Zug erfährt. Die spezifischen 

Inszenierungen der thematischen Räu-

me wirken zuweilen etwas zu dominant, 

sodass die Exponate in den Hintergrund 
gedrängt werden. Insgesamt machen  

jedoch die spannenden Sammlungs-

objekte und die Vielzahl der Medien-

stationen die Ausstellung zu einem sehr 

positiven und lehrreichen Erlebnis.

autorin: Aline Suillot hat an der Universität  
Lausanne Kunstgeschichte und Geschichte studiert 
(BA und MA). Der Titel ihrer Masterthesis  
lautet: «Représentations de la femme voilée dans l’art 
ultra-contemporain». Zurzeit absolviert sie den  
Masterstudiengang MAE ausstellen & vermitteln  
an der Zürcher Hochschule der Künste ZHdK.
aline.suillot@zhdk.ch

Barocke erlebniswelt.    © Samuel Mühleisen
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LE MUséE DE LA NATURE  
DU vALAIs, à sION

JEANNE BERgEROT Depuis le 20 avril 2013, le Musée de la nature du Valais a rouvert ses portes 

sur la « colline des musées » de Sion. Sa nouvelle exposition permanente s’intitule 

L’homme et la nature en Valais. Racontant l’histoire de la relation que l’homme 

entretient avec la nature depuis la Préhistoire jusqu’à nos jours, elle présente un  

Valais miniature, restitué au visiteur selon le principe d’une muséographie d’immersion.

DE VISITE EN PROMENADE

Sa double approche, à la fois empirique et théorique, est rendue possible par 

une scénographie très étudiée1, permettant de faire du parcours un espace autant de 

promenade que de réflexion. Ses animaux naturalisés s’intègrent dans des paysages 

valaisans restitués par d’immenses photographies tapissant les murs et les sols, obs-

truant même les fenêtres. Le visiteur se promène en sous-bois, parcourt les prairies 

et les forêts de conifères, découvrant au fil de ces panoramas habités les grandes 

étapes de la relation qu’il entretient avec la nature : la domestication, l’agriculture, 

la sélection, l’éradication, mais aussi la préservation, etc. Son parcours est rythmé 

par des panneaux explicatifs multipliant les points de vue par des discours tantôt 

scientifiques, tantôt littéraires, s’accompagnant de diagrammes ou de reproductions 

d’œuvres d’art. En outre, des bornes proposent aux sens du visiteur des extraits 

naturels (essences de bois, fourrures, etc.), tandis que des écrans numériques lui 

permettent l’accès à une réalité augmentée.

UN DISCOURS ENGAGÉ

Le fil rouge de l’exposition est traduit dans la scénographie par un troisième 

type de borne, appelée « borne-étalon », sorte de tube à gradation présent dans 

chaque salle et se remplissant, au fil de l’avancée chronologique, d’ampoules élec-

triques. Ces bornes mesurent la croissance de l’empreinte écologique.2 Omnipré-

sente dans le parcours, cette notion est au cœur même du discours de l’exposition. 

Au-delà d’une simple évocation des différentes étapes de la relation entre l’homme 

et la nature, il s’agit d’exposer l’évolution de notre consommation en ressources 

naturelles et les enjeux qu’elle soulève pour l’avenir.

Outre son propos scientifique remarquable, l’exposition L’homme et la nature 
en Valais est donc aussi la mise en scène d’un discours engagé, invitant le visi-

teur à s’interroger sur sa responsabilité. En multipliant les points de vue, elle aug-

mente d’autant ses arguments en faveur d’une protection responsable de la nature. 

CRITIQUE D‘ExPOSITION
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Lynx, cerf et biche dans la forêt de feuillus.    © Musées cantonaux du Valais/Denis Emery

Cette approche marque une évolution 

du rôle du musée, dépassant son rôle 

encyclopédique originel3 évoqué dans 

le parcours par la salle du Cabinet na-

turaliste, en problématisant son pro- 

pos dans un objectif déclaré. Jouant sur 

l’effet de promenade, il laisse au visiteur 

la liberté d’aborder les problématiques 

soulevées au détour d’une borne ou 

d’un panneau. Tout le mobilier muséo-

graphique concourt toutefois à baliser 

le sentier du discours. Ainsi, les bancs 

de repos renvoient-ils aussi à la notion 

d’empreinte écologique.

QUELLES RELATIONS POUR

LE MUSÉE ET LE VISITEUR ?

Le musée doit alors se comprendre 

comme une plateforme d’échanges, gé-

nératrice d’actions responsables. Ses 

bornes digitales permettent de décou-

vrir les différents organismes dédiés à 

la nature en Valais. En offrant la parole 

à ces acteurs de premier plan, le musée 

permet leur rencontre avec le visiteur. 

L’interaction entre l’homme et la nature, 

favorisée fictivement au sein de l’expo-

sition, aboutit alors sur une interaction 

effective.

C’est aussi, par conséquent, un 

nouveau regard que le musée pose 

sur le visiteur. Invité en permanence à 

participer, il devient acteur. Fort de sa 

connaissance du réseau nature valaisan, 

il sortira de l’exposition l’esprit plein de 

résolutions pour l’avenir. Il aura pu tou-

tefois prendre conscience de sa respon-

sabilité dès l’entrée de l’exposition, au 

moment de franchir la haie d’honneur 

symbolique des cervidés. Leur mise en 

scène ne lui rappelle-t-elle pas en effet 

sa capacité à dominer la nature, et donc 

sa responsabilité envers elle ?

L’exposition L’homme et la nature  
en Valais est donc remarquable à bien 

des égards. Elle se reconnaît comme une 

parfaite adéquation entre délectation et 

participation, discours scientifique aux 

préoccupations écologiques et réflexion 

muséologique. Le musée invite à s’émer-

veiller et à découvrir, il (r)enseigne et 

interroge, met en perspective et invite 

à l’action. On ne peut qu’admirer 

la parfaite articulation entre objectifs  

didactiques et mise en œuvre muséo-

graphique. De la première à la dernière 

salle, la progression du discours et celle 

de la mise en scène vont de pair pour 

répondre à l’engagement de l’exposition 

et guider le visiteur dans ses réflexions. 

On pourra toutefois regretter la simplifi-

cation du schéma de la relation étudiée 

pour faciliter la fluidité du discours. 

L’exposition semblera alors chercher  

davantage à persuader qu’à convaincre. 

Ce point serait-il le lot commun de 

toute exposition engagée destinée à un 

large public ? La question reste ouverte.

http://museums.ch/
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carte des sites protégés et Réseau nature Valais.    © Musées cantonaux du Valais/Denis Emery

noTeS
1 Le parcours a été aménagé par le cabinet d’architectes 
Cagna & Associés, ainsi que le Service des bâtiments, 
monuments et archéologie du Valais. Marie-Antoinette 
Gorret en est la scénographe.
2  L’empreinte écologique est un indicateur permettant 
de comparer la consommation des ressources naturelles 
sur un territoire donné, avec sa capacité réelle à  
offrir ces ressources tout en se renouvelant. Si l’on 
étudie son évolution, l’empreinte écologique permet par  
conséquent d’appréhender l’épuisement des ressources.
3 Dans l’esprit encyclopédique propre à son temps,  
le Musée de la nature de Sion a été fondé par le Père  
jésuite Etienne Eleart sous le nom de  Cabinet  
d’histoire naturelle, en 1829.

l’auteure : Jeanne Bergerot est diplômée de l’Ecole du 
Louvre, à Paris. Elle est aujourd’hui inscrite au master 
en études muséales de l’Université de Neuchâtel.
jeanne.bergerot@yahoo.fr
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EINBLICK IN AKTUELLE DEBATTEN  
DER MUsEUMsPRAXIs

ChRIsTOPh PIETRUChA 

BUCHBESPRECHUNGEN

museums.ch stellt drei neu erschienene Publikationen zu den Themenbereichen  
Sammeln, Ausstellen und Vermitteln vor: einen historischen Abriss zur Geschichte  
des Museumsdepots, der bis in die Gegenwart reicht, ein visuell dichtes und  
ansprechendes Buchprojekt zu verschiedenen Formen des Zeigens in Ausstellungen 
und schliesslich eine Online-Publikation, welche die Praxis der Kulturvermittlung  
der Schweiz abbildet und reflektiert.

TABU DEPOT

Einem Museumsdepot haftet etwas Geheimes und Magisches an. Doch bevor 

diese Magie entstehen konnte, musste sich das Depot vom Ausstellungsraum eman-

zipieren, um seine Selbständigkeit unter Beweis stellen zu können. Diese Entwick-

lung blieb in der Fachliteratur allerdings weitgehend unbeachtet oder maximal eine 

Randnotiz, die keiner eigenen Abhandlung bedurfte. Martina Griesser-Stermschegs 

Publikation Tabu Depot. Das Museumsdepot in Geschichte und Gegenwart, die vergan-

genes Jahr im Böhlau Verlag erschienen ist, versteht sich somit als ein Korrektiv, das 

den Fokus auf das Depot als «lebendigen Bedeutungsgenerator» lenkt, um es «für 

Theorie und Praxis aufzuwerten» (S. 9). In drei Kapiteln erzählt Griesser-Stermscheg 

die Geschichte des Museumsdepots, positioniert es in der Gegenwart und widmet 

sich ihm aus unterschiedlichen Perspektiven.

Das erste und umfangreichste Kapitel des Bandes schildert die Geschichte des 

Museumsdepots mit seinem Ursprung und all seinen Veränderungen. In chronolo-

gischer Abfolge präsentiert die Autorin diverse Momente, die in der Entwicklung 

des Depots eine Rolle spielten. Sie folgt älteren Studien zu diesem Thema, die das 

19. Jahrhundert mit seinen Debatten um die Trennung zwischen Forschung und 

Bildung sowie die explosive Zunahme der Sammlungen untersuchten und diesen 

entscheidenden Kontext für die Entstehung des Depots im heutigen Sinne analysier-

ten. Nach detailreichen Ausführungen über frühe Depotbauten, Brandschutz und 

Themen wie Depotausstattung und -betrieb beendet die Autorin ihren historischen 

Abriss mit dem Unterkapitel «Bergedepots in den Weltkriegen».

Zu Beginn des zweiten Kapitels, das sich dem Museumsdepot in der Gegenwart 

widmet, verweist Martina Griesser-Stermscheg auf den Aufsatz von Georg Waldemar, 

der die Bedeutung des Themas für die Museen heute betont (S. 71). Aus seiner kom-

mentierten Auswahlbibliografie wählt sie einige Arbeiten aus, die sie ihrerseits kom-

mentiert. Sie stellt fest, dass das Depot seit den 1970er-Jahren an Aufmerksamkeit 
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einerseits deskriptiv, andererseits visu-

ell die Thematik zu umklammern, um 

einen Mehrwert an Erkenntnis zu er-

zielen. Die Ausstellungsformate sind in 

acht Kategorien unterteilt, die die «for-

mal-funktionale Bedeutung und Typo-

logie des Ortes» wiedergeben (S. 45a). 

Die Fülle des fotografischen Ma-

terials und das ungewöhnliche Format 

machen diese Publikation vor allem zu 

einem visuellen Ereignis, das sich selbst 

als Exponat versteht. Unterstützend 

wirkt dabei der kreative Umgang mit 

der Sprache, die auch als gestalterisches 

Material verwendet wird. Dieser spiele-

rische Umgang mit der Thematik führt 

gleichzeitig zu einigen Mängeln und 

Unschärfen. So fehlt den ausgewähl-

ten Bildern ein direkter Bezug zu den 

assoziativen Beschreibungen. Auch die 

reiche Fülle an fotografischem Material 

entpuppt sich bei näherer Betrachtung 

als eine Schwäche, weil zum einen die 

Bilder gelegentlich zu kleinformatig und 

zum anderen wenig informativ sind. Da-

durch werden sie austauschbar und ver-

lieren an Aussagekraft.

ZEIT FÜR VERMITTLUNG
Die Online-Publikation Zeit für 

Vermittlung wurde 2013 im Auftrag der 

Pro Helvetia durch das Institute for Art 

Education der Zürcher Hochschule der 

Künste herausgegeben. Die Grundlage 

für die verarbeiteten Informationen 

bot das Programm Kulturvermittlung, 

das von 2009 bis 2012 vom Auftragge-

ber durchgeführt worden war. Dieser 

beabsichtigte, die Kulturvermittlung 

in der Schweiz zu stärken, gleichzeitig 

aber auch ihren Stellenwert innerhalb 

der Kulturförderung zu erhöhen. In 

diesem Zusammenhang ist die Publika-

tion als ein Instrument zu verstehen, 

«welches Vermittelnde, Institutionen 

und Förderstellen bei ihrer täglichen 

Arbeit unterstützt, Vermittlungspraxis 

einzuordnen und deren Qualität zu 

beurteilen» (S. 8).
Diese dreisprachige Online-Publika-

tion ist in neun Kapitel gegliedert, die 

gRIeSSeR-SteRMScHeg, Martina. 2013. tabu 
Depot. Das Museumsdepot in geschichte und 
gegenwart. Wien: Böhlau Verlag.
ISBN 978-3-205-78894-2

VogeL, Fritz Franz. 2012. Das Handbuch der  
exponatik. Vom Ausstellen und Zeigen.  
Wien: Böhlau Verlag. 
ISBN 978-3-412-20989-6

gewonnen hat. Auch die folgenden Un-

terkapitel sowie das letzte Kapitel «Das 

Museumsdepot in Theorie und Praxis» 

tangieren unterschiedliche Bereiche, die 

im Zusammenhang mit dem Museums-

depot stehen, widerspiegeln diese aber 

nicht in ihrer Tiefe. Dies bestätigt den 

ersten Eindruck, den man anhand ih-

res Inhaltsverzeichnisses gewinnt: Die 

Autorin handelt enzyklopädisch ver-

schiedene Fragestellungen zum Thema 

Depot ab, ohne diese in ihrer ganzen 

Dimension auszuloten. Die Publikation 

von Martina Griesser-Stermscheg prä-

sentiert sich somit weniger als umfassen-

de Studie des Museumsdepots, sondern 

empfiehlt sich als Einführung in die 

Thematik.

Vgl. auch den Artikel von Martina 

Griesser-Stermscheg (S. 10–17) in dieser 

Nummer von museums.ch.

DAS HANDBUCH DER 

ExPONATIK
Das Handbuch der Exponatik, das 

der Kurator, Volkskundler und Foto-

graf Fritz Franz Vogel 2012 vorlegte, 

ist eine auffällige Publikation, die mit 

ihrem gelben Buchdeckel von weitem 

ins Auge sticht. Der Autor nimmt da-

bei «eine synoptische Perspektive» ein, 

um 50 verschiedene Ausstellungsfor-

mate und Displays sowohl bildlich als 

auch strukturell zu vergleichen und 

sie hinsichtlich ihrer Charakteristik zu 

untersuchen, «seien sie historisch oder 

zeitgenössisch, fixiert, temporär oder 

nomadisch» (S. 8a).

Dieses Handbuch ist zweiteilig: 

Es gliedert sich in einen Theorie- und 

einen Bildteil. Die theoretische An-

näherung an das Thema des Ausstel-

lens erfolgt anhand von Begriffen, die 

die Weite des Feldes der Exponatik, 

der Ausstellungskunde, ausloten. Der 

umfangreichere Bildteil arbeitet wie-

derum vergleichend. Er beleuchtet 50 

Ausstellungsformate – von der Wun-

derkammer bis zum Schaufenster – als 

Bildclusters und in der Beschreibung. 

Auf diese Weise beabsichtigt der Autor, 

http://museums.ch/
http://museums.ch/


 120
museums.ch 09/2014

auf unterschiedliche Aspekte der Kultur-

vermittlung eingehen. Sie bestehen aus 

kurzen Annäherungstexten «für Eilige», 

die einen ersten Einblick in den jeweili-

gen Schwerpunkt des Kapitels gewähren. 

Ergänzt werden sie durch Stimmen von 

Schweizer Vertreterinnen und Vertretern 

aus der Kulturvermittlung, die aus der 

Praxis berichten und auf diese Weise ei-

nen Perspektivenwechsel ermöglichen. 

Besonders die Unterkapitel «für Verwei-

lende» bieten vertiefende Informatio-

nen zur Thematik. Abgerundet wird die 

Publikation durch vier «Case Studies», 

die die Vermittlung von Literatur fokus-

sieren und das zuvor Beschriebene ver-

anschaulichen. Die in der Publikation 

verwendeten spezifischen Begriffe wer-

den im Glossar erklärt und mit anderen 

Textstellen verlinkt.

Die Kulturvermittlung wird in dieser 

Online-Publikation als eine heterogene 

Praxis beschrieben, die immer wieder 

eine kritische Reflexion erfordert. Die 

dazu wichtigen Begriffe und Blickwinkel 

stellen vor allem die Unterkapitel «für 

Verweilende» bereit. Die «Case Studies» 

bieten ergänzend dazu ausgezeichnete 

Beispiele für eine kritische Analyse der 

Kulturvermittlungskonzepte. Die ver-

schiedenen Perspektiven, aus denen das 

Thema der Kulturvermittlung praktisch 

angegangen wird, hinterlassen jedoch 

einige offene Fragen. Das liegt wohl vor 

allem daran, dass Überlegungen und 

Projekte eher skizzenhaft beschrieben 

werden. Wünschenswert wäre auch eine 

Auflistung der wesentlichen Punkte aus 

den Kapiteln, die wie eine Checkliste die 

kritische Prüfung der eigenen Kulturver-

mittlungskonzepte erleichtern würde. 

autor: Christoph Pietrucha, wissenschaftlicher  
Mitarbeiter, Museumsakademie Joanneum Graz. 
christoph.pietrucha@museum-joanneum.at

Institute for Art education der Zürcher 
Hochschule der künste (Hg.). 2013. Zeit für 
Vermittlung.  
www.kultur-vermittlung.ch/zeit-fuer-vermittlung 

http://museums.ch/
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ChRONIK 
ChRONIqUE 
CRONACA

CORINNE EIChENBERgER 
JULIA TARAMARCAZ 
sIMONETTA BIAggIO-sIMONA

Die Chronik erwähnt wichtige Ereignisse aus der Schweizer Museumswelt des Jahres 2013, 
die der Redaktion von den Museen und den Museumsverbänden gemeldet worden sind. Die 
Chronik will möglichst umfassend sein, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

La Chronique évoque des événements importants de la vie muséale suisse de l’année 
2013 transmis à la rédaction par les musées et les associations de musées. La Chronique 
souhaite être la plus complète possible sans prétendre à l’exhaustivité.

La Cronaca riporta importanti avvenimenti del mondo museale svizzero nel 2013, che 
sono stati segnalati alla redazione dai musei e dalle organizzazioni del settore. La rubrica 
intende essere possibilmente completa, pur senza pretese di esaustività.

http://museums.ch/
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AARGAU

Das Museum Aargau mit den Schlössern Lenzburg, Hallwyl, 

Wildegg und Habsburg sowie dem Kloster Königsfelden und 

dem Legionärspfad Vindonissa hat seit Dezember 2013 ei-

nen neuen Direktor. Jörn Wagenbach tritt die Nachfolge von  

Thomas Pauli-Gabi an, der im August die Stelle als Leiter der 

Abteilung Kultur des Kantons Aargau übernommen hat.

ARBON

Das Saurer Museum wurde 2013 zum «Oberthurgauer 

des Jahres» erkoren und wurde zudem für den Europäischen  

Museumspreis (EMyA) 2014 nominiert.

AUGST

Seit Dezember 2013 gibt es Augusta Raurica zum Anfas-

sen. Das grösste Bronzemodell einer römischen Stadt ermög-

licht einen faszinierenden Überblick über die damalige Stadt. 

Funde rund um dieses dreidimensionale Modell aus Bronze 

illustrieren die Stadtgeschichte von der Gründung im Jahr  

44 v. Chr. bis zu ihrem Niedergang um 600 n. Chr.

Augusta Raurica hat an der Volksabstimmung vom 9. Juni 

2013 zudem grünes Licht für den Bau eines neuen Samm-

lungszentrums erhalten.

BADEN

Das Historisches Museum Baden wird seit Mitte 2013  

von Carol Nater Cartier geleitet. Sie löste die langjährige  

Museumsdirektorin Barbara Welter ab.

 

BASEL

Der erste Tweetup in einem Schweizer Museum fand Ende 

Mai 2013 im Historischen Museum Basel statt, und es folgten 

drei weitere. Das Format unter dem Namen #Tweevening soll 

den Besuchenden einen lockeren Museumsbesuch ermögli-

chen, in welchem über die Ausstellungsinhalte diskutiert wer-

den kann. Durch die Integration von Social Media wird die 

Führung zu einem interaktiven Erlebnis – für das Publikum 

vor Ort sowie an den heimischen Bildschirmen. Der Tweetup 

verbindet so den digitalen mit dem physischen Raum und 

schafft ein interaktives, nachhaltiges Erlebnis.

BASEL

Das Museum für Gegenwartskunst hat mit Søren  

Grammel einen neuen Leiter. Er trat die Nachfolge von  

Nikola Dietrich an.

BASEL

Der Direktor der Kunsthalle Basel, Adam Szymczyk,  

wurde zum Leiter der documenta 2014 in Kassel gewählt.

BASEL

Am 26. August 2013 erfolgte die Grundsteinlegung für den 

Erweiterungsbau des Kunstmuseums Basel. Die Eröffnung ist 

auf Frühjahr 2016 geplant.

BASEL

Die Basler Papiermühle war 2013 für den Europäischen 

Museumspreis (EMyA) nominiert.

BELLINZONA

Dal luglio 2013 Carole Haensler Huguet è la nuova cura-

trice del Museo Civico Villa dei Cedri. Con la nomina della 

signora Haensler Huguet, che è stata anche  collaboratrice al 

Centro Paul Klee di Berna, il museo cittadino intende dare 

nuovo impulso alla propria attività, valorizzando la collezione 

permanente – improntata all’attività di artisti legati al territo-

rio dalla seconda metà dell’Ottocento ad oggi – e instaurando 

nuove collaborazioni.

BERN

Dank der finanziellen Unterstützung des Eidgenössischen 

Büros für Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 

(EBGB), der Stiftung MBF und der Stiftung «Denk an mich» 

startete das Kindermuseum Creaviva im Zentrum Paul Klee 

im April 2013 mit der Pilotphase des Beratungs- und Vernet-

zungsprojekts «Kunst ohne Barrieren». Das Vorhaben fokus-

siert die Sensibilisierung, den Austausch und die Vernetzung 

von Kunstmuseen und anderen interessierten Museen in der 

Schweiz, welche zum Ziel haben, die Zugänglichkeit und die 

Angebotsvielfalt für Menschen mit Behinderungen zu verbes-

sern. Auf der Projektwebseite (www.kunstohnebarrieren.org) 

stehen verschiedene praxisorientierte Inputs, eine Projekt-

sammlung und Checklisten für den Einstieg in die Thematik 

zur Verfügung.

BERN

Das Kunstmuseum Bern und das Zentrum Paul Klee wer-

den bis spätestens Anfang 2016 eine gemeinsame strategische 

Führung erhalten. Die beiden Häuser behalten ihre Eigenstän-

digkeit, werden in Zukunft jedoch deutlich enger zusammen-

arbeiten. Darauf haben sich die beiden Stiftungsräte unter der 

Leitung von Erziehungsdirektor Bernhard Pulver und Projekt-

leiter Marcel Brülhart geeinigt.

BERN

Das Alpine Museum der Schweiz wurde am 44. Festival 

du Film des Diablerets (FIFAD) für den Film Les Femmes et 
la Montagne des Berner Filmemachers Roman Droux mit 

dem Spezialpreis «Diable d’Or» in der Kategorie «Montagne»  

http://museums.ch/
http://www.kunstohnebarrieren.org/


 124
museums.ch 09/2014

ausgezeichnet. Der Film entstand im Auftrag des Alpinen  

Museums für die Sonderausstellung Helvetia Club. Die 
Schweiz, die Berge und der Schweizer Alpen-Club. Das Alpine  

Museum war 2013 auch für den Europäischen Museumspreis 

(EMyA) nominiert.

BLONAy-CHAMBy

Le Chemin de fer-musée Blonay-Chamby a été victime 

d’un incendie criminel le 15 décembre 2013. Des travaux 

d’assainissement devraient permettre sa réouverture habituelle 

au mois de mai.

BREGGIA. CABBIO – VALLE DI MUGGIO

Il Museo etnografico della Valle di Muggio e l’Osservatorio 

Biellese Beni Culturali e Paesaggio (Biella, Italia) hanno ot-

tenuto un finanziamento nell’ambito dell’iniziativa comuni-

taria Interreg, per un progetto di awareness-rising dal titolo 

«Paesaggio condiviso». Esso comprende una serie di attività 

a livello locale e transnazionale volte a mettere a punto una 

comune metodologia per l’attuazione della Convenzione Eu-

ropea del Paesaggio (CEP) e applicarla in entrambi i contesti 

con risultati concreti e tangibili per la qualità di vita delle 

popolazioni coinvolte.

BULLE

Le Musée gruérien a fait partie des 28 musées sélection-

nés pour le Prix européen du musée de l’année 2013. Ce prix 

(EMyA) a pour objectif de distinguer les institutions compé-

tentes dans le domaine de la communication du patrimoine 

et celles qui encouragent la participation et la créativité du 

public.

CHAMPEx-LAC
La Fondation Aubert, qui gère le Jardin botanique  

Flore-Alpe à Champex-Lac, a nommé en 2013 Nicolas Kramar 

comme nouveau directeur, Alexis Wilson, responsable de la 

gestion, Jean-Claude Praz et Pascal Ruedin nouveaux pré-

sident et vice-président du conseil de fondation. De plus, la  

construction d’une serre et d’un atelier serviront à l’acquisition 

de nouvelles plantes alpines.

CONCHES

L’Annexe du Musée d’ethnographie de Genève, le MEG 

Conches, a définitivement fermé ses portes le 23  juin 2013, 

après trente-sept années d’expositions temporaires originales 

et audacieuses dans la villa genevoise.

CHUR

Das Bündner Naturmuseum, das Rätische Museum und 

das Bündner Kunstmuseum erhielten von Chur Tourismus 

den Wertschöpferpreis 2013.

FRAUENFELD

Das Historische Museum Thurgau hat im Schaudepot  

St. Katharinental die Einrichtung eines zusätzlichen Stock-

werks abgeschlossen. Dieses zeigt Objekte zu Handwerk und 

Gewerbe, Transport und Forstwirtschaft.

FELDBRUNNEN-ST.NIKLAUS

Schloss Waldegg hat 2013 seine erneuerte Daueraus-

stellung Wer zieht am Faden? Ambassadoren und Patrizier in  
Solothurn eröffnet. Das Konzept wurde von Kilian T. Elsasser 

von der Museumsfabrik Luzern entwickelt: In den histori-

schen Räumen des Schlosses wird am Beispiel der von Be-

senval gezeigt, wie die herrschenden Geschlechter Solothurns 

und die Ambassadoren um Einfluss rangen, profitierten und 

dienten. Als Besonderheit wurden zwei mechanische Theater 

entwickelt, welche vom Geist der Automaten des 18. Jahrhun-

derts inspiriert sind.

FRIBOURG

Commencée en 2008, l’opération d’inventaire et de con-

servation des collections du Musée d’art et d’histoire Fribourg 

s’est terminée en décembre 2013. Le MAHF est un des rares 

musées suisses à avoir entrepris la réinventorisation globale de 

ses collections. Ce projet a révélé une collection riche et variée 

de plus de 44 000 objets et préparé le futur déménagement de 

la collection dans une réserve centralisée.

GENèVE

En 2013, le Musée d’art et d’histoire a entrepris le réac-

crochage de l’exposition permanente du pôle Beaux-arts afin 

de préparer le futur agrandissement du musée. Une place 

plus importante a été accordée à l’art suisse, qui y est mis en  

dialogue avec des œuvres internationales.

GENèVE

En mai 2013, le Musée international de la Croix-Rouge et 

du Croissant-Rouge a rouvert ses portes, dévoilant sa nouvelle 

exposition permanente, L’Aventure humanitaire, qui propose 

une expérience unique d’initiation à l’action humanitaire.

GIORNICO
Si sono riaperte le porte del Museo etnografico del-

la Leventina, nella Casa Stanga, dopo importanti lavori di 

ristrutturazione e di ampliamento degli spazi espositivi, che 

nel 2010 gli sono valsi il Premio della Società Ticinese Arte 

e Natura (STAN, sezione ticinese di Heimatschutz). Il nuo-

vo allestimento approfondisce il tema dell’identità locale e 

per l’occasione vari oggetti sono stati restaurati. Il museo 

ha avviato anche una collaborazione con il Museo d’Arte di 

Mendrisio, presso il quale saranno esposti alcuni oggetti del 

Museo leventinese.

http://museums.ch/
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GRAUBÜNDEN

Seit dem Frühling 2013 präsentiert die Museumsplattform 

www.museen-graubuenden.ch die zirka hundert Museen und 

Kulturarchive des Kantons im Internet. Begleitet wird die 

Webseite von einem Museumsbüchlein. Beide Projekte wur-

den von der Kulturförderung des Kantons Graubünden ge-

plant und umgesetzt.

Zudem wächst der Dachverband der Bündner Museen MGR 

stetig, denn die Kulturarchive und die Museen im Kanton 

Graubünden spannen zusammen. MGR wird in Zukunft fast 

hundert Institutionen im Kanton vertreten, die sich mit der 

Sammlung und Pflege von kulturellen Gütern beschäftigen.

GRINDELWALD

Das Grindelwald Museum (früher Heimatmuseum  

Grindelwald) hat eine erste Etappe der Erneuerungsphase ab-

geschlossen. Im abgedunkelten Hörraum zum Mythos Eiger 

kann man fünf kurze Hörspiele zu fünf wichtigen Ereignissen 

rund um den Eiger anhören.

GRUyèRES

Le conservateur du Château de Gruyères, Raoul Blanchard, 

a donné sa démission en octobre 2013, après treize ans 

d'activité. Filipe Dos Santos, historien de l’art, a repris sa 

place début 2014.

HAGENDORN/CHAM

Im neu eröffneten, schweizweit einzigartigen Ziegelei-

Museum Cham lässt sich die faszinierende Welt der Bau- 

keramik und der traditionellen Ziegelherstellung erforschen 

und eine durch das Handwerk geprägte idyllische Kulturland-

schaft erleben. Neben verschiedenen Kursen besteht die Mög-

lichkeit, die Herstellung eines Ziegels vom Lehmabbau bis 

zum Ziegelschlagen praktisch zu erleben und einen eigenen 

«Feierabendziegel» zu gestalten.

ILANZ

Die Stiftung Museum Regiunal Surselva (MRS) hat ein 

neues Museumsdepot namens «Kulturspeicher – Arcun da 

cultura» realisiert, einen schlichten, funktionalen, sicherheits-

technisch und konservatorisch einwandfreien Bau mit niedri-

gen Betriebskosten. So wurden die Voraussetzungen geschaf-

fen, um die Sammlung surselvischer Kulturgüter fachgerecht 

aufzubewahren. Mit dem Projekt «Umzug – bardigliada»  

startete die Überführung von über 5000 Gegenständen aus  

diversen Lagern in den neuen Kulturspeicher.

Die intensive Auseinandersetzung mit dem Thema 

Sammeln hat sich auch in der Sonderausstellung Museum ni  
deponia? – Museum oder Deponie? und einer gemeinsam mit 

Museen Graubünden organisierten Tagung Schatzkiste oder 
Rumpelkammer? niedergeschlagen.

INTERLAKEN

Der Kulturvermittlungspreis 2013 des Kantons Bern ging 

an Heinz Häsler, den Kurator des Kunsthauses Interlaken.

KERZERS

Das Papiliorama feierte 2013 sein 25-jähriges Jubiläum mit 

einer Sonderausstellung zur Geschichte des Hauses, der Neu-

eröffnung des Streichelzoos «Zoé Zoo» und dem Rekord von 

260 000 Besucherinnen und Besuchern.

KÖNIZ

Das Schulmuseum Bern hat mit Claude Colombo seit  

Anfang 2013 einen neuen ehrenamtlichen Geschäftsführer.

LAUSANNE

En mars 2013, Sarah Lombardi, historienne de l’art, est 

devenue directrice de la Collection de l’Art Brut, fonction 

qu’elle occupait déjà ad interim depuis janvier 2012.

LENS

Un nouveau centre d’art, la Fondation Pierre Arnaud, a 

ouvert ses portes le 22 décembre 2013 à Lens, près de Crans-

Montana, et verni sa première exposition dédiée au division- 

nisme européen. L’imposant bâtiment a été conçu par 

l’architecte Jean-Pierre Emery en hommage à l’industriel et 

collectionneur d’art français Pierre Arnaud.

LE LOCLE

Trois ans après sa fermeture, le Musée des beaux-arts du 
Locle a rouvert ses portes au public en février 2014. La nouvelle 

conservatrice, l’historienne de l’art Nathalie Herschdorfer, a 

pour défi de développer la programmation du musée rénové 

et agrandi, ainsi qu’un pôle de médiation culturelle.

LIESTAL

Das Gemeinschaftsprojekt «Kooperationsinitiative Museen 

Baselland» (KIM.bl) ist mitten in der Umsetzungsphase 

(2012–2014). 16 Museen sind beteiligt. Ziel ist es, das Wissen, 

die Kompetenzen, Aktivitäten und auch wichtige Sammlungs-

objekte der beteiligten KIM.bl-Partnermuseen zusammenzu-

fassen, um so dem Wunsch des Bewahrens und Vermittelns 

des Kulturerbes gemeinsam besser und effizienter nachkom-

men zu können (www.kimweb.ch).

LUGANO

Il Municipio di Lugano ha nominato il direttore artistico 

di Lugano Arte e Cultura (LAC), il centro culturale che sarà 

inaugurato nel 2015: si tratta del canadese Michel Gagnon, re-

sponsabile della programmazione del grande centro culturale 

«Société Place des arts» di Montréal. Analogamente al ruolo 

che ricopriva a Montréal, il nuovo direttore avrà il compito 

http://museums.ch/
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di assicurare la gestione dell’intero centro culturale e dei vari 

settori, della sala concertistica e teatrale e del Museo d’Arte.

LUZERN

Das Luzerner Bildungs- und Kulturdepartement setzt ein 

neues Führungskonzept um: Die beiden Museen des Kantons 

Luzern, das Naturmuseum und das Historische Museum, er-

halten eine gemeinsame Gesamtleitung. Das Bildungs- und 

Kulturdepartement des Kantons Luzern erhofft sich davon 

einen effizienteren Betrieb. Der neu gewählte Direktor des 

Historischen Museums, Christoph Lichtin, leitet künftig nicht 

nur fachlich sein Museum, sondern steht in einem Teilpensum 

beiden Häusern vor.

MARTIGNy

En automne 2013, Lionel Gauthier a repris la direction 

de la Médiathèque Valais – Martigny. Il poursuivra le travail 

commencé voilà plus de vingt-cinq ans par son premier  

directeur, Jean-Henry Papilloud, et poursuivi ad interim par 

Romaine Valterio Barras.

MOUTIER

Stéphane Froidevaux, archéologue, philologue et histo- 

rien, a pris ses fonctions en octobre 2013 en qualité de conserva- 

teur du Musée du tour automatique et d’histoire de Moutier, 

succédant ainsi à yannick Soller.

PAyERNE

Jürg Studer a été nommé en 2013 à la direction du Musée 

Clin d’Ailes, Musée de l’aviation militaire de Payerne.

PRANGINS

Le Château de Prangins a fait peau neuve. La nouvelle 

exposition permanente, intitulée Noblesse oblige! La vie de  
château au 18e siècle, s’est ouverte en mars 2013. Un décor  

entièrement recréé restitue l’esprit de l’époque. Salles de repré- 

sentation avec tentures somptueuses et mobilier d’apparat, 

bibliothèque d’un homme des Lumières mais aussi objets  

décoratifs et usuels emmènent le visiteur et la visiteuse sur les 

traces du baron de Prangins.

SION

Pour sa dernière année de direction, Marie Claude Morand 

a bouclé la restructuration des Musées cantonaux du Valais, 

commencée en 2004. Les nouvelles salles du Musée de la nature 

se sont ouvertes au printemps dans la Grange-à-l’Evêque, avec 

Nicolas Kramar comme nouveau directeur. Point fort de cette 

réorganisation, les trois musées sont désormais réunis dans la 

vieille ville haute de Sion. Pascal Ruedin a repris la direction 

générale des Musées le 1er octobre 2013. Céline Eidenbenz a été 

nommée pour le remplacer à la tête du Musée d’art.

ST. GALLEN

Das Museum im Lagerhaus (Stiftung für schweizeri-

sche Naive Kunst und Art Brut) feierte 2013 sein 25-jähriges  

Jubiläum. Zudem ist die neu gewonnene Popularität der  

Aussenseiter-Kunst dank der 55. Biennale der Kunst in  

Venedig für das Museum im Lagerhaus sehr bedeutend.

STANS

Seit Januar 2013 wird das Nidwaldner Museum von Stefan 

Zollinger geleitet. Er trat die Nachfolge von Nathalie Unter-

nährer an, die ins Bildungs- und Kulturdepartement Luzern 

wechselte.

THUNERSEE

Die Schlösser rund um den Thunersee – Schloss Hünegg, 

Schloss Oberhofen, Schloss Schadau, Schloss Spiez, Schloss 

Thun – schlossen sich zu einem gemeinsamen Auftritt  

zusammen und betreiben neu eine gemeinsame Webseite 

(www.thunerseeschloesser.ch).

URI

Die kantonale Kulturförderung wirkte in einer nationa-

len Arbeitsgruppe mit, die eine webbasierte Liste des imma-

teriellen Kulturerbes (IKE-Schweiz) erarbeitete. 26 Urner Tra-

ditionen aus den Bereichen Musik, Tanz, Brauchtum, Feste 

und traditionelle Handwerkstechniken sind seit 2013 online  

(www.lebendige-traditionen.ch).

WALKRINGEN

Das Sensorium hat mit Frédéric Blanvillain seit dem  

1. November 2013 einen neuen Leiter.

WINTERTHUR

Das Fotomuseum Winterthur feierte 2013 sein 20-jähriges 

Bestehen. Der langjährige Direktor Urs Stahel ist nach 20 Jah-

ren als Direktor zurückgetreten. Thomas Seelig und Duncan 

Forbes haben gemeinsam die Co-Direktion des Fotomuseums 

Winterthur übernommen.

WOHLEN

Im Mai 2013 wurde das «Strohmuseum im Park» neu er-

öffnet. Es widmet sich der Geschichte der Freiämter Hutge-

flechtindustrie. Stroh war zwei Jahrhunderte lang Grundlage 

eines blühenden Wirtschaftszweiges in dieser Gegend. Was 

in Heimarbeit begonnen hatte, entwickelte sich im 20. Jahr-

hundert zur exportierenden Hutgeflechtindustrie. Speziell für 

Kinder wurde eine Kinderspur entwickelt: Vom Maskottchen 

Zaggli erhalten die Kinder einen Schlüssel zu sieben Arbeits-

stationen, wo spannende Aufgaben auf sie warten.

Das Strohmuseum wurde im November mit dem Aargauer 

Heimatschutzpreis 2013 ausgezeichnet.

http://museums.ch/
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ZOLLIKON

Das Ortsmuseum Zollikon wird seit April 2013 von  

Mirjam Bernegger geleitet.

ZÜRICH

Der Stadtrat hat im November 2013 beschlossen, das  

Museum Strauhof Ende 2014 zu schliessen. Das Haus soll 

einem Projekt namens «JULL» (Junges Literaturlabor) zur 

Verfügung gestellt werden. Diese Entscheidung führte in 

den schweizerischen und deutschen Medien (FAZ, Die Welt,  

Süddeutsche Zeitung) zu heftiger Kritik. Eine von Ange-

stellten und Zugewandten des Museums Strauhof lancierte 

Petition wurde von über 4500 Personen unterschrieben. Zu 

den Unterzeichnern gehören zahlreiche Museumsfachleute 

aus dem In- und Ausland. Auch ICOM intervenierte bei der 

Stadtpräsidentin von Zürich.

ZÜRICH

Der erste Museumsführer für die Region Zürich ist erschie-

nen. In einer praktischen Broschüre stellen sich die Mitglie-

dermuseen des Vereins muse-um-zürich vor. Eine geografische 

Karte gibt einen Überblick über die 75 Museen in 56 Gemein-

den im Kanton Zürich. Sie zeigt die Vielfalt der zürcherischen 

Museumslandschaft auf und liefert Ideen für abwechslungsrei-

che Ausflüge. Die Broschüre kann in allen Mitgliedermuseen 

des Vereins muse-um-zürich bezogen werden.

ZÜRICH

Die Direktorin des Kulturama, Claudia Rütsche, erhielt 
den Arnold-Vogt-Preis für Museumspädagogik 2013. Die 

Übergabe fand im November in Leipzig statt.

ZÜRICH

Das Haus Konstruktiv wird neu von Sabine Schaschl – 

ehemals Kunsthaus Baselland – geleitet. Sie ist die Nachfolge-

rin von Dorothea Strauss.

ZÜRICH

Die Sukkulenten-Sammlung Zürich beherbergt seit 1931 

eine der grössten und bedeutendsten Spezialsammlungen 

wasserspeichernder Pflanzen. Ein interaktiver Erlebnisrund-

gang für Kinder zwischen 9 und 13 Jahren lädt neu zum einge-

henden Beobachten, Rätseln und Ausprobieren ein.

ZÜRICH

Nach einem sechsmonatigen Umbau wurde im Januar 

2013 die China-Abteilung des Museums Rietberg wiederer-

öffnet. Das Museum präsentiert über 600 Objekte aus der 

weltberühmten Meiyintang Collection. Die Keramikob-

jekte dieser Sammlung bereichern und ergänzen hervorra-

gend die bisherigen Bestände des Museums, das nun einen  

einzigartigen Überblick über die Entwicklung der chinesi-

schen Kunst vom 5. Jahrtausend v. Chr. bis ins 18. Jahrhun-

dert bietet. Während des ganzen Jahres 2013 war der Eintritt 

in die Sammlung des Museums Rietberg gratis.

rubrikverantwortliche/responsables de la rubrique/responsabili della rubrica: 

Deutschschweiz: Corinne Eichenberger, Biologin und Museologin MAS, Fachfrau
für Kulturvermittlung im Museum, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Pharmazie-
Historischen Museum Basel, www.konzepteundrezepte.ch.

Suisse romande: Julia Taramarcaz, MA études muséales, assistante scientifique et 
responsable de la médiation culturelle au Musée d’art et d’histoire Fribourg.

Svizzera italiana: Simonetta Biaggio-Simona, Dr. phil., archeologa, capo 
dell’Ufficio dei beni culturali del Cantone Ticino.
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VORSCHAU NäCHSTES HEFT

Brennpunktthema der Nr. 10/2015 von museums.ch wird DAS MUSEUMSOBJEKT sein. 
Welche Bedeutung kommt dem Objekt als Zeichenträger, historisches Gedächtnis, Identitätsstifter etc. 
zu? Wie kann das Objekt in der Ausstellung optimal in Szene gesetzt werden? Wie steht es mit dem 
Verhältnis und der Wirkung von Objekt, Nachbildung und Authentizität?

anregungen und Vorschläge für artikel nimmt die redaktion bis zum 31. august 2014  
entgegen (abstract von ca. 1000 Zeichen): susanne.ritter@museums.ch. redaktionsschluss ist  
der 10. Januar 2015. museums.ch nr. 10 erscheint im Juli 2015.

APERÇU DU PROCHAIN NUMÉRO

Le thème en point de mire du n° 10/2015 de museums.ch sera L’OBJET DE MUSÉE. Quelle 
importance a-t-il comme marqueur temporel, support de la mémoire historique, marqueur d’identité, 
etc. ? Comment peut-il être mis en scène dans une exposition ? Qu’en est-il de la relation entre objet, 
reproduction et authenticité, et qui des effets que celle-ci exerce ? 

Suggestions et propositions d’articles sont à adresser à la rédaction jusqu’au 31 août 2014 
(sous la forme d’un résumé d’environ 1000 signes) : susanne.ritter@museums.ch. la date limite 
de remise des contributions est fixée au 10 janvier 2015. le n° 10 de museums.ch paraîtra en 
juillet 2015.

IL PROSSIMO NUMERO
Punto focale tematico del n° 10/2015 di museums.ch sarà L’OGGETTO MUSEALIZZATO.  

Che importanza riveste l’oggetto in quanto veicolatore simbolico, memoria storica, promotore d’identità 
ecc.? Come può l’oggetto calamitare l’attenzione in una mostra? Che ne è della relazione e azione tra 
oggetto, copia e autenticità?

la redazione accoglie suggerimenti e proposte per articoli fino al 31 agosto 2014 (abstract  
di ca. 1000 caratteri): susanne.ritter@museums.ch. il termine di chiusura redazionale è il  
10 gennaio 2015. museums.ch n° 10 esce nel luglio 2015.

PREVIEW OF NExT EDITION

The focus of the upcoming edition 10/2015 of museums.ch is on the OBJECT IN MUSEUMS. 
What is the significance of an object with regard to its role as a sign bearer, as a holder of historical 
memory, as a vehicle of identity, etc? How does one stage an object effectively in an exhibition? How 
does an object create impact and can copies have the same impact as authentic pieces?

You are welcome to submit suggestions and proposals for contributions to the editorial team 
by 31 august 2014 (abstract of ca. 1000 characters). please send to susanne.ritter@museums.ch. 
editorial deadline is 10 January 2015. Date of issue of museums.ch no. 10 is July 2015.
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DER VERBAND DER MUSEEN DER SCHWEIZ

Der VMS, als Dachverband der Schweizer und Liechten- 
steinischen Museen, will:

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

Der VMS wurde 1966 gegründet. 1996 initiierte er,  
gemeinsam mit dem Bundesamt für Kultur und 
Schweiz Tourismus, den Schweizer Museumspass. Der 
VMS ist Partner von ICOM Schweiz, dem Schweizer 
Nationalkomittee des Internationalen Museumsrats.

ICOM SCHWEIZ – 

INTERNATIONALER MUSEUMSRAT

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

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

ICOM wurde 1946 gegründet und umfasst heute  
117 Nationalkomitees und 31 Fachkomitees mit ins-
gesamt 30 000 Mitgliedern. ICOM Schweiz gehört zu 
den Gründungsmitgliedern und bildet eines der gröss-
ten nationalen Komitees. Es arbeitet eng mit dem  
Verband der Museen der Schweiz (VMS) zusammen.

L’ASSOCIATION DES MUSÉES SUISSES AMS

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

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

L’AMS a été fondée en 1966. Elle a lancé en 1996, en colla-
boration avec l’Office fédéral de la culture et Suisse Tourisme, 
le Passeport Musées Suisses. L’AMS est partenaire d’ICOM 
Suisse, le comité national du Conseil international des musées.

ICOM SUISSE – CONSEIL INTERNATIONAL
DES MUSÉES

L’ICOM Suisse se considère comme l’association des profes- 
sionnels suisses des musées. Ses objectifs sont :

• la formation des professionnels des musées
• la prise de position sur des questions d’éthique professionnelle
• la promotion des échanges internationaux entre spécialistes 
 des musées

Fondé en 1946, l’ICOM réuni aujourd’hui 117 comités natio-
naux et 31 comités spécialisés pour un total de 30 000 adhé-
rents. L’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).

http://museums.ch/
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Die bisher erschienenen acht nummern von museums.ch sind online verfügbar auf www.museums.ch 
Les précédents numéros de la revue museums.ch sont lisibles en ligne et en libre accès sur www.museums.ch 
I primi otto numeri della rivista museums.ch possono essere consultati direttamente su www.museums.ch 
the eight issues of museums.ch published so far are available online at www.museums.ch

no 8: teilhaben / Prendre part / Partecipare 
no 7: Sensible Ausstellungsthemen / Sujets d’exposition sensibles / temi d’esposizione sensibili 
no 6: Autorschaft im Museum / Signatures / Autorialità al museo 
no 5: Zum Immateriellen / L’objet de l’immatérialité / L’Immateriale si fa oggetto 
no 4: Der erfolg / Le succès / Il successo 
no 3: Raum macht Sinn / Mises en scène, mises en sens / Dare forma, dare senso 
no 2: Die nation in der Vitrine / Politique nationale des musées / La nazione in vetrina 
no 1: Überlebensstrategien / La fortune des musées: stratégies de survie / Il futuro dei musei: strategie di sopravvivenza
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Vitrinen- und Glasbau REIER GmbH
im Fabergé Museum St. Petersburg

... die Kunst zu bewahren
            ... the art of keeping art

www.reier.de
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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.
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