Andreas Rudigier

Das vorarlberg museum
zwischen 2016 und 2019

Das vorarlberg museum legt mit diesem Band seinen Dreijahresbericht von der Mitte des Jahres 2016 bis zur Mitte des Jahres 2019 vor. Und beginnt mit einem Fehlschlag, einer Enttäuschung! Manche Kolleg*innen hatten über Wochen trainiert und
viele von ihnen wollten mit auf den Berg. Am 1. Juli 2016 sollte es zur Wiesbadener
Hütte gehen. Und am 2. Juli auf den Piz Buin. Mehrere Bergführer waren bestellt
worden … und dann trat das Wetter als Spielverderber auf. Ein Wettersturz sorgte zunächst für eine Verschiebung und dann für eine Absage. Die Idee war im Jahr zuvor
anlässlich der 150-Jahr-Feier der Erstbesteigung des Piz Buin mit der eindrücklichen
Installation des ehemaligen Gipfelkreuzes vor dem Museum entstanden und im
Team auf fruchtbaren Boden gefallen. Immerhin, am 10. September des Jahres 2016
stand ein kleines Grüppchen aus dem Museum auf der Schesaplana und sorgte auf
diese Weise für eine Erstbesteigung der besonderen Art in der Geschichte des Vorarlberger Landesmuseums.

Grundhaltung des Direktors

offenen Zugang sowohl in Anbetracht der Vielfalt
der Menschen als auch im Hinblick auf die vertre-

Der Dreijahresbericht des vorarlberg museums steht

tenen Geschichtsbilder und Meinungen („Es gibt

für die Arbeit der vergangenen drei Jahre und im

nicht die Geschichte Vorarlbergs!“), für einen be-

Besonderen für die Grundhaltung des Hauses respektive seines verantwortlichen Leiters1 , wie sie

tont kooperativen Ansatz (es bleibt dabei: neun von
zehn Projekten werden mit externen Partner*innen

vor allem bereits im Band 2013–2016 formuliert

geplant und umgesetzt) sowie für einen betont

2

worden ist. Zusammenfassend heißt das, das Museum interessiert sich für Geschichte und Gegen-

kulturlandschaftlichen Ansatz mit vielen Ausstellungen, Veranstaltungen und sonstigen Vermitt-

wart gleichermaßen, für Objekte und Menschen
ebenso gleichermaßen, für einen in jeder Hinsicht

lungstätigkeiten über das ganze Land verteilt.

1 Die Grundhaltungen sind zweifellos verbindlich für die
Haltung des Direktors, und den Kolleg*innen steht es frei,
die Arbeit ähnlich oder anders zu sehen. Das Team setzt
sich konsequenterweise aus Menschen mit unterschiedlichen sozialen Hintergründen, mit zum Teil deutlich unterschiedlichem Alter und vor allem unterschiedlichen
Charakteren und Kompetenzen zusammen – im Zusammenspiel aller Kräfte gelingt es, ein umfangreiches Pro-

gramm umzusetzen, das sich sowohl in der Tiefe als auch
in der Breite sehen lassen kann.
2 Andreas Rudigier, Das vorarlberg museum in den Jahren
2013 bis 2016, in: Andreas Rudigier und Bruno Winkler
(Hg.), sichten. vorarlberg museum 2013 bis 2016, Bregenz
2016 (vorarlberg museum Schriften 23), S. 6–21.
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Sammlung des Landes

lang es dem vorarlberg museum, das Bild für die
Landessammlung (mit Unterstützung des Landes

Die Sammlungsstrategie für das vorarlberg museum

und der Gemeinde Schwarzenberg) sicherzustellen.

sieht vor, zum einen in der Tradition des Museums

Und finanziell lohnten sich die beiden Unterneh-

die Geschichte Vorarlbergs ( jetzt mit Schwerpunkt
für die Zeit des 19., 20. und 21. Jahrhunderts), die

mungen (Flügelaltar, Altersbildnis) für das Land
Vorarlberg auch noch, konnten doch im Hinblick

Kunstgeschichte des Landes (mit demselben zeit-

auf die ursprünglich veranschlagten Summen durch

lichen Fokus), die Archäologie (hier gibt es keine
zeitlichen Einschränkungen) und volkskundliche

Verhandlungsgeschick am Ende rund 120.000 Euro
eingespart beziehungsweise 70.000 Euro durch die

Aspekte (auch zunehmend jüngeren Datums) zu
sammeln sowie zum anderen neue Schwerpunk-

Finanzierung aus den Töpfen anderer Gemeinden
aufgebracht werden.

te auf Themen wie die zeitgenössische Kunst, die
Architektur Vorarlbergs, Migration und Tourismus/
Alpinismus, auf Industriekultur sowie auf Jugendkulturen zu setzen.
Sammlungszugänge wie in diesem Band beschrieben sind so etwas wie das Salz in der musealen
Suppe. Die Erwerbung des Kristberger Flügelaltars
knapp vor dem Jahresende 2015 durfte im letzten
Bericht angesprochen werden und ist vor dem Hintergrund der Objektgeschichte zweifellos als Höhepunkt des beruflichen Lebens eines Kunsthistorikers einzuordnen. Die Periode 2016 bis 2019 stand
aber dieser Geschichte in einem weiteren Beispiel
um kaum etwas nach, nämlich als es um den Erwerb des Altersbildnisses der Angelika Kauffmann
ging. Ende 2017 erging an das Landesmuseum der
Auftrag, sich um das in einem englischen Auktionshaus zur Versteigerung anstehende Selbstporträt
der Angelika Kauffmann zu bemühen. In einem
langwierigen Prozess über Kontinente hinweg ge-

Kauffmann-Expertin Bettina Baumgärtel vor dem Altersbildnis der
Angelika Kauffmann (Ausstellung im Gartenreich Dessau-Wörlitz)

Neben diesen Höhepunkten Vorarlberger Kunstgeschichte brauchen sich weitere Zugänge in die

im 3. Obergeschoss als Einzelpräsentationen, im Kontext der Ausstellungen im 2. Obergeschoss als Teil

Sammlung des Landes aber auch nicht zu verste-

der Landessammlung und im 4. Obergeschoss im

cken, wie aus dem vorliegenden Dreijahresbericht
hervorgeht. Dies gilt im Besonderen für die Seelen-

thematischen Kontext zur Vorarlberger Geschichte
und Gegenwart sowie vor allem in Kooperation mit

landschaften des bekannten Vorarlberger Malers
Herbert Reyl-Hanisch oder die zahlreichen Entwür-

vielen Orten der Kunst im Land wie beispielsweise
im Landhaus, im Künstlerhaus, im Magazin4 –

fe für Kirchenfenster aus der Hand Martin Häusles

alle in Bregenz –, im Druckwerk und in der Galerie

als Schenkung seiner Nachkommen. Zahlenmäßig

Hollenstein in Lustenau, mit QuadrART in Dornbirn,

am stärksten zu Buche schlagen die Werke zeitgenössischer Künstler*innen, aber auch Handwer-

in der Remise in Bludenz, im Kunstforum und beim
SilvrettAtelier im Montafon) ist enorm und sorgt

ker*innen, die zum einen aus den Landesankäufen

vor allem immer wieder dafür, dass die Gegenwarts-

und zum anderen aus verschiedenen Projekten des
Museums (Atriumsausstellungen, Unterstützung

kunst im Gespräch bleibt und zu Treffpunkten einlädt. Alle zwei bis drei Monate erscheint eine Publi-

des SilvrettAteliers, Werkraum Bregenzerwald, Art

kation des Museums oder eine Veröffentlichung

Brut …) ans Haus gelangten.

mit Beteiligung des Museums zur zeitgenössischen
Kunst, womit auch eine umfangreiche Dokumenta-

Die zeitgenössische Kunst steht überhaupt im Mit-

tion zum Werk der Künstler*innen gefördert wird.

telpunkt der Arbeit des Museums. Diese Behauptung wird durch alle statistischen Zahlenspiele
belegt. Als Leiter des Landesmuseums verfüge ich
persönlich zwar nicht über große Kenntnisse zur
modernen Kunst im Land, aber das Interesse an
den Menschen, die als Künstler*innen um ihre Position bemüht sind und oft auch um ihr Überleben
kämpfen müssen, ist ein großes und vor allem ungebrochen, was eine hohe Frequenz an Atelierbesuchen bestätigen kann. Die Anzahl der Ausstellungen
(einzeln, in Gruppen, im Atrium des Museums und

Ausstellungskooperation mit QuadrART, Dornbirn

Ein herausragendes Sammlungsprojekt der vergangenen drei Jahre war die Gründung einer Vorarlberger Krippensammlung. Mit großer Unterstützung des Landeskrippenverbandes (Hier ist vor allem
der Landeskrippenpfleger Erich Kirner aus Lustenau zu nennen!) folgten 19 Krippenbauvereine aus
Vorarlberg der Idee des Landesmuseums, jeweils
eine repräsentative Krippe für die Sammlung des
Landes zu bauen. Mit größtem Enthusiasmus
lieferten alle Vereine wahre Meisterwerke, die ab
sofort einen Höhepunkt unter den aufbewahrten
Werken im Landesmuseum beschreiben und als
einzigartig in der österreichischen Museumslandschaft zu bezeichnen sind. Die Arbeiten spiegeln
das Können und Denken der Krippenbauer*innen
des Landes im frühen 21. Jahrhundert (inklusive
der Dokumentation Vorarlberger Bauwerke, die als
Handlungsort für das weihnachtliche Geschehen

Die Studiensammlung wächst mit der Sammlung

ausgesucht wurden) und werden wohl noch über

Sammlungen brauchen Platz und Pflege. Seit Jahrzehnten befindet sich die Sammlung des vorarl-

Generationen von Interesse für die Museumsbesucher*innen sein. Der ideelle Wert ist kaum zu
beschreiben (immerhin haben rund 100 Menschen
an diesem Projekt mitgearbeitet), und der materielle wird wohl um die 300.000 Euro liegen. Erfreulich auch, dass die Vereine zahlreiche talentierte

berg museums unter dem Titel Studiensammlung
im Industriegebiet von Bregenz-Vorkloster. Das
Gebäude setzt sich aus drei Bauteilen zusammen,
die im Laufe der Jahrzehnte entstanden sind und
die überdies eine große Werkstätte beinhalten, die

Schnitzer*innen bewegen konnten, Krippenfiguren für die einzelnen Bauwerke zu liefern – eine

heute großteils für das Landestheater tätig ist. In

Option, die wir am Anfang gar nicht für umsetzbar

Studiensammlung augenscheinlich: zu wenig Platz,
eine veraltete Technik (mit mehreren Wasserein-

hielten.

den vergangenen Jahren wurden die Probleme der

tritten als eine höchst unangenehme Folge) sowie
eine hohe Pestizidbelastung, die sich vor allem aus
der Holzbehandlung früherer Museumsgenerati-

onen ergibt und die nicht alleine dem vorarlberg
museum Sorgen bereitet. Mit einer technisch etwas

Forschung nur kooperativ möglich

einfacheren Industriehalle in Lauterach (für grobere

Forschung gehört per definitionem zu den zentra-

und weniger empfindliche Objekte) vor wenigen

len Aufgaben eines Museums. Das vorarlberg mu-

Jahren und mit der Errichtung einer technisch im
Hinblick auf die Aufbewahrung sensibler Werke

seum hat hier gegenüber anderen Landesmuseen
einen Standortnachteil, gibt es doch in Vorarlberg

ausgereiften Halle in Hard im Jahr 2019 konnten

keine Universitäten, die geisteswissenschaftliche

die Platzprobleme dank der Unterstützung des
Landes inzwischen erfolgreich bekämpft werden,

Studien anbieten und somit das Wissen um die
klassischen Sammlungsgebiete des Landesmuse-

auch wenn das Land Vorarlberg von der am Ende

ums stärken. Die Beschäftigung mit der Gegenwart

wohl besten Lösung, nämlich einer neuen Studiensammlung, abgesehen hat.

und der Dialog mit der Gesellschaft (beides in der
Strategie 2020 des Museums verankert) fordern

Die technischen Anforderungen werden sukzessive

auch neues Wissen ein, das vielfach extern bezogen

verbessert, allein das Pestizidproblem ist bislang
noch nicht gelöst worden und wird Aufgabe der

werden muss. Resümierend ist zu sagen, dass das

nächsten Jahre sein, wenn nun die alternativen
Flächen vor allem in Hard als Ausweichquartiere
genutzt werden können. Erfreulich ist die Neu-

vorarlberg museum die Forschungsaufgaben nur
zu einem kleinen Teil selbst und zu einem großen
Teil im Zuge von Kooperationen beziehungsweise

aufstellung des Teams, seit 2018 unter der Leitung

durch Beauftragung externer Fachleute wahrnehmen kann. Mehr Forschungsmittel für das Muse-

von Ute Denkenberger, und die Ausweitung des
Mitarbeiterinnenstabs in der Studiensammlung.

um wären in jedem Fall dringend notwendig.
2016 bis 2019 konnte eine Reihe von Forschungsaktivitäten des Landesmuseums fortgesetzt werden,
die sich in Ausstellungen, Ausstellungsbeiträgen,
Publikationen (des Museums und in solchen der
Kooperationspartner), Veranstaltungen, Vermittlungsaktivitäten sowie in Kooperationsbeiträgen
sichtbar niederschlug. Dazu gehörten als Schwerpunktthemen die Geschichte des 20. Jahrhunderts
(mit umfassenden Beiträgen zur Feldkircher Familie Riccabona, zu Rudolf Wacker und seiner Zeit, zu
Otto Ender und seiner Positionierung im Kontext
der politischen Geschichte Österreichs, zum Thema
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der Glockengeschichten in bewegten Zeiten des
Ersten Weltkrieges wie auch der Orte der Roma und

des vorarlberg museums (etwa zur Architektursammlung, zur Textil- und Glassammlung, zum

Sinti in Österreich, zur Museumsgeschichte, zur

Bestand der Holzräderuhren, zur Landkartensamm-

Tourismusgeschichte des Landes anhand zahlrei-

lung, zu verschiedenen Nachlässen wie jenen des

cher Interviews mit Zeitzeug*innen und weiterer
Beiträge, zur Migrationsforschung unter Einschluss

Montafoner Kunstmalers Konrad Honold oder der
Illustratorin Susi Weigel) und ganz allgemein mu-

der Region, zur Wirtschaftsgeschichte mit Fokus

seologische Themen (vor allem durch Vorträge und

auf Untersuchungen zur Heimarbeit sowie der
Stickerei in Lustenau), die Kunstgeschichte (mit Bei-

Podiumsdiskussionen im In- und Ausland).

trägen zu den Werken von Richard Bösch, Christine
Lederer, Anne-Marie Jehle, Herbert Albrecht, Herbert
Meusburger sowie vieler weiterer zeitgenössischer
Künstler*innen, zum Werk des Fotografen Norbert
Bertolini, zur spätgotischen Kunst in Vorarlberg am
Beispiel des Kristberger Flügelaltars, zur Architekturgeschichte Vorarlbergs anhand etwa der Arbeiten
von Willi F. Ramersdorfer, Werner Pfeifer oder Alfons
Fritz, zum Werk der Angelika Kauffmann und zum
Werk Rudolf Wackers), die Archäologie (mit dem
großen Ausstellungsthema Bergbau in den Ostalpen,
dem Wanderausstellungsthema Stadt, Land, Fluss
und dem Bezug zu den Römern am Bodensee sowie
vor allem den Forschungen am Forum Brigantium),
Symposiumsbeteiligungen mit umfangreichen
Publikationen (wie zum Beispiel im Rahmen des
dritten und vierten internationalen Montafoner
Gipfeltreffens zu den Themen Sterben und Wirtschaften in den Bergen oder im Rahmen der AIGMATagungen in Chur und St. Gallen zu den interregional betrachteten Themen Hungerjahr 1809 beziehungsweise wirtschaftliche Verflechtungen über
die Grenzen in historischer Sicht), die Sammlungen

Alle wollen ins Atrium
Das Atrium des vorarlberg museums hat sich als beliebtester Ausstellungsstandort herauskristallisiert.
Vor allem die Künstler*innen haben längst erkannt,
dass neben der Attraktivität des Raumes und der
großen Herausforderung seiner Bespielung vor allem der hohe Publikumszuspruch des Erdgeschosses – mit wohl etwa 90.000 Besucher*innen im
Jahr – interessant ist. Das Atrium kann aufgrund
der offenen Fassade beinahe noch als Teil des gut
frequentierten Kornmarktplatzes verstanden werden. Die sommerlichen Schwerpunkte der vergangenen drei Jahre waren den heimischen Bildhauern
gewidmet. Herbert Albrecht (in Kooperation mit
dem Kunsthistorischen Museum in Wien), Herbert
Meusburger und Christoph Lissy stellten hier und
am Kornmarkt aus.
Von besonderem Interesse war auch die Bespielung
des – von ihm zunächst als „Unraum“ titulierten –
Lichthofs durch Richard Bösch. Und herausragend
war die Arbeit von Ines Agostinelli, die gemeinsam
mit rund 600 Menschen in Vorarlberg über Monate
eine soziale Plastik schuf, die durch ihren schwebenden und raumfüllenden Charakter das Publikum beeindruckte und vor allem in den sozialen
Medien häufig geteilt und gepostet wurde. Am
Ende schwebten rund 600 Miniaturausgaben von
Heißluftballons im Atrium, ein Sinnbild für das
Thema Flucht. Auch Hannes Ludescher eroberte
mit seinen fliegenden Steinen den über 20 Meter
hohen Luftraum des Museumsinnenhofes.
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Alles ist Ausstellung …

stäblich vorarlberg hat in seiner festen Verankerung den Status einer Dauerausstellung über-

Zur betriebswirtschaftlichen Notwendigkeit gehört

nommen). Im dritten Geschoss werden zum einen

es, die einzelnen Ausgabepositionen entsprechen-

klassische Sonderausstellungen gezeigt, die sich

den Tätigkeiten zuzuordnen, die am Ende die Prüfung des eingehaltenen Budgets sowie eine Ver-

mit Geschichte und Gegenwart museumsspezifischer Themen auseinandersetzen, und zum an-

gleichbarkeit leichter möglich macht. Die klassi-

deren wird in einem semipermanenten Format

schen musealen Tätigkeiten wie Sammeln, Bewahren, Forschen und Vermitteln müssen dafür her-

die Archäologie zum Thema gemacht (Römer oder
so ist als generationenübergreifendes interakti-

halten. Vermitteln teilt sich noch in Ausstellen,
Publizieren, Vermitteln und Veranstalten auf und

ves Format gedacht). Im vierten Geschoss geht es
unabhängig von der Sammlung zunächst einmal

am Ende muss das alles noch kommuniziert wer-

um Themen des Landes im Sinne einer klassischen

den. Betrachtet man den Alltag, dann wird schnell

Vorarlberg-Ausstellung (vorarlberg. ein making-of)

deutlich, dass fast alles den Ausstellungen untergeordnet wird. Klar, denn für diese braucht es Objekte

und im Sinne eines dynamischen Formats um die
Sichtung des Landes nach einem Thema. ganznah

und damit eine Sammlung, dann braucht es ein

ist die Ausstellung, die sich 2016 bis 2019 mit

Wissen, also Forschung, die Publikation fasst die
Ergebnisse zusammen oder vertieft sie (oft als Ka-

Berühren auseinandergesetzt hat und für diesen
Dreijahresbericht titelgebend wurde.

talog zu einer Ausstellung); Veranstaltungen, die
Kulturvermittlung und die Kommunikation dienen
der Bewerbung und der leichteren Zugänglichkeit
der Ausstellungsinhalte.
Die kaufmännische Betriebsführung neigt also
dazu, alle Kosten den Ausstellungen zuzuordnen.
Und tatsächlich ist die Ausstellung der sichtbarste, der vielleicht am meisten gesehene, der am
aufwendigsten gestaltete Teil der Museumsarbeit.
Und am Ende wird die Arbeit des Museums in der
Kritik meist auf diesen Bereich reduziert. Das vorarlberg museum verfügt über eine verhältnismäßig
geringe Ausstellungsfläche (keine 2000 Quadratmeter, dazu das Atrium), die konzeptionell neben
dem bereits betrachteten Atrium im zweiten Obergeschoss die Sammlung des Museums zeigt (buch-

Aus eigenem Antrieb und nicht dem neuen Museumstrend Outreach folgend, setzt das vorarlberg
museum seit Jahren auf Aktivitäten außerhalb
der Museumsmauern. Das Format sichten hat hier
einen wesentlichen Beitrag zur Vertiefung dieses
Tuns geleistet, wenn wir die Beispiele aus den Ausstellungsprojekten zur Demenz, zur Schuldenberatung, zu den Vorurteilen (im Rahmen von Romane
Thana) zur Verbindung von Jung und Alt oder im
Rahmen der Ausstellung ganznah näher betrachten. Das vorarlberg museum tritt überdies an den
unterschiedlichsten Orten in Vorarlberg auf, in vie-

Publikationen bleiben …

len Regionalmuseen, in Galerien und neuerdings
auch in Wirtschaftsunternehmen, wie das schöne
Hausgeister-Ausstellungsprojekt mit der Firma

Ein wesentlicher Museumsinhalt ist die Herausgabe von und die Beteiligung an Publikationen.

Metzler naturhautnah in Egg im Bregenzerwald

Vorgaben für die Inhalte ergeben sich aus den

zeigt.

Museumsschwerpunkten. Der Stellenwert des Buches wird im vorarlberg museum groß geschrieben,
auch wenn uns bewusst ist, dass die Blütezeiten
des Sachbuches längst vorbei sind. Nichtsdestotrotz bleibt das Medium Buch mehr als das Internet eine Form des Transports von Inhalten in die
Zukunft. Das vorarlberg museum möchte mit der
Publikation aber auch eine eigene Ausstellung
gestalten, die in ihrer Zusammenschau über Jahre,
vielleicht Jahrzehnte ein Bild der Grafik und des
Buchdesigns in Vorarlberg zeigt. Und die kann sich
sehen lassen. Innerhalb von sieben Jahren konnten nun bereits 16 verschiedene Vorarlberger Grafiker*innen mit der Gestaltung eines Buches beauftragt werden. Klaus Lürzer ist mit diesem Band
der 17. Und alle haben ihren individuellen Zugang
zum Thema Buch gefunden und gezeigt. Vorarlberg
kann sich glücklich schätzen, eine solche Auswahl
an kreativen Köpfen im Land zu wissen.
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Führer waren früher

Besucher*innen erleben, nämlich immer dann,
wenn sie den Gästen den Panoramaraum zeigen.

Sie sind nach den Aufsichten das größte Team im
vorarlberg museum. Fünf fest angestellte Personen
(drei davon in Teilzeit) sowie 16 freie Mitarbeiter*innen sorgen für die Vermittlung der Inhalte des

Soziale Medien und die Kommunikation

Museums. Dazu dienen hauptsächlich Führungen,

Um wirklich flächendeckend in aller Munde zu sein,

Workshops und mitunter auch Ausstellungen. Und
nachdem diese Aufgabe ja auch noch eine Reihe

spricht die Wirtschaft heute von Marketingausga-

von Expert*innen sowie die Kurator*innen – und

Das kann sich das vorarlberg museum nicht leisten
und muss kleinere Brötchen backen. Dabei wurden

der Direktor natürlich auch – vornehmen, sind am
Ende ganz viele Gesichter für das Museum in der
Außenwahrnehmung tätig. Im Rahmen eines umfangreichen Workshops mit den Kolleg*innen (im
Klausurformat) hat sich einmal mehr gezeigt, wie
umfangreich die Aufgaben (vor allem hinsichtlich
der unterschiedlichen Altersgruppen der Besucher*innen) in der Vorbereitung sind und wie sehr sich
die Kolleg*innen wünschen, mehr Begleiter*in
denn „Führer*in“ zu sein. Am Ende stehen übrigens
mehr als 600 Termine pro Jahr!

ben in Höhe von einem Drittel des Gesamtetats.

uns im Rahmen einer qualitativen Besucher*innenbefragung extrem hohe Werte der Kund*innenzufriedenheit bescheinigt … unser Problem sei nur,
dass viel zu wenige davon wissen. Das Museum
setzt zum einen auf klassische Methoden (wie Inserate und Plakate), lebt aber im anderen Fall ganz
stark von der Mundpropaganda und in diesem Zusammenhang von den sozialen Medien. Vor allem
Facebook und mehr noch Instagram sind für uns zu
wichtigen Multiplikationsmedien geworden. Dabei
geht es weniger um unsere eigenen Aktivitäten –

Wenn von „Gesichtern des Museums“ die Sprache
ist, dann gilt es im Besonderen unser Publikumsservice (nach alter Diktion die „Aufsichten“ und die
„Kassa“) zu nennen. Sie stehen den Besucher*innen
am nächsten und erleben hautnah, wie das Museum und seine Inhalte auf die Menschen wirken.
Und der Umstand, dass der Panoramaraum keinen

die bedient in den meisten Fällen ohnehin jene
Gruppe, die von uns und über uns Bescheid weiß –,
sondern vielmehr um das Publikum und seine
Selbstinszenierung im vorarlberg museum.
Eine persönliche Auswertung hat ergeben, dass
die Fassade das am häufigsten gepostete Motiv

schriftlichen Hinweis für seinen Zugang besitzt,
führt dazu, dass die Kolleg*innen aus der Aufsicht

ist – kein Wunder, ist sie doch augenscheinlich

viele wunderbare und gedankte Kontakte zu den

grafisch zu nutzen. An zweiter und dritter Stelle

und vor allem ohne Betreten des Museums foto-

stehen bei den Besucher*innen das Atrium – und
hier vor allem das Lichtspiel der Sonne – sowie der
Panoramaraum. Bei den Ausstellungen waren die
Soziale Plastik von Ines Agostinelli, die fliegenden
Steine von Hannes Ludescher sowie die Sammlung
der Liebesbriefe in ganznah die Highlights. Dass
die Kunst immer weiter in der Beliebtheitsskala
zurückgedrängt wird, mag vielleicht auch mit dem
oft vorherrschenden Fotoverbot zusammenhängen.
Hier sind die Museen gefordert, vor allem auch
im Hinblick der Rechteeinräumung, deren Fehlen
zunehmend zum Hindernis angesichts der neuen
Kommunikationsformen wird. Eine weitere sehr
wichtige Kommunikationsform für das Museum
wird in den nächsten Kapiteln angesprochen: Es
geht um Veranstaltungen und Kooperationen.

Die Veranstaltungen des vorarlberg museums
Sie sind das wichtigste Zugpferd in der Tätigkeit
des vorarlberg museums, wenn es um die Mobilisierung von Besucher*innen für das Landesmuseum
geht: die Veranstaltungen. Das breit gefächerte
Veranstaltungswesen gibt uns Woche für Woche
Möglichkeiten, die Menschen ins Haus zu locken.
Festspielpräsident Hans-Peter Metzler sagte mir
gegenüber einmal, dass unser Vorteil darin liege,
dass man bei uns niemals zu spät kommen könne.
Das gilt aber nur für die Ausstellungen (und auch
das nur bedingt) und ist vielleicht einer der Gründe,
warum am Ende die Ausstellungen besuchermäßig
hinter den Veranstaltungen herhinken.
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Veranstaltungen dienen der neuerlichen Aufmerksammachung und der Vertiefung der Themen. Sie

Zusammenarbeiten um fast jeden Preis …

helfen aber auch gerade im Wege der Kooperatio-

Die Kooperationspartner*innen des vorarlberg mu-

nen vermehrt Kompetenzen ins Museum zu brin-

seums sind folgende (ohne Anspruch auf Vollstän-

gen und mit wenig finanziellen Mitteln (kaum ein
Museumsbereich hat so wenig finanzielle Mittel

digkeit): Aktion Demenz, Kurzfilmfestival Alpinale,
Angelika Kauffmann Research Project (Bettina

wie der Veranstaltungssektor) viel zu erreichen.

Baumgärtel), Arbeitskreis für interregionale Ge-

Die Kooperation erschließt überdies auch fremde
Finanzmittel und Marketingmöglichkeiten und

schichte des mittleren Alpenraums, Ars Rhenia,
Artenne Nenzing, Heimatmuseum Bezau, AllerArt

hilft dem Museum vor allem auch bei der Verankerung in seinem Geltungsbereich. Zu den erfolg-

Bludenz, Geschichtsverein Region Bludenz, Kulturabteilung Stadt Bludenz, Euregio MuSeeum Boden-

reichsten Veranstaltungsformaten gehören frei-

see, Bregenzer Festspiele, Gedenkgruppe Bregenz,

tags um 5, die Mittagskonzerte und die theatrali-

Jugendservice Stadt Bregenz, Kulturabteilung

sche Ausstellungsvermittlung von teatro caprile.

Stadt Bregenz, Stadtarchiv Bregenz, Stadtmuseum
Bregenz, Werkraum Bregenzerwald, Bundesdenkmalamt, Bundeskanzleramt, Presseclub Concordia,
Kulisse Pfarrhof Damüls, Kulturstiftung Gartenreich Dessau-Wörlitz, Stadtarchiv Dornbirn, Stadtmuseum Dornbirn, erinnern.at, Evangelische Gemeinde Vorarlberg, Fachgewerkschaft GPA-djp,
Feldkirch 800, Museumsakademie Joanneum,
Offene Jugendarbeit Feldkirch (Graf Hugo), FranzMichael-Felder-Archiv, Frauenmuseum Hittisau,
Jüdisches Museum Hohenems, Institut für Alte
Geschichte und Institut für Archäologien (Universität Innsbruck), Universität Kassel, Klostertal
Museum, HTW Konstanz, Österreichischer Verband
der KulturvermittlerInnen, Kunsthaus Bregenz,
Druckwerk Lustenau, Galerie Hollenstein Lustenau,
Hypo Vorarlberg, Kulturabteilung Marktgemeinde
Lustenau (Initiative Stickereimuseum), Landeskonservatorium Vorarlberg, Landeskrippenverband,

Lechmuseum, Metzler naturhautnah (Egg), Kunstforum Montafon, Montafoner Museen, Montart-

berg stammend, freischaffender Fotokünstler und
Ausstellungsmacher, in Paris lebend und dort an

phon (Kellergalerie Schruns), Österreichischer Mu-

der Universität lehrend), Nina Gorgus (Kuratorin

seumsbund, PH Vorarlberg, Poolbar Festival, Vorarl-

und Museumsbloggerin am Historischen Museum

berger Presseclub, QuadrArt Dornbirn, ifs-Schuldenberatung, netzwerkTanz, ORF, Romano-Centro,

in Frankfurt), Beat Gugger (freischaffender Schweizer Ausstellungsmacher), Beat Hächler (Schweizer

Angelika Kauffmann Museum Schwarzenberg,

Ausstellungsmacher und Direktor des Alpinen Mu-

Tanzkompanie cie bewegungsmelder, Vorarlberg
Tourismus, Vorarlberger Architektur Institut, Vorarl-

seums der Schweiz in Bern), Lisa Noggler (Ausstellungsmacherin aus Österreich und Direktorin des

berger Energieinstitut, Kulturabteilung Land Vorarlberg, Vorarlberger Landesarchiv, Vorarlberger

Museums der Völker in Schwaz, Tirol), Gabriele Rath
(Büro für Ausstellungskonzeption und Museums-

Landesbibliothek, Vorarlberger Landesmuseums-

beratung in Innsbruck), Bernhard Tschofen (aus

verein, Vorarlberger Landestheater, Vorarlberger

Vorarlberg stammend, Kulturwissenschaftler mit

Landesversicherung, Vorarlberger Museumswelt
Frastanz, Vorarlberger Nachrichten, Seniorenbeirat

Schwerpunkt Museen und Europäischer Ethnologe,
lehrt an der Universität Zürich).

Vorarlberg, Walk Tanztheater, Universität Wien (Soziologie), Wissenschaftsabteilung Land Vorarlberg,
Zukunftsbüro Land Vorarlberg, Netzwerk Welt der

Das Begleitgremium wird von Markus Barnay betreut und diskutiert in regelmäßigen Abständen

Kinder, Kunsthistorisches Museum Wien, Vorarl-

über das vorarlberg museum, seine Inhalte, übt

berger Wirtschaftsarchiv, Bauernhausmuseum
Wolfegg, Museum der Alltagskultur in Waldenbuch

Kritik und berät in Sachen künftiger Strategien.
Außerdem können einzelne Mitglieder auch Auf-

(Landesmuseum Württemberg Stuttgart), Young

träge für Umsetzungen bekommen, womit aus

Caritas.

einem mitunter „zahnlosen Tiger“ und sich selbst
lahmlegendem Kollektiv (wie in der Vergangenheit
des Vorarlberger Landesmuseums zu beobachten)

Begleiter statt Berater

ein wirklich tatkräftig unterstützendes Gremium
wird.

Das Expertengremium des vorarlberg museums
umfasst im Moment folgende Personen: Angelika
Fitz (aus Vorarlberg stammend, Kuratorin und Kulturtheoretikerin, derzeit Direktorin des Architekturzentrums in Wien), Arno Gisinger (aus Vorarl-
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vorarlberg museum gefragt …

ein Rotationsprinzip in der Vorsitzführung eingeführt. So folgte auf Rainer Vollkommer (Direktor

Zum Schluss des Dreijahresberichts darf ich noch

Liechtensteinisches Landesmuseum) der Verfasser

auf die große Wertschätzung des vorarlberg mu-

2015 als Präsident des genannten Vereins.

seums und seiner Arbeit in einschlägigen Fachkreisen aufmerksam machen, die sich ungebrochen in
Preisen und Auszeichnungen, in Einladungen zur

Die Erarbeitung eines neuen Werbemittels in Form
einer grafisch von Stefan Gassner sehr schön ge-

Teilnahme an Tagungen und für Kommissionen
und Findungsbeiräte zeigt: Österreichischer Mu-

stalteten Bodenseekarte – ohne Landesgrenzen

seumspreis 2016, Beratung Direktor*innenfindung

pflegenden und informierenden Tagungen im
Mittelpunkt der Arbeit des Vorstands (in welchem

beim Haus der Geschichte Österreich (2017), Beratung bei der Neugestaltung des Kärntner Landesmuseums (2018), Museumsbeirat im Bundeskanzleramt (seit 2019), Key Notes unter anderem im
Rahmen der Schweizer Jahrestagung der Ausstellungsmacher und Designer 2018 in Basel oder des
Museumstages des Verbands Rheinischer Museen in
Düsseldorf, ebenfalls 2018, und manches mehr, wie
etwa die Präsidentschaft beim Bodensee-Museumsverein.
Zu Letzterer sei noch auf ein schönes Projekt verwiesen, das im Rahmen des Vorsitzes verwirklicht
werden konnte: Der Verein EUREGIO MuSeeum Bodensee umfasst mehr als 100 Mitglieder und setzt
sich aus Museen und Schlössern rund um den Bodensee zusammen. Seit seiner Gründung 1994 fungierten vor allem Wolfgang Meighörner (damals
Direktor des Zeppelin Museums in Friedrichshafen)
und Daniel Studer (Direktor des Historischen und
Völkerkundemuseums in St. Gallen) als Präsidenten.
Auf Vorschlag des vorarlberg museums wurde 2012

und Straßennetz – stand neben nachbarschafts-

auch Margit Brunner vom vorarlberg museum
tatkräftig mitwirkte). Die Idee der Karte bestand
darin, das Bodenseegebiet als einen Kulturraum
zu verstehen, zu dem jedes Museum und Schloss
unabhängig seiner Größe und seinen Möglichkeiten den gleichen Anteil beiträgt. Im November
2018 übernahmen übrigens dem Rotationsprinzip
folgend wieder die Deutschen das Ruder und Birgit
Rückert vom Schloss Salem die Leitung des Vereins.

Abseits des Museumsalltags …

etwa die Markenbildung Vorarlberg, die Galerie
Hollenstein, das Magazin4 in Bregenz … aber auch

Wir haben den Dreijahresbericht mit den Mitarbei-

der Besuch der Gottfried-Bechtold-Ausstellung in

ter*innen und dem nicht gelungenen Gipfelsieg
auf dem Piz Buin begonnen. Und wollen mit der

Linz, gefördert durch den Landesmuseumsverein,
gehörte dazu). Weihnachtsfeiern gibt es sowohl von

Frage folgen, wie es den Mitarbeiter*innen des
vorarlberg museums wohl geht? Eine schwierig und

den Kulturhäusern als auch vom Museum. Fortbildungen sind willkommen und werden seitens der

wohl letzten Endes nur durch sie selbst zu beantwortende Frage! Die Leitung des Museums arbeitet

Museumsleitung großzügig unterstützt. Allen und

mit dem Prinzip der offenen Türe und einer flachen

terin haben die Kolleginnen einen Ferrari zu Hause
in der Garage, aber sie tanken ihn nie – kommt

Hierarchie, die jederzeit allen die Möglichkeit gibt,
neben der Ausübung rascher, konkret projektbezogener Kommunikation auch ganz allgemein ihre
Ideen und ihre Kritik zu äußern. Jährlich finden
überdies „offizielle“ Mitarbeiter*innengespräche
statt. Des Weiteren werden im Herbst Betriebsausflüge angesetzt, die im Berichtzeitraum einen Vorarlberg-Schwerpunkt aufwiesen: 2016 standen die
Montafoner Gemeinde Silbertal (mit dem Bergbaumuseum), der Kristberg (Forschungslehrpfad,
St. Agatha) und ein Spaziergang nach Innerberg

vor allem den Mitarbeiterinnen – laut der Kurslei-

etwa das Sprechseminar mit Ingrid Amon zugute,
das 2017 zum zweiten Mal durchgeführt werden
konnte („Schokolade! Marmelade!“).
Abschließend gilt mein Dank den Kolleg*innen von
den „Kulturhäusern“, die unsere Vorhaben immer
sehr wohlwollend unterstützen. Einen zweiten
Dank möchte ich dem Land Vorarlberg – sowohl
seinen politischen wie auch seinen beamteten Vertreter*innen – aussprechen, das als Träger unserer

sowie zum Abschluss die Besichtigung der Pfarr-

Einrichtung unsere Arbeit überhaupt erst möglich

kirche in Bartholomäberg auf dem Programm; 2017

macht. Und am Ende gilt mein größter Dank dem
großartigen Team des vorarlberg museums. Ihm sei

war der hintere Bregenzerwald an der Reihe (Villa
Maund, Dorfführung Au-Rehmen) und 2018 ging es

dieser Bericht herzlich gewidmet!

in das Große Walsertal (Ruine Blumenegg inklusive
Vorstellung der dortigen Kulturinitiative, Spaziergang nach Bad Rothenbrunnen, Walsermuseum
Sonntag, Weinverkostung St. Gerold). Dazu gibt es
Feierabendinitiativen, im Rahmen derer ein kleinerer Teil der Belegschaft in einer gemeinsamen Aktivität interessante Projekte besuchen kann (zuletzt
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