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Was ist ein Museum?  
Fragestellungen zur Entwicklung der Museumskultur aus der Sicht eines Architekten 

Vortrag Salzmuseum Lüneburg am 14.03.2002 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

Beobachtet man die in den letzten Jahrzehnten rasant wachsenden Museumslandschaften, 
so wird offenkundig, dass sich das Museum – im Gegensatz zu anderen Gebäudearten – 
einer zunehmenden Beliebtheit erfreut. Nach Presseberichten wurden im Jahr 2000 fast 100 
Millionen Besucher in deutschen Museen gezählt, 3,4 Millionen mehr als im Jahr zuvor. Die 
Anzahl der Häuser ist mit 5827 um über 200 gestiegen.  

Aus Sicht der Architektur schreibt der Architekturkritiker Paul-Hans Peters : 
„Nie zuvor bildeten Museumsbauten in dem Maße die Verdichtung und Konkretisierung der 
allgemeinen Architekturvorstellungen wie in den vergangenen fünfzig Jahren. Museen sind 
auch im übertragenen Sinn die Kultbauten des 20. Jahrhunderts.“ [5] 

Wie ist das zu erklären? – Will man die Frage beantworten, so kommt man um die Klärung 
dessen nicht herum, was das Wesen eines modernen Museums ausmacht und welches 
denn die Mechanismen sein könnten, die Museen für die Bürger interessant machen – oder 
sollte ich sagen wieder interessant machen? 

Zunächst wird deutlich: Es ist Bewegung gekommen in einen Bereich, der in Teilen der Be-
völkerung zeitweise als akademisch verstaubt und damit oft als wenig reizvoll oder als lang-
weilig angesehen wurde. 

Bewegung meint hier Veränderung/ Weiterentwicklung/Innovation; z.B. veränderte Ausstel-
lungsthemen, veränderte Präsentationen, veränderte Museumskonzepte, aber eben auch 
veränderte Museumsarchitektur. Man möchte annehmen, dass nicht nur die eine oder an-
dere der eben aufgezählten Maßnahmen den Publikumserfolg herbeigeführt hat, sondern 
eher die Kombination mehrerer. Alle bedingen sich ja auch gegenseitig und im Idealfall fü-
gen sie sich zu einem optimalen Ganzen zusammen, wie die Teile eines Puzzles. Doch ist 
dem nicht immer so, wie noch zu zeigen sein wird. 

Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang die Museumsarchitektur und gibt es den Ide-
alfall überhaupt? – Das ideale Museum als Gebäude – ist es nicht genauso unmöglich, wie 
der ideale Mensch? Unterscheiden sich Museen neben ihren z.B. zeitbedingt veränderten 
inhaltlichen Ausrichtungen nicht ähnlich wie Menschen – auch durch ihre Stärken und ihre 
Schwächen? Und ist nicht gerade der Faktor der Individualität ein wesentliches Moment bei 
der Beurteilung von Qualität innerhalb einer heterogenen Museumswelt?à Unterschei-
dungsmerkmale 

Sicherlich sollten Unterscheidungsmerkmale nicht zu einem weder funktional noch ästhetisch 
begründeten Individualismus führen. Dennoch ist offensichtlich wohl die Herausarbeitung 
eines eigenen starken Profils für ein Museum unumgänglich und hierzu gehört auch das Mu-
seumsgebäude, wenn einem Museumskonzept in der heute visuell und medial geprägten 
Zeit Erfolg beschieden sein soll.     à Profil 

Welches sind nun die Faktoren, die das Profil eines Museums bestimmen? Themen, Präsen-
tationen, Museumskonzepte und die Museumsarchitektur sind bereits genannt worden. 
Wenngleich sie letztlich nicht voneinander zu trennen sind, gestatten Sie mir bitte, dass ich 
mich im weiteren Verlauf meines Vortrages überwiegend mit dem Faktor der Architektur 
auseinandersetze. 
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Kommen wir daher zurück zu unserer Eingangsfragestellung: Was ist ein Museum? Um die-
se Frage (aus der Sicht der Architektur) zu klären, mag es hilfreich sein lexikalen Rat zu su-
chen.  

So schreibt Meyers großes Taschenlexikon (u.a.): 
 „Museum (griech.-lat. [zu Museion]) seit dem 18. Jahrhundert Bezeichnung  
sowohl für Sammlungen künstlerischer und wissenschaftlicher Gegenstände als auch für 
die Bauten, in denen sie untergebracht werden. Das moderne Museum ist, je nach Größe, 
ein personalintensiver Betrieb mit Labor, Bibliothek, Verwaltung und Institutionen für Öffent-
lichkeitsarbeit, mit wissenschaftlichem Personal, Präparatoren, Restauratoren, Technikern 
und Aufsehern. Es dient der Sammlung, Bewahrung, Erforschung und Wiederherstellung von 
Kulturgut, vor allem aber dessen sinnvoller Präsentation und Erläuterung.“ 

Diese Definition beschreibt Museen, in erster Linie als  

1. Gebäude zur Sammlung und öffentlichen Ausstellung von Exponaten. 
Sammlungen und Ausstellungen erfolgten und erfolgen oft in historischen Gebäuden, 
die ihre ursprüngliche Funktion verloren haben, besonders Schlösser, Burgen etc.. Als 
sich Museumsbauten im 18. Jahrhundert als eigene Typologie herausgebildet hatten 
orientierten diese sich folglich zunächst in ihrer Gestaltung an dieser Herrschaftsarchi-
tektur. Heute werden auch gerne ausgediente Fabrikgebäude, Lagerhallen, 
Schwimmbäder oder sonstige Technikbauwerke für museale Zwecke genutzt, wie 
noch zu zeigen sein wird. Die lexikale Museumsdefinition beschreibt dabei aber ledig-
lich den unmittelbar oder primär funktionalen Aspekt. Mittelbare oder sekundäre 
Funktionen oder weitere Aspekte wie sie in der Realität vorkommen, sind mit Aus-
nahme der Präsentation nicht angesprochen. 

Lassen Sie uns den Katalog der Möglichkeiten also erweitern! Gerade durch die Präsentation 
und Erläuterung der Exponate ist ein Museum auch 

2. ein Bildungsinstitut. Sammeln und Bewahren sowie Ausstellen machen doch eigent-
lich nur Sinn, wenn hiermit – zumindest für einen Teil der Bevölkerung – (wertvolle) In-
formationen vermittelt werden können. Die Bildungsaufgabe und methodische Aufbe-
reitung der Sammlungen bzw. Ausstellungen ist vielleicht die wichtigste Sekundärfunk-
tion eines Museums, es sei denn man betrachtet es wegen des materiellen Wertes 
seiner Sammlungsstücke als 

3. Schatzkammer, bzw. als einen Tresor bedrohter Zeugnisse der Vergangenheit , ein 
öffentlich zugängliches Schatzhaus (J.N. Louis Durand), wobei dieses den Bildungsef-
fekt nicht ausschließen muss. In diesem Falle würde aber der informative Wert des 
Museums durch einen besonderen materiellen, historischen oder künstlerischen Wert 
seiner Exponate ergänzt oder gesteigert.  

Ist ein von breitem öffentlichen Interesse getragener Informationsgehalt der Exponate eines 
Museums vorhanden bzw. anschaulich und vielseitig aufbereitet, so ist dies möglicherweise 
schon ausreichend, um es zu einer 

4. Erlebnisstätte werden zu lassen. Dies scheint besonders dann zu gelingen, wenn 
mehrere Sinne der Besucher, z.B. durch unterschiedliche und interaktive Präsentatio-
nen – (Filme/Videos/Dioramen/Diashows/ Computeranimationen usw.) bzw. durch Ex-
ponate mit besonderen materiellen, technischen, künstlerisch-ästhetischen oder ande-
ren Eigenschaften (z.B. hohes Alter) oder/ und in Bezug auf die Museums Architektur 
durch unterschiedlich gestaltete Baukörper und Räume in Form, Material, Größe, Far-
be und Beleuchtung - angesprochen werden. 
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5. Ein Demonstrationsbauvorhaben kann eine weitere sekundäre Funktion eines Mu-
seumsgebäudes sein. Hierbei kann das Gebäude selbst zum Informationsträger für 
bestimmte Ziele oder Absichten werden. Gerade dieser Punkt macht Museen für Ar-
chitekten besonders interessant. Die Bandbreite anwendbarer Demonstrationsmög-
lichkeiten ist groß: ökologische Prinzipien, künstlerische Gestaltungsauffassungen 
(Stile), technische Innovationen oder z.B. der Versuch durch bauliche Elemente auf 
den Inhalt bzw. die Ausstellungsthematik hinzuweisen sind als Darstellungsinhalte 
denkbar. Das Gebäude hat hier bereits selbst Exponatfunktion. Je nach Demonstrati-
onsinhalt und formaler Durchbildungskraft können Zeichenhaftigkeiten der Gestal-
tungselemente sogar Symbolwirkung erreichen.  

6. Eine weitere Form der Museumsgebäudegestaltung ist die des modernen (Gesamt-
)Kunstwerks. Die Selbstdarstellung des Bauwerks wird hierbei überwiegend bestimmt 
durch die künstlerische Ausformung der Gebäudehülle. Losgelöst von speziellen In-
formationszwecken (und manchmal auch von primären Funktionen) und überwiegend 
ästhetisch geprägt wird das Gebäude ebenfalls selbst zum Exponat, wobei z.B. eine 
künstlerische Abstraktion wiederum besondere Reize auf den Besucher ausüben 
kann. 

7. Besteht das Museum aus mehreren Gebäuden mit dazwischenliegendem Freigelände 
so mutiert es zum Museumsdorf / Museumspark, oder Museumsquartier je nach 
Art und Nutzung der Gebäudeeinheiten.  

8. In jedem Falle aber ist ein Museumsgebäude – wie alle anderen Gebäudearten auch – 
ein Teil seines städtebaulichen oder landschaftlichen Umfeldes. Es wird von die-
sem beeinflusst und beeinflusst dieses, steht also in enger Wechselbeziehung zu sei-
nem Standort. Und wie bei allen anderen Gebäudearten kann auch ein Museumsge-
bäude oder eine Museumserweiterung in dieser Wechselbeziehung unterschiedliche 
Positionen einnehmen: 

Exkurs/Tabelle: Architektur und Ortsbezug (Dias) 

Durch den vorhandenen Ortsbezug, durch seine kunstpädagogische Qualität und die mehr 
oder weniger vorhandenen vorab aufgezählten Eigenschaften ist ein Museumsgebäude 
zwangsläufig aber auch immer  

9. ein Objekt der Selbstdarstellung. Es kann insofern hohe Bedeutung besitzen für die 
kommunalpolitische Wirkung auf das Image der Stadt und die Identifizierung der Bür-
ger mit ihrer Kommune. Das gerade dieser Faktor eine große Rolle spielen kann bei 
der Diskussion des architektonischen oder auch funktionalen Wertes eines Museums 
zeigt das von Frank Gehry entworfene Guggenheim Museums in Bilbao, welches als 
Gesamtkunstwerk einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor in seiner Stadt darstellt. 

Zitat: Gert Kähler: 

„Wenn nach Eröffnung des Gehry-Museums pro Jahr 2 Millionen mehr Besucher nach Bilbao 
kommen, denn ist jeder Diskurs über Architektur sinnlos; dann reden wir über Wirtschaft.“[3] 

Anscheinend werden durch wirtschaftlichen Erfolg alle hier denkbaren Kritikansätze relati-
viert. Unter diesen Voraussetzungen ist es möglicherweise sogar egal, ob ein Museum 
funktioniert oder nicht, wie es aussieht und wie es sich in die Stadt einfügt.  

Wir haben in Deutschland vergleichbare Beispiele: 

Bereits das leere Gebäude des jüdischen Museums in Berlin ist von rund 350.000 Menschen 
besichtigt worden. Angesichts eines solchen Ansturms auf ein Museum ohne Ausstellung 
muss man sich fragen, ob hierin überhaupt noch etwas ausgestellt werden sollte (vgl. Lexi-
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kon-Definition), zumal einige Museumsfachleute ohnehin die Meinung vertreten, dass die 
eigenwillige Form des Gebäudes und dessen viele Schrägen und Leerstellen in den Innen-
räumen die Museumsarbeit  behindern (BRV Zeitung v. 30.8.2001). 

Hier kommen wir an einen besonders kritischen Punkt. Nachdem eine Reihe von möglichen 
sekundären funktionalen Aspekten von Museumsbauten angesprochen worden sind stellt 
sich die Frage, wie stark dürfen sich solche Aspekte gegenüber dem primären Ausstellungs- 
und Sammlungsaspekt machen. Dürfen sie sich in den Vordergrund schieben, oder gar den 
primären (Nutzungs-)Aspekt überlagern? Ist z.B. der wirtschaftliche Erfolg wirklich das Maß 
aller Dinge? Wo bleibt dann der ursprüngliche Sinn eines Museumsgebäudes? Versuchen 
wir die Annäherung an eine Antwort auf drei Wegen: 

1. durch den Vergleich von Museen mit anderen Gebäudetypologien im städtebaulichen 
Kontext 

2. durch den Blick zurück in die Geschichte der Museumsarchitektur 
3. durch die Betrachtung unserer gegenwärtigen gesellschaftlichen  

Entwicklung  

zu 1. Vergleich mit anderen Gebäudetypologien 

 Man stelle sich vor, alle Gebäude einer Stadt hätten – unabhängig von ihrer Nutzung – 
das gleiche Aussehen, z.B. das einer quaderförmigen Kiste, sozusagen eine neutrale 
Hülle für vielerlei Funktionen nutzbar. Neben der kaum vorstellbaren Monotonie und 
Reizarmut fehlten uns wichtige Hierarchisierungs- und Unterscheidungsmerkmale zur 
Orientierung in unserer Umwelt, aber auch zur Entwicklung von Identifikation. Wie ins-
besondere bei anderen öffentlichen Gebäuden auch (z.B. Rathäuser, Kirchen, Ge-
richtsgebäuden, Schulen, Kindergärten usw.) bedarf es daher auch bei Museen ei-
ner ausgeprägten äußeren Gestalt - in Abstimmung mit dem Umfeld - als Unter-
scheidungs- und Identifikationsmerkmal. Da sich (glücklicherweise) unsere gebaute 
Umwelt noch nicht  

 überall so wie eben beschrieben darstellt war es aber einigen Kollegen doch möglich –
z.B. als Kontrastwirkung zum umgebenden Umfeld – ihr Museum auch als Kiste zu 
planen, wobei dennoch immer wieder besondere Gestaltungsmerkmale zum Einsatz 
kamen. (Beispiel hierzu folgen später). 

 Dies zeigt, dass die Identitätsbildung bei Museen teils leichter, teils schwerer lösbar 
als bei anderen Bautypologien ist. Leichter deshalb, weil gegenwärtige unterschied-
lichste Ausstellungsinhalte die verschiedensten Gebäudeformen als adäquate Hülle 
ermöglichen können. Schwerer deshalb, weil gerade hierdurch die Ausbildung eines 
„Typus“ wie er sich in der Vergangenheit als „Museumstempel“ herauskristallisiert hat-
te, eher verhindert wird.  

 Während trotz immer stärker werdender Abstraktion der allgemeinen formalen Ent-
wicklung, wie z.B. bei Kirchen, noch einzelne Formen, Zeichen und Symbole auf den 
Gebäudeinhalt schließen lassen und somit oft leicht für den Betrachter decodierbar 
sind, scheint es im Museumsbau derartige allgemeingültige Gestaltungselemente 
nicht mehr zu geben.  

 Die historischen Museumsbauten treffen in ihrer tempelartigen Gestalt offensichtlich 
nicht mehr auf allzu großes Verständnis oder Interesse in unserer heutigen Zeit. Sie 
vermitteln anscheinend einen abgehobenen Akademismus und entsprechende 
Schwellenängste. Die Suche nach neuen Gestaltungs- und Ausdrucksformen für 
jede einzelne Museumsaufgabe ist also unumgänglich. 
Hierbei wird die Museumsarchitektur heute hauptsächlich durch nachfolgend be-
schriebene Vorgehensweisen geprägt, welche in unterschiedlicher Kombination auftre-
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ten können und welche sich in anderen Gebäudetypen so nur bedingt verwirklichen 
lassen: 
- z.B. durch den Bezug auf historische Vorbilder, jedoch bei Verwendung moderner 

Gestaltungsmittel und Materialien  
- durch eine (individuelle) äußere Form und Farbe, z.T. künstlerisch überhöht 

und/oder im Detail perfektioniert, aber vor allem anders als andere Gebäudetypen 
gestaltet.  

- im Gegensatz hierzu aber auch durch Reduktion des Museumsbaukörpers auf eine 
minimale Formensprache („Kistenarchitektur“), vor allem dann, wenn das Umfeld 
dies zulässt 

- durch große, großzügige bzw. überraschend dimensionierte und gestaltete Innen-
räume, z.B. unter Einsatz von Treppen und Rampen als Gestaltungselemente und 
mit vielseitigen Blickbeziehungen in unterschiedliche Ebenen und/oder ins Freie, 
wodurch Innenraumerlebnisse und Landschafts- bzw. Umweltbezüge hergestellt 
werden 

- durch Wegeführungen aus dem Stadtraum durch die Gebäudekomplexe hindurch, 
wodurch die Bevölkerung stärker mit dem Museum und dessen Inhalten konfron-
tiert wird. 

- durch z.T. mehr oder weniger spektakulär umgebaute und umgenutzte, ausgedien-
te Gebäudekomplexe unterschiedlichster früherer Nutzungen, wobei teilweise Au-
ßenräume zu Innenräumen werden. 

Einige der vorgenannten architektonischen Maßnahmen und deren Variationen scheinen 
(wie man am Beispiel des Jüdischen Museums in Berlin sieht) den gewünschten Publikums-
erfolg zu garantieren. Dieses sogar dann, wenn die eigentliche Primärfunktion – wie die Prä-
sentation der Ausstellungsstücke – hierbei keine optimale Umsetzung erfährt. Womit wir wie-
der bei der Frage sind, ob sich die Architektur bei Museen derart „wichtig“ machen darf. 

Zu 2. Geschichte der Museumsarchitektur 

 Nachdem das Sammeln von Kunstgegenständen und historischen bzw. wissenschaft-
lichen Relikten in der Renaissance aufkam und zunächst die Räumlichkeiten der meist 
adligen und wohlhabenden Sammler zur Aufbewahrung genutzt wurden, entstanden 
eigenständige – der Öffentlichkeit zugänglichen Museumsbauten im wesentlichen erst 
im 18. Jahrhundert. 

 Der Blick zurück zeigt hier, dass es das Bewertungsproblem des Verhältnisses der 
Ausstellungsstücke zum Gebäude bereits um 1815 gab, als König Ludwig I von Bay-
ern sich von seinem Architekten Leo von Klenze die Glyptothek planen ließ.  

 Um eine zusätzliche Aussage zur Gestaltung der Museumsräume zu erhalten beauf-
tragte er den Maler, Bildhauer und Archäologen Martin Wagner mit einem Gutachten. 

 „Als architektonische Grundhaltung im Inneren des Gebäudes forderte Wagner äu-
ßerste Zweckmäßigkeit und Zurückhaltung: >>Jede Zierde, alles Bunte und Glänzen-
de, tut den idealen Kunstwerken Schaden.<< Auf Ornamente sollte auf dem Boden 
wie an den Wänden verzichtet werden, für die er sich >>eine licht-gelblicht graue Far-
be<< wünschte – das dahinterstehende Programm fasste Wagner folgendermaßen: 
>>Denn niemand, der ein Museo besucht, kommt, um marmorne Fußgestelle zu se-
hen, sondern ihn kümmert oder genügt der Wert und die Schönheit der Statue.<< O-
der noch etwas allgemeiner: >>Man erkennt Verdienst und Talent eines Architekten 
an der strengen Übereinstimmung von Bauwerk und Bestimmung<<, und: >>Es ist 
mein Grundsatz, die Zweckmäßigkeit der Schönheit vorzuziehen, falls beide nicht mit-
einander vereinbart werden können.<< Er geht schließlich sogar so weit zu behaup-



 

Lothar Tabery Was ist ein Museum? 

6

 

ten, polierte Marmorwände und –böden könnten allein dem >>gemeinen Pöbel<< ei-
nen Anreiz bieten. 

 Klenze schlug zurück. Er schreibt, ein Museum sei kein >>akademischer Kunst-
zwinger<<, sondern ein Ort, an dem man Besuchern aller Art eine Reihe von 
Kunstschätzen zeige, und zwar auf eine Weise, die den Objekten gerecht werde und 
dem Betrachter Freude bereite. Wagner erwidert daraufhin noch gröber: >>Ein Muse-
um ist kein Badehaus.<< Doch Ludwig nahm Partei für Klenze: Er wünsche sich 
>>Würde<< und >>die großartige architektonische Wirkung einzelner ganzer Theile 
des Gebäudes<<.“ [6] 

 Dieses Zitat zeigt, dass schon damals die architektonische Gesamtwirkung eines 
Museums eine, in diesem Falle sogar die entscheidende Rolle gespielt hat. Jedoch 
gab es zur damaligen Zeit auch abweichende Meinungen.  

 Friedrich Schinkel als Architekt des Alten Museums in Berlin und Dr. Waagen, als 
Kunsthistoriker, Direktor und Mitorganisator der inneren Organisation des Museums 
schrieben in ihrer Denkschrift zur Eröffnung des Museums: 

 „Der vornehmste und eigentliche Hauptzweck besteht unseres Erachtens darin: im 
Publikum den Sinn für bildende Kunst, als einen der wichtigsten Zweige menschlicher 
Kultur, wo er noch schlummert, zu wecken, wo er schon erwacht ist, ihm würdige Nah-
rung und Gelegenheit zu immer freierer Ausbildung zu verschaffen. Diesem sind alle 
anderen Zwecke, welche einzelne Klassen der menschlichen Gesellschaft 
betreffen, unbedingt unterzuordnen. Weit der erste unter diesen ist indes wieder 
der, den bildenden Künstlern eine Gelegenheit zu mannigfaltigem Studium zu ver-
schaffen; dann erst kommt das Interesse für den Kunstgelehrten in Betrachtung. End-
lich und zuletzt ist die größere Erleichterung kunsthistorischer Kenntnisse für jeder-
mann und die daraus hervorgehende Verbreitung derselben zu berücksichtigen.“ (K.F. 
Schinkel + Dr. Waagen zitiert nach: [6] 

 Diese Äußerung ist geprägt von einer akademischeren Grundhaltung als sie Ludwig 
von Bayern und Leo von Klenze erkennen ließen. Interessanterweise stammt aber von 
Klenze der am stärksten epochemachende Museumsbau der damaligen Zeit. Etwa 
zeitgleich mit dem Alten Museum in Berlin (1830) entstand zwischen 1826 und 1836 in 
München die Alte Pinakothek, welche keinem antiken Vorbild folgte und eine neue 
Raumdisposition vorstellte, die wiederum zum Vorbild für eine Reihe nachfolgender 
Galerien in Europa, sozusagen zur Mutter der modernen Museen wurde. 

 „Die bedeutendste Innovation bestand in der Aufteilung des gesamten Mitteltraktes in 
drei parallellaufende Raumzonen: in der Mitte eine Saalflucht mit Oberlicht für große 
Gemälde, südlich eine Loggia mit Zugangsmöglichkeit zu jedem einzelnen Saal, nörd-
lich eine Reihe Kabinette mit Fenstern für die kleineren Bilder. Bei der Entwicklung 
dieses Arrangements, das sich als enorm einflussreich erweisen sollte, war Klenze ei-
ner Anregung des Direktors der königlichen Gemäldesammlung, Johann Georg von 
Dillis, gefolgt, der zwischen 1816 und 1822 Säle und Kabinette mit Licht von Norden 
vorgeschlagen hatte.“[6] 

 Der Erfolg dieser Grundrisslösung dürfte nicht zuletzt auf die von Dillis stammenden 
Hinweise zurückzuführen sein. Er ist somit auch ein frühes Beispiel einer Umsetzung 
von aus der Museumspraxis stammenden Erfahrungen in den Museumsneubau. Die 
Anwendung von Nordlicht zur Beleuchtung der Exponate sicherte dabei eine relativ 
gleichmäßige und kontrastarme Ausleuchtung der Räume. Für eine „neutrale“ Präsen-
tation von Exponaten bei Tageslicht gilt dies immer noch, wobei wir heute durch den 
Einsatz unterschiedlichster künstlicher Beleuchtungsmittel andererseits völlig unab-
hängig vom Tageslicht geworden sind. Dies führte z.T. zu der vor allem in den USA 
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vertretenen radikalen These, man solle bei Kunstgalerien gänzlich auf Tageslicht ver-
zichten, was wiederum den Bau „geschlossener Kisten“ nach sich zieht. Auf diese Art 
lässt sich das Licht im Raum nach belieben steuern und jede gewünschte Situation 
beherrschen – von ganz heller Ausleuchtung bis zur Videoinstallation mit minimalem 
oder gar keinem Raumlicht. 

 Zwangsläufig entsteht hierdurch aber eine stark introvertierte Situation. Die Konzentra-
tion auf die Exponate ist maximal. Ob sie auch optimal ist sei dahingestellt, denn die 
Kenntnis der physiologischen und psychologischen Bedingtheiten des Menschen sagt 
uns, dass nach jeder intensiven geistigen Auseinandersetzung Entspannungsphasen 
folgen müssen, damit keine Reizüberflutung stattfindet, bzw. die geistige Aufnahme-
kapazität erhalten bleibt. Das Miterleben der Veränderung von Tageslichtstimmungen 
im Inneren eines Gebäudes stellt hierbei einen wichtigen psychologischen Faktor dar. 
Zumindest bei größeren Museen und Galerien scheint es daher doch sinnvoll zu sein, 
Abwechslung z.B. durch Umweltkontakt, Ausblicke ins Freie etc. zu ermöglichen. 

 Unabhängig hiervon gibt es seit einiger Zeit die wissenschaftliche Erkenntnis, dass 
dem menschlichen Auge in seiner Wahrnehmungsfähigkeit definierbare Grenzen ge-
setzt sind. Die Begrenzung des Blickfeldes durch horizontale und vertikale Blickwinkel 
erfordert bestimmte Mindestabstände zu Exponaten, die sozusagen „mit einem Blick“ 
erfasst werden sollen bzw. müssen, damit ihre (künstlerische?) Wirkung voll zur Gel-
tung kommt. Hieraus wiederum ergeben sich in Abhängigkeit von der Exponatgröße 
allgemeingültige Bedingungen für die Raumgrößen und Höhen jedes Ausstellungsge-
bäudes, welche nicht vernachlässigt werden dürfen. Die Alte Pinakothek in München 
und deren historische Nachfolger zeigen, dass den alten Baumeistern diese Tatsache 
bewusst war.  

Zu 3. Gesellschaftliche Entwicklung 

 Unsere gegenwärtige gesellschaftliche Entwicklung ist durch zahlreiche mediale An-
gebote und extreme Schnelllebigkeit geprägt. Gegenüber früheren Zeiten finden wir 
heute verstärkte visuelle und akustische Reizwirkungen vor, was einerseits zu einer 
höheren Reizaufnahmefähigkeit (Apperzeption) und einem höheren Reizaufnahmebe-
dürfnis führen kann, andererseits aber auch ein vermehrtes Bedürfnis nach Kontemp-
lation, Ruhe, Ausgleich bzw. Entspannung nach sich zieht. 

 Für die architektonische Gestaltung aber auch für die Ausstellungspräsentationen von 
Museen bedeutet dies sicherlich, dass für zukünftige Projekte diese Ausgangsvoraus-
setzungen berücksichtigt werden müssen. In Abhängigkeit von den auszustellenden 
Exponaten sind daher immer wieder neue Lösungsansätze zu erproben. 

 Es lassen sich folgende Schlüsse für Handlungsmaximen ableiten: 
- eine heute evtl. höhere Apperzeptionsfähigkeit des Menschen führt bei Wiederholung 

gleicher Reize zu Desinteresse/Langeweile woraus sich ein Zwang zu häufigerem 
Abwechslungsreichtum ergibt. 

- variierte und dosierte bzw. dosierbare ästhetische visuelle/akustische Sinneswahr-
nehmungen sollten immer auch ein „reizvolles“ Entspannen ermöglichen, das heißt 
dem Besucher sollte es möglich sein zwischen „Reizaufnahmephasen“ und „Entspan-
nungsphasen“ frei zu wählen (keine Überfrachtung mit Informationen). 

- Soweit vom Thema her möglich, können die Ausstellungsobjekte durch mediale Un-
terstützung und interaktive Präsentation an Reiz gewinnen und dem Besucher eigene 
Entscheidungs- und Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit den Exponaten ermögli-
chen. Insgesamt scheint jedoch hier noch die Regel angebracht: „less ist more“. 
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- Die Architektur sollte neben ihrer Aufgabe für die Exponate einen  „neutralen“ Hinter-
grund zu bilden durch unterschiedliche Raumerlebnisse und Blickbeziehungen (ggf. 
auch ins Freie) die Möglichkeit zur individuellen Reizaufnahme und Entspannung stüt-
zen. Hierbei scheint es wichtig durch großzügige Eingangsbereiche, die nicht kiosk-
artig vollgepfropft werden ein angenehmes Entree zu schaffen und dem Besucher 
„Raum“ zur Orientierung zu geben. 

- Die Angebote innerhalb der Häuser sind zu erweitern, um nicht nur besonders Inte-
ressierte sondern breitere Bevölkerungsschichten und unterschiedliche Altersgruppen 
ansprechen zu können (Bildungsaufgabe). 

- Die Museumsarchitektur wird durch Individualität und verstärktem Ortsbezug auch in 
Zukunft entscheidend zur Profilierung der Häuser und Institutionen beitragen müssen, 
um das Interesse auf breiter Ebene hoch zu halten und Besuchern „Gesamterlebnis-
se“ zu bieten. 

Die aufgezählten Punkte können bereits als eine Art Fazit gewertet werden. Sie zeigen, dass 
ein Museum heute offensichtlich nicht mehr das ist was es früher einmal war. Aber was ist 
nun ein Museum? Falls es mir nicht gelungen ist mit den bisherigen Ausführungen diese 
Frage zu beantworten, so will ich zum Schluss  den österreichischen Kollegen und Muse-
umsarchitekten Gustav Peichl zitieren. Vielleicht bringt seine Aussage die Problematik 
schneller auf den Punkt: 

 „Was ist ein Museum?“ 

§ Ist ein Museum ein elitärer Bewahrungsort für Kunst? - Nein 
§ Ist das Museum ein Container für Kunstmalerei? - Nein 
§ Ist das Museum eine Bildungseinrichtung mit modernen Informationssyste-

men? – Nein 
§ Ist das Museum ein Forum für Spektakel? - Nein 
§ Ist das Museum ein Treffpunkt für Kunstdebattierer? - Nein 
§ Ist das Museum eine Spielwiese für designbewusste Architekten? - Nein 
§ Ist das Museum ein Platz für Ruhe und Besinnung? - Nein 
§ Ist das Museum ein Ort des Staunens? - Nein 
§ Ist das Museum ein Spielort für die Jungen? - Nein 
§ Ist das Museum eine Bühne für eitle Selbstdarsteller? - Nein 
§ Ist das Museum ein Hort der Phantasie? - Nein 

 Was dann? Alles dies zusammengenommen“ [4] 
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