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Digitalisierung (Teil 2)
Hierzulande kaum beachtet, tagte kürzlich hinter verschlossenen Türen am New Yorker Met das 4., vom
„Museum Analyst“ András Szántó moderierte vierzehntägige „Global Museum Leaders Colloquium“. 13
Museumschefs aus ebenso vielen Ländern begaben
sich in Klausur, ohne sich selbstdarstellen zu müssen.
Was Digitalisierung derzeit für diese Museumsleute bedeutete, wollte Szántó wissen. Loic Tallon, oberster Digitalisator beim Met, sah aber bei der Digitalisierung
nirgendwo „best practice“. Er zeigte eine Karte von
zwölf Museen und Details ihrer Digitalisierung: schon
die Funktionsbezeichnung der Fachleute variiere himmelweit (genauso wie die Funktionsbezeichnungen der
TeilnehmerInnen). Diese diskutierten auch die technologischen Ansätze ihrer Häuser. Die Generaldirektorin
der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden hielt die
jährliche Evaluierung ihrer Digitalstrategie für erwähnenswert. El Hadji Malick Ndiaye, Kurator des Monod
Museum für afrikanische Kunst in Dakar, arbeitet lediglich mit Facebook, um sein Publikum zu erreichen, aber
ohne eigene Website. Nach Tallon sei dies auch nicht
nötig, falls eine Social-Media-Platform funktioniere.
Doch nicht alle potentiellen Museumsbesucher sind
über Facebook, dessen Erfinder Zuckerberg angeblich
nur das beste für seine Nutzer will, erreichbar. Daß viele User bereits auf bessere Platformen erhoffen, zeigen jüngste Untersuchungen. Tallon meinte darauf hinweisen zu müssen, daß Inhalte wichtiger als Technologien und Platformen seien. War dafür eine derart aufwendige und lange Konferenz nötig?
Welch eminente Rolle die Digitalisierung bei der Museumsarbeit spielt, ist im Moment bei der Ausstellung
„Ehem. jüdischer Besitz“ im Münchner Stadtmuseum
zu verfolgen (bis 23. Sept.). Vor sieben Jahren startete
der Forschungsauftrag, dessen NS-Erwerbungsgeschichte unter die Lupe zu nehmen. Nun werden erste
Ergebnisse in einer Auswahl öffentlich präsentiert, obwohl die Aufarbeitung noch lange nicht abgeschlossen
ist. Das Ausmaß der NS-Raubaktionen betrifft Kunstwerke jeglicher Art jüdischer Sammler und Händler,
aber auch die Enteignung vieler heute kaum noch bekannter Personen. Die aufwendige Recherche führte
zudem zur Aufdeckung zweier Münchner Protagonisten
mit demselben Namen. Komplizierte biographische Zusammenhänge auch im Hinblick auf die unübersehbare
Fülle abgepreßter Objekte wären ohne digitale Hilfsmittel kaum zu bewältigen. Selbst bei nur wenigen
Tausend Kunstwerken mußten etwa die Monuments
Men bei der ersten Restitution nach dem Krieg passen.
Die heutigen Möglichkeiten der Digitalisierung sind
aber bei weitem und noch lange nicht ausgeschöpft.
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Zum Titelbild:
Die Tiefsee ist einer der geheimnisvollsten Orte der
Erde – noch weitgehend unerforscht und damit der
letzte große unentdeckte Kosmos auf unserem Planeten. Die Kabinettausstellung „Tiefsee. Leben im
Dunkeln“ ist eine Erweiterung der Dauerausstellung
NaturWelten und gibt einen Einblick in diese einzigartige Welt. Als eines der wenigen Museen zeigt das
Landesmuseum mit der Ausstellung bundesweit eine
größere Sammlung von originalen Tiefseeorganismen.
Darunter befinden sich Präparate wie „Schwarzer Drachenfisch“, „Viperfisch“ und „Pelikanaal“, die dem Landesmuseum Hannover als Dauerleihgabe vom GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel zur
Verfügung gestellt werden.
Landesmuseum Hannover
Das WeltenMuseum
Willy-Brandt-Allee 5, 30169 Hannover
T +49 (0) 511 9807–626
F +49 (0) 511 980799–626
www.landesmuseum-hannover.de
facebook.com/Landesmuseum.Hannover
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Michael Stanic

Einzelfall oder Fanal?
Ein Kommentar zu einem gescheiterten
Museumsprojekt in Mainz
Das abgelehnte Museumsprojekt
Abgelehnt und damit gescheitert ist bei dem jüngsten
Bürgerentscheid der additive Entwurf „Bibelturm“ neben dem sanierungsbedürftigen Gutenberg-Museum in
Mainz. Dessen Lage am Hauptplatz in der engen Altstadt und vor allem die kühl aussehende Schachtel
sagt vielen Bürgern nicht zu. Anscheinend zum zweiten
Mal 1 kam es damit in der Bundesrepublik zu einem
Bürgervotum wegen eines geplanten Museums, genauer gesagt: zum Stop des ersten Bauabschnitts der
geplanten Generalsanierung. Inwieweit die weitere Sanierung davon betroffen ist, kann noch nicht eindeutig
gesagt werden. Zu Fall gebracht hat das Projekt eine
Minderheit von Mainzer Bürgern, nämlich nur ca. 31
Prozent der insgesamt ca. 156 000 Wahlberechtigten.
Darüber kann die hohe Zahl von 77 Prozent bei nur 49
000 abgegebenen Stimmen nicht hinwegtäuschen. 69
Prozent der Wahlberechtigten war die Sache egal oder
sie waren dafür. Dies zunächst als eher politikwissenschaftlicher Hinweis.

Der Turmentwurf wirkt mit seiner unüblichen einfachen Form, als sei er modern. Dennoch ist hier im Vergleich zu anderen Städten kein zukunftsweisendes,
mutig entworfenes Museumskonzept oder eine dementsprechende Architektur erkennbar, die Menschen
positiv emotionalisiert. Es handelt sich eher um eine
biedere deutsche Moderne, die zudem keinerlei Ikonogramme oder Zeichen aussendet, die auf die Bedeutung des Museums hinweisen: das Museum ist ‒ was
gerade in unserem Medienzeitalter enorm wichtig ist
‒ ein Haus, das der Geschichte der Drucktechnik gewidmet ist, bei dem die 1454 fertiggestellte Gutenberg-Bibel und der Erfinder des Buchdrucks, Johannes
Gutenberg, eine prominente Rolle spielen. Hinter dem
Mainzer Bibelturm stand somit nicht etwa irgendeine
christliche Sekte, sondern das Museum und die Stadt.
Erinnerungen an die ebenso „biedere“ neue Kunsthalle
in Mannheim und an die kommende Neue Galerie in
Berlin werden wach, wenn man den Entwurf näher betrachtet. Vielleicht wären erfahrenere internationale

Bibelturm Mainz. Architektenentwurf DFZ Architekten GmbH
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Zum Römischen Kaiser, ältester Teil des Gutenberg-Museums, 2009. Foto: Wikimedia Commons/Roland Struwe

Architekten zu kühneren Ergebnissen gekommen, gerade hinsichtlich der Bedeutung der einst die Welt verändernden Erfindung des Buchdrucks, der, wie später
der Computer, eine industrielle Revolution und sogar
politische Veränderungen auslöste. Eine visionäre Architektur wie beim Bibelmuseum in Washington D.C 2,
die dieser Bedeutung Gutenbergs gerecht wird, ist in
Mainz kaum erkennbar. Ein neophobes kleinbürgerlichbiedermeierliches Milieu verhinderte mit dem eigentlichen „Minoritätsentscheid“ ein Zukunftsmuseum, aber
nicht allein. Mitbeteiligt waren auch die drei Preisträger, deren phantasielose Entwürfe in Rufweite des einzigartigen Doms und des Palais Römischer Kaiser (Gutenberg 1) sicherlich zur Ablehnung beitrugen, weil sie
das eigentliche Problem der Nachkriegsanbauten (Gutenberg 2 und Gutenberg 3) kaum tangierten. Alter
und Größe des nahen Doms und die räumliche Beengtheit in Verbindung mit dem überholten Raumprogramm
sowie dem niedrigem Turm gleichen einer urbanen
„Zwangsjacke“, die kaum größere konzeptuelle und
gestalterische Freiheiten erlaubt.
Auffallend ist zudem die Tatsache, daß hier zunächst
fast nur regionale Architekten und eine Heerschar lokaler Fachleute konkurrierten bzw. sich gegenseitig
„dauerberieten“ (sog. fillibustering). Man blieb in der
Vorstufe weitgehend unter sich.

Schellbau des Gutenberg-Museums von 1962,
Aufnahme von 2007.
Foto: Wikimedia Commons/Amras wi

Die anschließende Informationspolitik der Stadt könnte allerdings nicht umfassender gewesen sein, sie war
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jedoch zu umfangreich und verwirrend für den Normalbürger. Dieses in seiner Länge medial perfekt aufbereitete Herrschaftswissen im demokratischen Kleid zu präsentieren, wird System in der Bundesrepublik. Die eigentlich für solche Entscheidungen gewählten Räte bekommen Angst vor Minderheiten, sich als Repräsentaten
der Wählerschaft zu gerieren. Damit verwechseln die
Stadträte jedoch Einbeziehung mit Entscheidungsgewalt
und verstecken sich im Wissen, daß manchmal jedwede
Entscheidung unbefriedigend ist, hinter den hinlänglich
aus der Schweiz bekannten volatilen Entscheidungen ihrer Wähler. Notfalls wird das Projekt zu teuer, neue EUGesetze stünden „ante portas“ oder die absehbare Wahl
macht den Oberbürgermeister zur „lame duck“. Haben
wir unsere Volksvertreter deswegen gewählt, damit sie
solange wählen, verzögern und diskutieren, bis am
Schluß doch wieder ein Bürgerentscheid steht? Egal, ob
man dieses Vorgehen nun „Berlinalisierung“ oder als
„Hamburger Syndrom“ bezeichnet: es wird in Zukunft
noch viele Museumsprojekte tangieren und es ist zu erwarten, daß hier nicht die richtige Lösung, sondern ein
aufwendig entstandenes Schilda dabei herauskommt.
Die Alternative heißt dann in der Realität: Alles beim Alten lassen, sich mit dem Vorhandenen trösten und das
Museum Zug um Zug sanieren, denn „so schlecht ist unser schönes altes Museum ja auch nicht, oder?“

Eine der bedeutendsten Fragen blieb in Mainz unbeantwortet, weil niemand von Gewicht zu fragen wagte: Ist
es überhaupt sinnvoll und kann es gelingen, neben einem der vollendetsten romanischen Kaiserdome ein kleines modernes Bauwerk, in einer ohnehin verletzten und
nach dem Krieg zunächst notdürftig wieder aufgebauten
und mit diversen heterogenen Stilen „dekorierten“ Altstadt zu entwerfen? Dieser monumentale Ort ruft nach
ganz anderen Ideen, bestimmt nicht nach einer behutsamen baulichen Konsolidierung alter „Bausünden“. Es wäre viel besser, an einen adäquateren Ort, dem riesigen
Zollhafen beispielsweise, ein wirklich gelungenes großes
Gutenberg-Museum zu bauen und in der „rekonstruierten“ Altstadt das Palais Römischer Kaiser (Gutenberg 1)
als eine sympathische kleine Dependance neben den
schönen alten Platanen zu planen, die dann besser in das
neue Stadtensemble paßt und es nicht sprengt.

Wie wären berühmtere Architekten in
Mainz vorgegangen?
Fragen wir uns doch einmal, was berühmte Architekten
in Falle von Mainz unternommen oder vorgeschlagen
hätten, gesetzt den Fall, sie seien zugelassen worden.
Sie hätten sich zunächst über Deutschland und die
speziellen örtlichen Mentalitäten schlau gemacht. Eine

Luftaufnahme der Mainzer Innenstadt, in der Mitte der Dom, rechts daneben das Gutenberg-Museum,
oben rechts der Mainzer Zollhafen. Foto: Wikimedia Commons/Carlos Delgado
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profunde Analyse des Domplatzes und der Altstadt von
Mainz stünde dabei an nächster Stelle, um die Chance
eines neuen Museums, oder einem Teil davon, in diesem heterogenem Raum zu bewerten und um zu sehen, ob der Wunsch der Stadt so sinnvoll und realisierbar erscheint. Mit den so gewonnenen Antworten
könnten schon früh die Ursachen eines drohenden
Scheiterns erkannt und darauf reagiert werden. Es
hätte sich dabei das Problem geoffenbart, daß auch
Mainz im historischen Bestand nachhaltig im Zweiten
Weltkrieg zerstört wurde, und der Wiederaufbau wie
auch in Köln, Berlin oder München mißglückte. 3
Wenn ein gut erhaltenes monumentales Bauwerk wie
der Mainzer Dom existiert, gestaltet sich eine gelungene urbane und ästhetische Lösung für ein modernes
Museen um so schwieriger. Ein zukünftiges Projekt an
einer „unbelasteten“ Stelle zu realisieren, schiene vielleicht der ehrlichere und erfolgversprechendere Weg zu
sein. Schließlich bestünde dadurch die Gelegenheit, auf
dem Gelände des 2. und 3. Gutenbergmuseums einen
größeren Wohn- und Geschäftsbereich in Reparatur des
Stadtbildes zu errichten, mit menschlich dimensionierten Wohnungen in einem lebendigen Viertel. 4 Gutenberg 1 zeigt dann die Highlights und ist Ankerpunkt zum
spektakulären Medienmuseum am Stadtrand mit seinem hohen, weithin nachts leuchtenden Turm.
Was hätten in diesem Fall also Leute wie Chipperfield,
Gehry, Libeskind, Schultes, Hollein und Peichl vorgeschlagen? Eine lokale Zeitung meinte dazu, daß die Vorherrschaft moderner Architektur in Deutschland vorbei
und das Projekt unvollendet gescheitert sei, eine Meinung, die derartige Stararchitekten sicherlich so kaum
vertreten hätten. Sie alle kämen vermutlich zu einem
gänzlich andersartigen Vorschlag, der einem Paradigmenwechsel gleichkäme. Der Konflikt „Bibelturm“ in
Mainz deutet nämlich auf ein tiefer liegendes Dilemma
großstädtischer Entscheider, die alle meinen, Lösungen
für Museumsneubauten müßten auf den heutigen alten
Museumsflächen in den Stadtzentren gefunden werden.

Gelungenes und weniger gelungenes
Gelungene Beispiele moderner Museen vergangener
Jahrzehnte in Deutschland stehen an verschiedenen
Orten, in einem Stadtteil Bonns, im Zentrum Frankfurts, in Köln sowie in München. Am Rand des historischen Zentrums von Bremen erhebt sich die Kombination einer älteren Kunsthalle mit modernen Anbauten.
Die dortige Kunsthalle erhielt 2007 zwei nüchterne Erweiterungen mit langen Fensterschlitzen, die an die
barocken Wallanlagen erinnern. Wie die ebenso innerstädtisch gelegene neue Kunsthalle in Mannheim wirkt
sie im Vergleich zu vielen gelungeneren Sammlungen
etwas bieder, jedoch praktisch und nützlich, und, sie
paßt sich gut an die gegebene Umgebung an. Neben
der eleganten klassizistischen Bremer Kunsthalle von
1849 wäre wie in Mannheims Zentrum allerdings ein
mutigerer Entwurf zu erwarten gewesen.
Geglückter sind hingegen in München die „freiere“ Erweiterung der italienischen Lenbachvilla und die kleine, aber geschickt integrierte Hypo-Kunsthalle. Sie ist
mit den neuen Ensemble der „Fünf Höfe“ sicherlich ein

interessantes „Muster“ für Mainz. Die Besitzer entfernten hier einige Häuserblocks und errichteten das mondäne „Kunst-Viertel“ an der Theatinerstraße, dessen
Umbau 2019 fortgesetzt wird.
Mainz stellt eine weitere „Museumskategorie“ dar und
ist womöglich die komplizierteste. In einem eng und
verschiedenartig bebauten Stadtkern sollte ein noch
nicht so altes, größeres Museum umfassend renoviert
und verändert werden sowie einen frei stehenden kleinen Turm in der Nähe des in sich ruhendem Doms erhalten. Es scheint der vergebliche Versuch zu sein, eine „Quadratur des Kreises“ zu erfinden oder eine skurrile Lösung aus einem Entweder-Oder. Das wirklich
Zukünftige wie in Mannheim ist hier noch nicht in
Sichtbereich der Mehrheit des konservativen-liberalen
Stadtrats bzw. der längst verunsicherten Bürger.

Die vertane Chance:
Das Mainzer Zollager
Wäre die Aufklärung über das neue Museum und der
Vorschlag für andere Orte ernsthafter betrieben worden, stünden heute ganz andere Pläne zur Diskussion:
Vollkommen unverständlich und nicht nachvollziehbar
ist die Tatsache, daß im nahen großen Zollager, der
neuen Schauseite der Stadt, die Sanierungsplanung
ohne Berücksichtigung zukünftiger Museen und Konzerthallen in vollem Gange ist. Auch hat es den Anschein, daß der Stadtrat sich noch nicht mit Hamburgs
moderner Speicherstadt und der fulminanten Elbphilharmonie angefreundet hat, die als neues Wahrzeichens der Hansestadt nächtlich weit leuchtet. Das Zolllager wäre der wunderbarste Platz für das wirklich zukünftige Medien- und Digitalisierungsmuseum „Das
Gutenberg“ gewesen und nicht in der verbauten Altstadt! Der „Bibelturm“ hätte dann wirklich hochragen
können und wäre zum neuen weltlich-protestantischen
Leuchtturm von Mainz geworden. Ein CarbonkorsettTurm mit einem Restaurant an der Turmspitze und mit
riesigen hinterleuchteten „Bleibuchstaben“ wäre möglich gewesen, der an die bewegte Geschichte dieses
Orts erinnert hätte. Es existieren ja bereits zahllose
Städte, wo in alten Industriebrachen phantastische
Museen erbaut wurden, wie etwa in Bilbao oder Belfast
mit seinem prägenden Titanic Museum.

...und die grundsätzliche Angst vorm
Scheitern
Leider sind viele Kulturbehörden in Mitteleuropa außerstande, stadtplanerisch zu denken und zu handeln
und dabei wagemutig neue Wege zu gehen. Stets
überarbeitete Gesetze, erweiterte Auflagen, neue Ideen und Wünsche der Institutionen bzw. der diversen
Träger führen zu den bekannten negativen Ergebnissen. Auch im „unvollendeten“ großen Museumsquartier
Münchens dachten viele ihre Pläne nicht zuende. Dies
betrifft vor allem die ausbleibende urbane Integration
der Museen in einen zukunftsweisenden Masterplan,
der in mehreren englischen Städten besser gelang.
Das Dominanzdenken der großen Museumsträger
(Staat, Länder, Städte und Kirche) macht innovative
Stadtplanung weitgehend unmöglich oder verschiebt
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sie. Die Menge der mitwirkenden Fachberater und Politiker führt, wie beim Berliner Flughafen, bei Stuttgart
21 und bei der Elbphilharmonie zur Überforderung der
Mitarbeiter und zu enormen Kostensteigerungen. Manche Projekte platzen sogar schon vor dem Baubeginn.
Aus diesem Grunde wäre es naheliegender, vor allem
in historischen Großstadtzentren Museen weitgehend
so zu belassen, wie sie sind und sie nur behutsam zu
sanieren. Jede Erweiterung oder größere Veränderungen führt wie in Mainz zu den bekannten Ergebnissen
bzw. zum Stillstand der ursprünglichen Ideen und Pläne, erst recht, wenn man das leicht enervierbare Volk
befragt, dem jede Großbaustelle nur zusätzlichen
Stress bringt.
Große Projekte zu planen und zu vollenden, ist deswegen
nicht nur eine technische Aufgabe, sondern ein soziokulturelles Grundproblem geworden. Die Verantwortlichen müßten sich mehr mit der gestiegenen Grunderregtheit der Bevölkerung und mit der Geschichte des
Scheiterns beschäftigen. Das Unvollendete ist eine bedeutende Eigenschaft menschlichen Handels sowie Voraussetzung und Motor für Neues. Unabhängig davon
markiert das Unfertige eine essentielle kulturelle Seinserfahrung. Die vermehrt auftretenden Modellwechsel,
Rückholaktionen sowie lange Planungs- und Produktionsverzögerungen führen diese Problematik drastisch
vor Augen, vor allem wenn die Kooperation der Beteiligten grenz- und mentalitätsüberschreitend ist.
Hinzugefügt sei, daß „Scheitern“ in den USA beispielsweise eine andere Valenz als in Europa hat. Das explodierte Shuttle der NASA und das zerstörte World Trade
Center wurden zu Inkunabeln eines erstarkten Muts,
erneut Wagnisse einzugehen und sich wie ein Phönix
wieder zu erheben. Zum Scheitern gehören noch unerkannte Fehler, denn nur so lernt das Individuum weiter
zu experimentieren, um wertvolle Erfahrungen zu
sammeln. „Trial and error“ war stets ein energiereicher
Motor der Evolution.
Wer hingegen unnötigerweise stets Angst hat, Fehler
zu begehen, beendet die eigene Entwicklung und
bremst die der Gemeinschaft. Bekanntlich führen zu
komplexe und undurchsichtig vernetzte Planungs- und
Fertigungsprozesse sowie spätere Sonderwünsche
zum vorhersehbaren Versagen, zur Strategie der Überforderungvermeidung und durchgängigen Verängstigung. Wenn zudem ineffektive Verwaltungen und sich
überschätzende Bauherren, die ihre Ziele oft willkürlich ändern, hinzukommen, ist der dienende Architekt
meist der Leidtragende oder der Sündenbock. In den
aufgeblähten und kaputtgesparten Behörden arbeiten
zudem junge, teils unerfahrene Akademiker des umstrittenen „Bolognastudiums“, trainiert mit induktivem
und abfragbarem Wissen, das mittelfristig im Unterbewußtsein versiegt.
Gelangen so ausgebildete, letztlich wissenschafts- und
praxisferne, aber rhetorisch gute und kreative Fachwissenschaftler hingegen in museale Führungspositionen,
stehen sie meist besser ausgebildeten Mitarbeitern des
globalen Kunstmarkts, mächtigen Stiftungen, einflußreichen Banken und eigennützigen Politikern gegenüber, die ihre Konzepte gekonnt verteidigen. Erstaunlich

viele Jungakademiker glauben anscheinend, mit Google
und Wikipedia jedes Leitungsproblem wie etwa Personalfragen oder Bauprojekt-Steuerung „kreativ“ lösen zu
können. Mit unreifer Egozentriertheit sind unabsehbare
Auswirkungen auf die zu erledigenden Aufgaben, hier:
Museumsumbauten und -neubauten vorprogrammiert.
Man muß sich fragen: Verwandeln sich aufgrund der
komplexen und unübersehbaren technischen Entwicklungen, der ihnen folgenden undurchsichtigen Planungen
und der lauernden „Entscheidungsgefahren“ viele Museumsleiter, Mitarbeiter und manche Politiker in neotene 5
Wesen, die als Erwachsene eher unbewußt auf einer
kindlichen Entwicklungsstufe verharren und das Abenteuer, wirklich Neues zu erfahren, weitgehend wie eine
beginnende Phobie meiden. Ihre sich steigernde Angst,
stets ziel- und kostengerecht handeln zu müssen, lähmt
jedoch ihre weitere Entwicklung. Sich zurückzuziehen,
scheint ihnen deswegen manchmal adäquater zu sein,
und die virulente innerliche Kündigung gehört für sie
zum akzeptierten Zeitgeist. Zu diesem neotenen Verhalten gehört auch der tägliche Beweis der „Lebensfähigkeit
des Unreifen“ als gangbarer Sonderweg. Wenn diese
Analyse zutrifft, dann haben die Personalverantwortlichen in Kultureinrichtungen diese Entwicklung als besondere Chance noch kaum begriffen. Nicht umsonst ist
das Kinderspiel und das Spiel junger Erwachsener ein
essentieller Motor von Erfindungen im Gegensatz zur Begrenztheit der ausufernden, das Leben zunehmend regelnden „Regelwerke“. Die inhumane Ökonomisierung
der Kultur und das Diktat der Zeit sind weitere Ursachen
für die unnatürlich lange Unreife junger Erwachsener.
Andererseits sollte nicht vergessen werden, das gerade
Künstler, Architekten und Musiker ein gewisses, gesundes Maß an positiver Neotenie behalten oder besitzen
müssen, um ihrer Kreativität freieren Lauf lassen zu können. Wir verdanken gerade diesen verspielten „Spinnern“ mit die besten Kunstwerke, Bauwerke oder Partituren, darunter auch Bedeutsames, das unvollendet
blieb.
Besonders kulturelle Bauten gehören zu den „Opfern“
dieser Entwicklung, weil man meint, an Kunst und Musealkultur ökonomistische Maßstäbe anlegen zu müssen.
Der sich durch das Spiel bildende Charakter sucht stets
neue Nischen, um weiterzukommen. Für ihn ist es meist
anregender und kreativer, neue Museen oder andere
Bauten im neuen Zeitgeist in neuen Stadtteilen mit alternativen Formen und Methoden zu planen, als ältere zu
erweitern oder umzubauen, denn sie bleiben ohnehin alt.
Trotz der auch im Ausland existierenden Mängel oder
Fehlentwicklungen gelang es in vielen Ländern öfter,
mutigere Wege in der Museums- und Stadtplanung zu
gehen als in Mittel- oder Westeuropa. In Amerika wird,
kulturell gesehen, immer noch mehr gewagt und das
Scheitern als ein notwendiger Prozeßschritt akzeptiert.
Vielleicht ist auch die bisweilen erkennbare „Naivität“ ein
Motor für flexible und unerwartete Schaffenskraft, denn
amerikanische Konservativität drückt sich in anderen
Bereichen als in der Kunst aus. Möglicherweise befindet
sich der Schmelzofen Europa schon in einer Abkühlphase, oder ein neuer entsteht gerade in China. Dort zählt
wie in den USA notwendigerweise rasch Realisierbares,
während man bei uns die vielen Worte, Gedanken und
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Der alte Zollhafen um 2008. Foto: Wikimedia Commons CC-BY-SA/Wolfgang Pehleman

bremsenden Diskussionen liebt: rückblickend zählen jedoch nicht viele Worte, sondern die Taten.
Die Idee, mit ohnehin umstrittenen modernen Bauten
in Konkurrenz zu Älteren zu treten, ist immer eine
Gratwanderung. 6 Das Scheitern der gut gemeinten
Idee ist, unabhängig von den enormen Kosten, somit
immanent und absehbar. Längerfristig lohnt sich der
Neubau oder umfassende Umbau älterer Viertel fast
immer. Dies beweist die spannende Geschichte der europäischen Stadtbaukunst, als es darum ging, „Neustädte“ mit Museen 7 zu gründen. Sanierungen und
notwendige Erweiterungen von Museen in Altstädten
führen meist zum Dilemma der Platznot, zur Reduktion
angemeldeter Wünsche und zum „Dauerkonflikt“ mit
dem Denkmalschutz, zahllosen Baugesetzen und den
gerne klagenden Nachbarn. Letztlich bergen diese Planungen, auch wenn sie realistisch, schön und konvenient erscheinen, stets die Gefahr der permanenten Reduktion und ungewollte Kompromisse, so daß zukünftige Adaptionen der Museen immer schwieriger werden. Gleichwohl zu regeln ist der „Dauerbrennpunkt“
erforderlicher Parkplätze, An- und Abfahrten und Tiefgaragen. Weche Museumsplanung berücksichtigt
schon, daß wir neben den ohnehin wachsenden Depots
sehr bald große Medienlager brauchen? Auch diese unbefriedigend gelösten Fragen führen zum Stillstand

von Museumsprojekten wie derzeit in Mainz. Zeitgemäße Alternativen zu verwirklichen, so wie für Mainz
nun ratsam, erfordert allerdings viel Mut, da man alte,
wenn auch umstrittene, aber lieb gewordene Wege
verlassen muß, um „Neuland“ zu betreten. Ein meist
emotionales Hindernis für Neues ist das mitteleuropäische Beharrlichkeitsstreben, das sich in der Bedeutung des Wortes „Zaun“ ausdrückt und ursprünglich
„umhegter Platz“ 8 bedeutet, den man nur ungern verläßt oder überschreitet. Daraus ergibt sich auch die
Angst vor dem „ante portas“, so daß der Neuerungen
abgeneigte Bürger sein Museum lieber im Zentrum, in
Reichweite des Rathauses baut.
Anmerkungen:
1

Aufgrund eines drohenden Bürgerentscheids wurde vom
Wiesbadener Stadtrat der Entwurf für ein neues PPPStadtmuseum zurückgenommen. Dies geschah vor wenigen Jahren in 9 km Entfernung von Mainz! In diesem Zusammenhang ist es nicht uninteressant, daß es gerade in
der Schweiz, die gerne als Paradebeispiel für Urdemokratie zitiert wird, nur einen einzigen Fall gegegeben hat, wo
die Bevölkerung über ein Museumsprojekt abgestimmt
hat: nämlich derzeit beim Kunstmuseum Zürich. Beim
Kunstmuseum Basel wurde vor sieben Jahren der Neubau ohne Volksentscheid durchgeführt. Ein gesetzlich
möglicher Volksentscheid drohte aber wegen der hohen
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3

4
5

6

Baukosten. Es bildete sich hier aber keine Bürgerinitiative
gegen den Parlamentsentschluß.
Dank für diese Informationen an Karen N. Gerig, Verantwortliche für Kommunikation, Kunstmuseum Basel, sowie an den Stadtkämmerer Axel Imholz, Stadt Wiesbaden.
http://www.badische-zeitung.de/ausstellungen/das-500
-millionen-dollar-teure-bibelmuseum-in-washingtonsteht--145385762.html
In Bonn gelang indessen mit der Museumsmeile nicht nur
ein Bravourstück modernen Museumbaus, sondern eine
städtebauliche Meisterleistung außerhalb des historischen Zentrums.
Ansätze hierfür finden sich z.B. in Frankfurt und München.
Für die (konkret etwa um 10 Jahre verlängerte) Pubertät
hat Sloterdijk den aus der Biologie stammenden Begriff
neoten eingebracht. Neotene Menschen betrachten alles
als Spiel und sind wendig und kreativ, ihr Fach- und Allgemein ist jedoch eher niedrig. Dies wurde unlängst in
einer Talksshow mit Schülern, Lehrern und Eltern bestätigt.
(https://www.ardmediathek.de/tv/Maischberger/
Maischberger-die-Publikumsdebatte-Kam/Das-Erste/Vid
eo?bcastId=311210&documentId=52296246) In Fortführung von Sloterdijks Überlegungen (https://youtu.be/mVZbx0y6DA) sehe ich in der Beschäftigung Neotener in
Museen allerdings positive wie negative Aspekte.
vgl. das Museumsviertel in Berlin. Herzog und de Meuron
investierten dort viel Mühe bei der Planung der Neuen
Galerie und ihrer urbanen Einbindung. Augsburg hingegen versucht wie Mainz, in der beengten Altstadt ein mo-

7

8

dernes Museum zu etablieren, anstatt hierfür seine Industriebrache in Betracht zu ziehen.
Wie etwa in Dresden, Wien, Salzburg oder München. In
München riß man seinerzeit neben dem ersten mittelalterlichen Mauerring ein älteres Viertel ab, um die größte
Renaissancekirche Deutschlands und das Jesuitenkolleg
zu bauen.
Verwandt dem engl. „town“, dem niedrl. „tuin“ und dem
lat. -dunum.

Quellen:
http://www.kunsthaus.ch/de/information/erweiterung/
rueckblick/2011-2012/?redirect_url=title%3DEtat
https://www.mainz.de/microsite/gutenberg/gutenbergmuseum/bibelturm-mainz.php#99915ttps://www.mainz.de/
microsite/gutenberg/gutenberg-museum/bibelturm-mainz.
php
http://www.mainz.de/leben-und-arbeit/buerger-aktiv/
bibelturm-mainz/buergerentscheid-bibelturm-mainzergebnis.php
http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/region-und-hessen/
mainzer-zollhafen-wird-fuer-eine-milliarde-euroumgestaltet-15558653.html
Alle Quellen besucht im April 2018
(Redaktioneller Hinweis: eine Würdigung der Mainzer Geschehnisse unter globalen Aspekten finden Sie in der kommenden Ausgabe von EXPOTIME!.)

Christian Müller-Straten (Hg.)

KONSERVATIVe

Das moderne Fachwörterbuch für Konservatoren-Restauratoren
Deutsch-Englisch, Englisch-Deutsch

KONSERVATIVe enthält jetzt mehr als 70.000 Wörter aus allen Bereichen der Restaurierung,

darunter die großen Gebiete Mineralien, synthetische und natürliche Farben, Legierungen,
Ersatzprodukte, Schädlinge, Chemikalien u.v.m.
Die Online-Datenbank wächst mithilfe ihrer BenutzerInnen laufend. Sie erlaubt schnelles Übersetzen am Computer und
das Verwenden von Copy and Paste. Jeder aufgenommene Begriff wurde eingehend überprüft, Zweifelsfälle mit
Kollegen besprochen. Ersatzbegriffe, regionale Schreibweisen und historische / veraltete Begriffe sind ebenso aufgeführt
wie Genus der Substantive und Hinweise zum Kontext. Die Überprüfung der Begriffe durch Konservatoren-Restauratoren
und Fachübersetzer ist deswegen so eminent wichtig, weil allgemeine Wörterbücher und die üblichen Fachwörterbücher eine
unerwartete Menge an Falscheinträgen aufweisen, die zu Kommunikationsproblemen führen. Deswegen ist unter dem Namen
„VALSCHE FREUNDE” parallel eine allgemein zugängliche Liste fehlerhafter Begriffspaare aus Wörterbüchern und Webseiten
eingerichtet, mit der unsere NutzerInnen ihr Sprachgefühl trainieren können.
Jahreslizenz für Einzelpersonen: 25 €, für Institutionen und Firmen 100 €. Mitmachen lohnt sich: Während der Laufzeit
mitgeteilte Zusatzbegriffspaare werden mit einem Bonussystem vergütet. Folgerechnungen können so gegen Null gesenkt werden.
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