Tagungszusammenfassung
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Zwischen Sammlung und
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Veranstalter:
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Inhaltliche Vorbereitetung der Fachbeiträge:
Dr. Sàrolta Schredl
(Bundesdenkmalamt Wien, Abt. Museen)
und Dr. Zenovij Mazuryk
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Westöstlicher Diwan: Eine Tagung in Czernowitz als Start zum musealen Diskurs mit
der Ukraine
Vom 8.-10. Oktober 2006 fand in der ukrainischen Stadt Czernowitz in der früheren
österreichischen Bukowina eine Tagung zum Thema „Das Museum heute: Zwischen
Sammlung und Wirtschaftsunternehmen“ statt, die von der Nationaluniversität Czernowitz
und aus Österreich von der Österreich-Kooperation sowie der Österreich-Bibliothek des
Bukowina-Zentrums, zwei Einrichtungen des österreichischen Außenministeriums, getragen
wurden. Inhaltlich vorbereitet worden war diese Tagung durch das private Engagement von
Dr. Sàrolta Schredl (Bundesdenkmalamt Wien, Abt. Museen) und Dr. Zenovij Mazuryk,
dem Präsidenten des westukrainischen Museumsverbandes Lviv (Lemberg). Annähernd zu
gleichen Teilen bestritten während dieser anderthalb Tage Museumsfachleute aus der
Ukraine, Österreich und Deutschland ein hochkarätiges Programm, das mehrere, jedoch
nicht alle Aspekte moderner Museumsarbeit im Ansatz berührte. Das begonnene
zwischenstaatliche Gespräch soll, vielleicht noch stärker auf Zentralthemen focussiert, in den
nächsten Jahren während weiterer Symposien fortgeführt werden.
Zur Situation der Museen in der Ukraine und ihrer Organisation
Der Nationale Bericht über die gegenwärtige Kulturpolitik in der Ukraine hebt hervor, daß das
zuständige Ministerium für Kultur und Tourismus (eine im Prinzip wohl richtige
Zusammenlegung) zwar die Hauptregierungsinstitution für Kulturpolitik darstellt, diese
Aufgabe aber eher im engen Sinne wahrnimmt. Das Ministerium verwaltet fast 130
staatseigene kulturelle Organisationen und hat auch einen (un)gewissen Einfluß auf andere
öffentliche kulturelle Institutionen. Bei ihnen handelt es sich – beim zweitgrößten Land
Europas nicht weiter verwunderlich – um 45 000 aus den Bereichen Theater, Museen,
Bibliotheken, Kinos sowie von Kunsthochschulen und städtischen Kulturhäusern; sie werden
von regionalen Regierungsstellen getragen (Oblast-Verwaltungen, Kreis- und
Stadtverwaltungen, Dorfräte usw.). In der Ukraine gibt es derzeit jedoch eine einzigartige
Besonderheit: Die Verwaltungen der Oblaste und Kreise unterstehen nicht dem
Ministerialkabinett der Ukraine, sondern dem Sekretariat des Präsidenten der Ukraine. Hierin
liegt die Ursache dafür, warum der Einfluß der Ministeriums für Kultur und Tourismus eher
schwach ist.
Wieviel Museen gibt es in der Ukraine?
Auf diese Frage gibt es, je nach Quelle, unterschiedliche Antworten. Nach dem Kulturbericht
2004 sind es 422 regionale und 13 staatliche Museen (und eine unbekannte Anzahl privater
und kirchlicher Museen). Dies sind für ein Land mit einer größeren Fläche als Frankreich
erstaunlich wenig, vergleicht man diese Zahl z.B. mit 19 969 Bibliotheken und über 19 400
Kulturhäusern. Doch noch eine weitere Zahl verblüfft: es gibt in diesem großen Land nur 22
Archive.
Eine seltsame Schieflage als historischer Ballast: Die Kulturfinanzierung
Da die finanzielle Unterstützung von den darstellenden Künsten und Großveranstaltungen
der Massenunterhaltung nicht zu den erklärten Hauptzielen der staatlichen Kulturpolitik der
Ukraine gehören, verwundert es zu sehen, daß nur 5,6% des nationalen Kulturetats in die
Unterstützung von Museen fließt, während Theater 11,10% und zusätzlich die darstellenden
Künste 38,6% erhalten. Nehmen wir noch die Unterstützung der Filmproduktion hinzu, so
erreicht rund 60% des Kulturetats die darstellenden Künste, jedoch nur ein Zehntel davon die
Museen (8,5% fließt in die General Heritage-Verwaltung, rund 8% in Bibliotheken).1
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Alle Zahlen gelten für das Jahr 2000

Vergleicht man diese Zahlen mit denjenigen von Polen und Rußland, so wird die ukrainische
Situation noch deutlicher: Polen gab im Jahr 2000 fast dreimal so viel wie die Ukraine für
Museen aus, nämlich 14%, Rußland brachte es sogar auf 34%. Dem ukrainischen 60%igen
Anteil für die Unterstützung der darstellenden Künste entsprachen im gleichen Zeitraum nur
10,7% in Polen und 11,7% in Rußland. Lediglich die regionalen Behörden legen ihren
Schwerpunkt bei der Kulturfinanzierung auf öffentliche Bibliotheken, Theater und Museen.
Exkursionen im Rahmen der Konferenz führten zu einer Reihe von Museen der Westukraine,
nämlich (neben mehreren alten, z.T. museal genutzten Holzkirchen) Museen in Lviv
(Lemberg), Komea, Czernowitz, Ivano-Frankiv’sk und Drohobyč. Sämtliche Museen wie auch
andere öffentliche Gebäude hatten einen akzeptablen bis sehr guten Erhaltungszustand,
wenngleich die museale Ausstattung noch nicht „westliches Niveau“ aufwies. Erkennbar war
jedoch überall der Wille zur frischen und sauberen Präsentation. Die besuchten Museen
verkauften am Eintrittskartentisch bereits Bücher, CDs, Postkarten und anderes. Auch die
sanitären Anlagen entsprachen dort mehr oder weniger westlichen Standards. Dasselbe gilt
auch für ein privat besuchtes Museumsdepot in Lviv.
Der Grad der Selbstorganisation ukrainischer Museen
„Divide et impera“ war die Devise in der kommunistischen Zeit. Das bedeutete, daß es so gut
wie keine Kommunikation zwischen den Museen der Ukraine gab. Diese Grundhaltung
steckt auch heute noch in den Knochen vieler Beteiligter aus der Ukraine, so daß als erstes
Ziel gesetzt wurde, das gesamtukrainische Gespräch innerhalb der Museumswelt erst einmal
in Gang zu setzen. Dieses Ziel wurde mit der Konferenz auf jeden Fall erreicht, denn zum
einen wurde nach den Vorträgen bereits diskutiert, zum anderen merkte man bereits wenige
Tage nach der Konferenz beim Besuch ukrainischer Museen, daß die Botschaft
angekommen war.
Es gibt zwar eine gesamtukrainische Museumsorganisation unter Leitung des
Generaldirektors Sergij Krolevets (The National Kyiv-Pechersk Historical Cultural Preserve),
sogar zusatzlich zwei Gebiete, in denen sich auch eine regionale Museumsvereinigung
herangebildet hat (die erwähnte Vereinigung der Westukraine und eine weitere der Krim),
auch existiert eine praktisch nicht in Erscheinung tretende ICOM-Ukraine-Gruppe mit ca. 45
Mitgliedern, doch ist auch hier der Kontakt zwischen den Vereinigungen kaum ausgeprägt
institutionalisiert. Daß die ICOM-Ukraine-Gruppe sich nur geringfügig bemerkbar macht, liegt
nicht nur am hohen Alter des Präsidenten, sondern auch an den geringen Einkommen,
schmalsten Reiseetats und Visafragen, die Reisen innerhalb des Landes und zu
internationalen Konferenzen extrem erschweren.2 Ziel weiterer Konferenzen soll es auch
werden, die eine mittelfristige ukrainisch-österreichisch-deutsche Konferenzreihe zu
etablieren, welche die Museumsverbände und ICOM-Filiationen stärker miteinschließt. Die
Österreich-Kooperation konnte jedenfalls nur eine Anschubfinanzierung leisten.
In Kiew hat sich weiterhin als eine neue Beratungs- und Analytikstelle das „Ukrainische
Museumszentrum“ herausgebildet, das über ukrainische Museen forscht und neun mal im
Jahr ein kleines Bulletin herausgibt.
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Ukrainer benötigen immer noch ein Ausreisevisum, während z.B. Angehörige der EU-Staaten
keines benötigen. Der Benzinpreis liegt zwar unter dem unseren, aber da die Straßen
unvorstellbar schlecht sind, wird jede Autofahrt über lange Strecken zum erheblichen Zeitfaktor
und Abenteuer. Auch das Bahnreisetempo ist langsam, so daß auch bei dieser Reiseform mit
langen Abwesenheiten zu rechnen ist.

Die Czernowitzer Konferenz: Ein Anfang
Die Tagung begann mit einer Führung durch das Kunstmuseum
Czernowitz unter seiner Direktorin Dr. Inna Kitsul und einer
Buchpräsentation am Sonntag, den 8.10. Die eigentliche Vorträge
und Diskussionen begannen am nächsten Tag in der Universität mit
einem Vortrag von Dr. Sàrolta Schredl (links) über die
„Grundsäulen der Museumsarbeit“.
Anschließend sprach Reinhard Sladko (rechts)
aus seiner Doppelfunktion heraus über
Kultursponsoring in der Kärntner Sparkasse (Herr
Sladko übt führende Positionen sowohl in der Sparkasse als auch in der
Kärntner Landesregierung aus), wobei das
Thema Museen leider so gut wie nicht
vorkam. Ihm folgte ein ausgezeichneter
Beitrag von Andreas Wenninger (links)
von
der
Österreichischen
Kulturkooperation Lviv, doch wurde hier im Gegensatz zum
PR-Vortrag des Vorredners das Thema Sponsoring sehr
griffig und anwendbar vorgeführt.
IM Komplex Museumsdokumentation
zeigte zunächst Oleksij Kopyt’ko
(rechts) vom Ukrainischen Museumszentrum in Kiew den Stand der
gesamtstaatlichen Inventarisierung und
den Weg auf, den man in den
nächsten Jahren bei der EDV-Einführung gehen will. Anschließend
sprach Ulrike Vitovec (links) über die „Inventarisierung und
Digitalisierung des musealen kulturellen Erbes in Österreich“. Dieser
Vortrag zeigte sehr gut, was im Westen
schon lange Standard ist und wie z.B.
im Internet digitale Museumsdokumentation nutzbringend angewendet werden kann. Für viele
ukrainische Zuhörer war dies allerdings noch nicht nachvollziehbar. Zwar ist der Internetzugang bei Museen relativ gut
ausgebaut, dennoch haben in der Ukraine derzeit nur 5% der
Bevölkerung eine Möglichkeit, das Internet zu nutzen. Deutlich
wurde bei der Diskusssion, daß in der Ukraine noch lange nicht
der Boden für die EDV-Anwendung innerhalb der
Inventarisation bereitet ist, da der ukrainische Vorreiter der
Museumsinformation seitens Karteiliebhabern heftige Breitseiten einstecken mußte.
Ein völlig anderer, bei uns beachteter Komplex wurde
anschließend von Olga Perelygina (rechts) thematisiert: Sie
rief zu einem Umdenken im Umgang mit Fälschungen auf; man
solle sie weniger ablagern und disqualifizieren als daraus
lernen. Dem wäre nichts mehr hinzuzufügen.

Nach einer Führung durch die historistische Backstein-Universität, die
früher als Palast diente, folgte der Beitrag des Verfassers (links)
über „Marketing und PR: 15 Todsünden für Museen und wie man sie
vermeiden kann“. In diesem Beitrag wurden 15, z.T. auch im Westen
immer wieder anzutreffende Falscheinschätzungen oder „Todsünden“
gegen den eigenen Erfolg herausgearbeitet und jeweils dargelegt,
welche Grundhaltung die richtige wäre. Dies ist um so bedeutsamer,
als eine unabhängige Printpresse und Fernsehen in der Ukraine
derzeit nur bedingt existiert und eigentlich nur im Internet vorhanden
ist, zugleich aber absehbar ist, daß sich nach dem Zusammenbruch
staatlich gelenkter Museumsbesuche zumindest einige große Städte
und deren Museen in Zukunft um den internationalen Tourismus
bemühen werden. Dieser Beitrag findet sich in MUSEUM AKTUELL, Januar 2007.
Es folgte ein ausgesprochen mutiger Beitrag von Iryna Horban
(rechts) über die „Kulturvielfalt der Museumslandschaft in Lviv und
das Museumsleben im totalitären Staat“, ein dramatischer
historischer Rückblick in die ukrainische Museumsgeschichte.3
Diesen Tag beendete der vor allem in
Österreich und München tätige schwedische
Restaurierungsberater Yngve Magnusson
(links) mit einem exzellenten Beitrag über
„Präventive Konservierung – eine europäische
Strategie für den nachhaltigen Umgang mit
Sammlungen“. Es zeigte sich hierbei abermals, daß den Ukrainern
weniger mit abgehobener Theorie als mit handfesten Anregungen und
Tips zur Fehlervermeidung am meisten geholfen ist.
Der Komplex Restaurierung, allerdings nun nach „der Tat“, wurde
am nächsten Tag durch Larysa Rasinkova mit ihrem Vortrag
über „Restaurierungsprobleme von großformatigen Bildern aus
der Sammlung der Kunstgalerie Lviv“ fortgesetzt. Es handelte sich
hierbei vor allen um vier Schlachten-Gemälde des 17. Jh.
hervorragender Qualität (u.a. von Altomonte!), die einen Schlösserhintergrund vermuten lassen, sich aber bis in die 60er Jahre
des 20 Jh. im Kloster Farnyj in Showkwa bei Lviv befanden. In der
Sowjetzeit wurde das Kloster geschlossen und die Räume in ein
Lager verwandelt. Erfahrungen im Umgang mit derart riesigen
Schlachtenbildern gab es in der Ukraine nicht. Die Gemälde
müssen doubliert und von späteren Übermalungen und Beschriftungen befreit werden.
Ein zweiter Beitrag von Dr. Sàrolta Schredl (links)
führte in das Sachgebiet Museumspädagogik ein,
wobei es ihr wichtig war, das Ziel des mündigen und
kritischen Museumsbesuchers zu benennen. Dies
war um so wichtiger, als ihrem Beitrag ein rhetorisch
beeindruckender Vortrag von Maryna Skyrda
(rechts) aus Kiew folgte, die – getragen von einer
auf political correctness basierenden Kommunikationstheorie – eben diese Zielsetzung
ablehnte: Ihr ging es weder um die Vermittlung ästhetischer Qualitäten,
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vgl. hierzu auch die Darstellung dieser langen Periode in der Encyclopedia of Ukraine, vol. 3
(1993), vgl. http://www.encyclopediaofukraine.com/pages/M/U/Museums.htm

noch um Wahrheit, Rekonstruktion von Geschichte und schon gar nicht um die
Beantwortung der Frage, was wir aus den toten Objekten der Vergangenheit für Gegenwart
und Zukunft lernen können. Die Welt bestehe nur aus Millionen gleich ernst zu nehmender
individueller Meinungen über Museumsobjekte, es käme also nur darauf an, die Menschen
zu Meinungen zu bewegen und hierzu „gezielt Fragen zu stellen“. Eine Position, so erfuhren
wir am Rande der Konferenz, die auch in ihrem Hause sehr umstritten ist und im übrigen den
ICOM-Vorstellungen von musealer Vermittlung nicht entspricht.
In das Thema „Kostensenken und Schadensprävention bei der
Haustechnik in Museumsgebäuden mit alter Bausubstanz“ führte
Jochen Käferhaus (links) anschließend ein. Anhand mehrerer
Beispiele aus ganz Europa konnte er zeigen, wie Luftverwirbelungen
und Staubablagerungen durch Radiatoren vermieden, trockene
Wände erzeugt, günstige Raumklimate erzeugt und geringe
Energiekosten erreicht werden können. Dieser Beitrag stieß auf
große Beachtung, da man von gewaltigen Klimakosten bei
westlichen Museen bereits gehört hatte, und die Voraussetzungen
bei ukrainischen Museen (keine Neubauten, sondern Adaptierung
alter Bausubstanz) fast die Regel ist.
Auf völlig andere Gebiete erstreckten sich die beiden letzten Vorträge:
Dr. Lieselotte Hanzl-Wachter (rechts, wissenschaftliche Leiterin
Schloßhof im Marchfeld) erläuterte, wie sie, durch Parlamentsbeschluß unterstützt, ein ehemals leer vorgefundenes Schloß durch
Auswertung alter Inventare großteils wieder mit den originalen
Beständen aus diversen österreichischen Einrichtungen bestücken
konnte. Ob diese Anregung für die Schlösser wie Oles’ko überhaupt
anwendbar ist, müssen die Archivalienforschung der nächsten
Jahrzehnte und der Wille zur Rekultivierung von mehr oder weniger
heruntergekommenen Schlössern ergeben. Daß man mit Schlössern
über Touristenmagneten und damit über erhebliche Einnahmequellen verfügt, beweist z.B.
das ungarische Schloß in Gödöllö.
Der letzte Vortrag der Konferenz widmete sich einem ganz eigenen
Thema, nämlich „Schallplatten als Museumsobjekte“. Iryna Kryvorutschka (links) vom Solomia Kruschelnyzka-Museum, ein 16
000 Objekte umfassendes Gedenkmuseum für die berühmte
ukrainische Sopranistin und den Geiger und Sammler Jaroslaw
Hrytsay, berichtete von der begonnenen Zusammenarbeit mit der
Musikkommission der Universität Bonn, die die Erforschung der
Beziehungen zwischen ukrainischen und deutschen Musikkunst
zum Ziel hat. Andererseits machte sie darauf aufmerksam, welche
Probleme es bei der Inventarisation und digitalen Massenspeicherung für ihr Museum noch gibt.
Alle Anwesenden waren sich darüber einig, daß die begonnene Kooperation fortgesetzt
werden solle. Inhaltlich stimmten zwar einige für Treffen mit viel engeren Fragestellungen,
doch hätte dies vermutlich auch weniger Teilnehmer zu Folge. Aus diesem Grund ging die
Tendenz dahin, zentrale Themen zu behandeln, die mehrere Berufsgruppen an Museen
interessieren. Unklar blieb die weitere Finanzierung der Folgeveranstaltungen, erst recht,
wenn diese auch einmal in teuren Österreich oder Deutschland stattfinden sollen. Ein guter
Vorschlag kommt hierbei von Udo Gößwald, dem Präsidenten von ICOM Europe: Warum
sollte man nicht in der Ukraine auch eine Summer School einrichten? Selbst in der Ukraine
dürfte es außerdem für die größeren Museen möglich sein, die Probleme des Reisens und
der längeren Abwesenheit mit Hilfe des Internet zu überwinden. Mit einer abschließenden
Diskussion an einem zentralen Ort könnte eine solche Internet-Summer School beendet

werden. Aufgerufen sind für den deutschsprachigen Raum alle Museumsverbände und
ICOM-Filiationen, sich am raschen Aufbau der ukrainischen Museumswelt bei den Folgeveranstaltungen nicht nur inhaltlich, sondern auch finanziell neben Sponsoren zu beteiligen.
Gelingt dies nicht, war der Anschub durch unsere österreichischen Freunde umsonst.
Weitere Informationen zu dieser Tagung und den Vorträgen finden sich demnächst unter
•
•
•
•
•

MUSEUM AKTUELL, Nov. 2006
den Webseiten des Ukrainischen Museumsverbandes (ukrain.)
Stellwand (Besprechung)
dem Informationsorgan von ICOM Österreich (Besprechung)
und einer in 2007 erscheinenden Buchpublikation der Österreich-Kooperation
(ukrain.)

Alle Fotos: Dr. Michael Dippelreiter, Österreich-Kooperation, Wien
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Deutschland. Nähere Angaben unter www.museum-aktuell.de, Wir über uns.

