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Ein wenig aus der Zeit gefallen wirkt er in 
seinem beigen Cordanzug zwischen all den 
Exponaten. Die Haare struppig, die Schuhe 
ausgelatscht und im Gesicht ein schelmisches 
Lächeln, das nicht nur seiner kleinen Tochter 
gilt, die auf seinen Schultern hin und her schau-
kelt, sondern auch dem, was vor ihm in den 
 Vitrinen liegt. Ein Laubfrosch in Formaldehyd, 
Vasen aus der Qing-Dynastie, Büsten, ausge-
stopfte Schleiereulen, Jagdhörner, Gürteltiere, 
Zigarettenetuis und Gemälde von Haarmen-
schen aus dem 16. Jahrhundert haben sich im 
Kunsthistorischen Museum Wien (KHM) vereint 
und versetzen Wes Anderson bei jedem Durch-
gang aufs Neue in Erstaunen.

Es scheint fast so, als könne der texanische 
Filmregisseur noch immer nicht ganz glauben, 
was er und seine Frau, die gefeierte Illustratorin 
und Kinderbuchautorin Juman Malouf, in 
diesem Tempel der Hochkultur angerichtet 
haben, als sie Anfang November zum ersten Mal 
Einlass in ihre Wunderkammer gewähren. An 
eine solche erinnert die Ausstellung «Spitzmaus 
Mummy in a Coffin and other Treasures» mit 
ihrer Mischung aus Naturalien und Artefakten 
unterschiedlichster Epochen und Provenienzen 
nicht nur optisch. Auch am Vorabend der Eröff-
nung, der Gönnern und Freunden des Hauses 
vorbehalten ist, wähnt man sich für einen 
kurzen Augenblick in einem dieser frühneuzeit-
lichen Vorläufer des heutigen Museums.

In der Renaissance trugen Fürsten und 
wohlhabende Bürger in ebendiesen das materia-

lisierte Wissen über die Welt zusammen und 
stellten es regelmässig unter Gleichgesinnten 
zur Schau – wobei es nicht nur um wissenschaft-
liche Erkenntnisse, sondern auch um den sozia-
len Status der Sammler, Unterhaltung und eine 
gesellschaftliche Vernetzung ging. Waren es 
 damals eher adlige oder klerikale Würdenträger, 
so sind es an jenem Sonntagabend politische, 
gesellschaftliche und kulturelle Grössen, die 
Anderson und Malouf ihre Aufwartung machen.

«Amazing», entfährt es dem amerikanischen 
Botschafter Trevor Traina anerkennend, «bellis-
simo», flüstert Miuccia Prada, bei deren Ankunft 
ein Raunen durch die eleganten Räume geht. 
Sonst wird umarmt und geküsst, gelacht und 
 geduzt. Roman (Coppola) tuschelt mit Jason 
(Schwartzman) und Tilda (Swinton), während 
Bill (Murray) zu den Klängen des Cellisten Jan 
(Vogler) einen Text von James Fenimore Cooper 
rezitiert.

Doch so illuster die heitere Gesellschaft 
auch war, so steht die Ausstellung, die Anlass zu 
dieser ungewöhnlichen Zusammenkunft gab, 
keineswegs für Exklusivität, sondern vielmehr 
für eine neue Offenheit. Hier werden nicht 
Hollywood-Stars über einen roten Teppich ge-
hetzt, um etwas Publizität zu generieren, hier 
wurden Filmschaffende mit einer Carte blanche 
ausgestattet, um ein Haus auf den Kopf zu stel-
len, das nach strengen museologischen Prin-
zipien geführt wird und weltweit zu den bedeu-
tendsten seiner Art gehört – was durchaus als 
Provokation betrachtet werden kann.

«Provokativ zu sein, ist eine gute Sache, wenn 
man dabei vernünftige Fragen aufwirft», sagt 
Jasper Sharp, Kurator für moderne und zeit-
genössische Kunst am KHM. Er hat nicht nur die 
aktuelle Ausstellung betreut und koordiniert, 
sondern auch das Konzept entwickelt,  wonach 
zeitgenössische Künstler aus der reichen Samm-
lung des Museums heraus eine Ausstellung kre-
ieren. Obwohl die Wahl nach Ed Ruscha und 
Edmund de Waal nun auf weitaus populärere 
Persönlichkeiten gefallen ist, bestand keines-
wegs die Absicht, die Gastkuratoren aufgrund 
ihrer Prominenz zu engagieren. Vielmehr geht 
es Sharp um neue Zugänge und frische Perspek-
tiven. «Sprechen wir Kuratoren von Objekten, 
geht es meist um deren Alter, Herkunft, Sel-
tenheit oder Platz im kunsthistorischen Kanon,  
Wes und Juman haben die Objekte hingegen auf-
grund ihrer Farbe, Grösse, Form oder des Mate-
rials ausgewählt», erzählt der britische Kunst-
historiker.

Die Zusammenarbeit sei denn auch sehr zu-
fällig entstanden, obwohl die Geschichte fast zu 
gut tönt, um wahr zu sein. Ein Freund habe ihn 
am Tag nach Silvester 2015 angerufen und ge-
fragt, ob er ihm eine Tour durchs Museum geben 
könne, in Begleitung von zwei Freunden, die 
sich dann als der berühmte Filmemacher und 
seine Frau herausstellten. Aber Sharp ist kein 
Schaumschläger – genauso wenig wie Anderson, 
der im Ausstellungskatalog schreibt: «Während 
Juman Malouf und ich nicht das Verdienst in 
Anspruch nehmen können, auch nur eines der in 
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LINKS Wes Anderson  
und Juman Malouf haben 
die Sammlung des KHM 
in Wien dazu genutzt, 
ihre Sicht auf die 
Kunst zu präsentieren.

RECHTS Ob ein Frosch 
in Formaldehyd oder 
eine Vase aus der 
Qing-Dynastie – grün 
ist hier alles.

UNTEN Aufgeräumt und 
gut sortiert: Blick in 
die Ausstellung.
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dieser Ausstellung gezeigten Werke ersonnen 
und geschaffen zu haben, hegen wir doch den 
bescheidenen Wunsch, dass die unkonventio-
nelle Zusammenstellung und Anordnung der 
präsentierten Werke auf die Auseinandersetzung 
vieler künftiger Generationen mit Kunst und mit 
der Antike auf geringfügige, vielleicht sogar be-
langlose, aber auf jeden Fall feststellbare Weise 
Einfluss nehmen wird.»

Das wird sie bestimmt, spricht der intuitive, 
verspielte und emotionale Zugang, den Sharp als 
unwissenschaftlich, aber durchaus intellektuell 
bezeichnet, doch nicht nur ein Publikum an, das 
konventioneller Darstellungs- und Vermittlungs-
formate überdrüssig ist, sondern auch einen 
neuen Blick auf Altbekanntes und damit auf  
die Kunstgeschichte überhaupt werfen möchte. 
«Sie stellen Dinge nebeneinander, die bei uns 
gewöhnlich nie gemeinsam gezeigt würden, das 

ganze Wertesystem, auf das sich ein Museum bezieht, war 
ihnen egal», sagt Sharp, der sich bewusst war, dass er damit 
auch in den eigenen Reihen auf Widerstand stossen würde. 
Nicht nur, weil bei der Zusammenführung von Objekten aus 
allen 14 Sammlungen des Hauses sowie aus dem Naturhisto-
rischen Museum konservatorische Grundsatzdiskussionen 
nicht zu vermeiden waren. «Wenn ich einen erfahrenen 
Kollegen in der Kunstkammer anrief und ihn um etwas 
 Grünes bat, vernahm ich erst einmal ein langes Schweigen», 
sagt Sharp und lacht. Am Ende habe sich jedoch das ganze 
Team dem Gelingen der Ausstellung verschrieben und den 
Gastkuratoren unter die Arme gegriffen.

Dies lag wohl nicht zuletzt daran, dass sie sahen, wie 
ernst Anderson und Malouf ihre Aufgabe nahmen. Sie 
 verbrachten während der letzten zwei Jahre Hunderte  
von Stunden in den Schausammlungen und Tiefenlagern,  
die rund 4,5 Millionen Objekte umfassen, und förderten  
430 Objekte zutage, von denen einige noch nie öffentlich 
gezeigt wurden. Den Kuratoren und Vermittlern ist aber 

Neue Öffnungszeiten
Im Kunsthaus Zürich wird mit Whisky auf Auguste Rodin angestossen, und Wes Anderson stellt das Kunsthistorische 
Museum in Wien auf den Kopf. Im Zuge der Digitalisierung müssen sich auch renommierte Institutionen Gedanken über  
Ausstellungskonzepte und ihr Verhältnis zum Publikum machen. Dabei geht es um weit mehr als nur um Unterhaltung

TEXT DAV ID S T R E IF F C OR T I
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Museen können etwas bieten, wozu 
das Internet niemals imstande  
sein wird: Gänsehaut-Momente.

Aufbruch im Museum

«Spitzmaus Mummy in a Coffin  
and other Treasures»

Das titelgebende Objekt ist bestimmt nicht das auffälligste der ganzen Ausstellung 
im Kunsthistorischen Museum Wien (KHM), doch steht der ägyptische Spitzmaus-
Sarg aus dem 4. Jahrhundert vor Christus für den interessanten Ansatz, den die 
beiden Gastkuratoren Wes Anderson und Juman Malouf gewählt haben. Dem 
Filmemacher und seiner Frau, der Illustratorin und Kinderbuchautorin, ging 
esçweder darum, die Meisterwerke aus den 14 Sammlungen des KHM, die rund 
4,5 Millionen Objekte umfassen, zu präsentieren, noch um eine Auswahl nach 
wissenschaftlichen Prinzipien. Vielmehr liessen sie sich bei ihren Streifzügen 
durch die Tiefenlager des KHM von ihrer Neugier, von Formen und Farben, Mate-
rialien und Grössen leiten, was zu überraschenden Sichtweisen führt. «Ein sehr 
unkonventioneller, intuitiver und zuweilen provokativer Ansatz», sagt Jasper Sharp, 
der ihnen als Kurator zur Seite stand. Das renommierte Haus auf den Kopf zu 
stellen, war denn auch durchaus gewünscht, wie die Generaldirektorin Sabine Haag 
betont. Herausgekommen ist eine sehr persönliche Perspektive der beiden Künstler 
auf die Kunstgeschichte und das Leben. Oder wie Juman Malouf sagt: «This is our 
life’s story in an exhibition.» Die Ausstellung läuft noch bis zum 28. April im KHM 
und wird ab Herbst 2019 in der Fondazione Prada in Mailand zu sehen sein.
khm.at

OBEN Sabine Haag, 
Direktorin des KHM 
in Wien, und Jasper 
Sharp, Kurator für 
zeitgenössische und 
moderne Kunst.
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auch bewusst, dass selbst ein Museum mit  
dem Renommee eines KHM nicht stehenbleiben 
darf und nach Wegen suchen muss, um über  
sein Stammpublikum hinaus eine neue, jüngere 
 Besucherschaft anzusprechen – was allein der 
Name und die Popularität Wes Andersons zwei-
fellos tun werden.

«Es reicht nicht, ein paar Bilder an die Wand 
zu hängen und zu erwarten, dass die Leute 
einfach kommen», sagt Sharp, der es für 
 unerlässlich hält, sich mit dem Publikum und 
seinen wandelnden Bedürfnissen auseinander-
zusetzen. Um nicht an Relevanz zu verlieren, 
müsse man die Sammlungsbestände stetig neu 
interpretieren und kontextualisieren – also 
«jeden Tropfen Bedeutung aus ihnen heraus-
quetschen», selbst wenn man sich dazu einmal 
unkonventioneller Methoden bedienen muss. 
Dazu gehören sicher auch digitale Hilfsmittel, 
aber längst nicht nur.

Bereits im 19. Jahrhundert hätten Museen 
gemerkt, dass ihre Institutionen als rein akade-
mische Anstalten nicht funktionieren, weshalb 
sie versuchten, die Menschen auf einer eher 
emotionalen Ebene anzusprechen – anhand der 
Architektur, der Ausstellungsgestaltung oder 

der Choreografie der Räume mit Farben und 
Licht. «So schafft man ein ebenso unvergess-
liches wie edukatives Erlebnis», sagt Sharp und 
erläutert, dass die Bildung, die nach wie vor zu 
den wichtigen Aufgaben des Museums gehöre, 
über die Neugier, die man mit einer inspirieren-
den Ausstellung wecke, viel leichter erfolge.

Mit Zugängen, die den Intellekt und das 
Interesse aus unterschiedlicher Warte beflügeln, 
versucht man es nicht nur in Wien. Auch im 
Museum für Gestaltung Zürich macht man sich 
Gedanken, wie man dem anspruchsvollen Pub-
likum einen «mehrdimensionalen Lektürezu-
gang», wie es Direktor Christian Brändle nennt, 
anbieten kann. Dies schafft man in seinem Haus 
einerseits mit abwechslungsreichen Präsenta-
tionsformen, die von klassisch chronologischen 
Darstellungsweisen über Ausstellungsbereiche, 
in denen die Objekte eher assoziativ erfahrbar 
sind, bis zu einer Lounge reichen, in der man die 
Exponate nicht nur anschauen, sondern auch 
anfassen und benutzen kann. Natürlich bietet 
sich dies bei einem Haus, das auf Design spezia-
lisiert ist, eher an als bei einem Kunstmuseum. 
Umso mehr spürt man hier die Dringlichkeit, 
das Museum zu einem «Verhandlungsraum» zu 
machen, bei dem die Schwellenängste herab-
gesetzt werden, wie Brändle betont. «Da viele 
Leute immer noch ins Museum kommen, weil 
sie etwas erfahren wollen, das sie noch nicht 
wussten, geben wir unsere traditionelle Rolle 
nicht ganz auf, aber wir lassen das Publikum 
selbst herausfinden, was es hier drin gut finden 
soll und weshalb», sagt der Direktor.

Dass dies einem grossen Bedürfnis ent-
spricht, zeigt nur schon der Andrang auf die pra-
xisnahen Vermittlungsformate und die Popula-
rität partizipativer Ansätze. Für die Workshops, 
in denen Gestaltungsprozesse nachvollzogen 
werden, bestehen Wartelisten, und wenn das 
Museum die Leute aufruft, über sein E-Museum 
die digitalen Archive zu durchwühlen, eine 
 Plakatausstellung zusammenzustellen und per 
Facebook über das Siegerprojekt abzustimmen, 
das dann realisiert wird, ist mit einer hohen Teil-
nahme zu rechnen.

Trotz den Verlockungen digitaler Möglich-
keiten, die im Museum für Gestaltung auch zum 
Einsatz kommen, gehört für Brändle aber nach 
wie vor das Analoge, Unmittelbare und Echte zu 
den Vorzügen eines Museums. «Gerade heute, 
wo sich die Welt zuweilen aufzulösen scheint, 
besteht ein grosses Bedürfnis nach dem real 
thing». Dies sieht Sharp, der für eine gute Balance 
zwischen iPads und Inhalten plädiert, sehr ähn-
lich. Institutionen wie das KHM seien fähig, 
etwas zu bieten, wozu das Internet niemals im-
stande sein wird, nämlich das Erlebnis des 
Originals, den «Gänsehaut-Moment», wie er es 
nennt. Bei einem Gang durchs Museum erhalte 
man zudem einen sehr kompakten und realen 
Eindruck davon, wo wir herkommen, wo wir 
derzeit stehen und in welche Richtung es gehen 
könnte. Etwas, was einem das weiter verzweigte, 
aber auch sehr unübersichtliche World Wide 
Web kaum bieten kann. «Ich glaube, dass das 
KHM gerade so beliebt ist, weil es nicht zu 
modern ist», sagt Sharp.

Wer die Warteschlangen für die Bruegel-
Ausstellung sieht, die derzeit ebenfalls im KHM 
gezeigt wird, kann Sharp kaum widersprechen. 
Allen Unkenrufen, wonach das Internet das 
Museum obsolet mache, zum Trotz boomen 
zumindest die grossen Häuser. Längst sind 
Museen zu einem entscheidenden Faktor im 
Standortmarketing geworden, und Luxusfirmen 
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OBEN Die «Tisch-
bombe» im Unter-
geschoss des Museums 
bietet einen asso-
ziativen Zugang  
zu den Sammlungs-
beständen.

LINKS Objekte zum 
Anfassen: Christian 
Brändle, Direktor 
des Museums für 
Gestaltung Zürich, 
in der Swiss Design 
Lounge.
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Experte, sondern ein Fan», ist hierzu der Website 
zu entnehmen.

Die 80 Minuten, in denen uns der #letsmu-
seeum-Guide Jean-Marc Nia durchs Kunsthaus 
Zürich führt, sind denn auch äusserst kurzwei-
lig. Für die Tour unter dem Titel «Selbstmord, 
Geld und Olivenöl» trifft man sich im Eingangs-
bereich des Museums, wird mit einem Namens-
schild versehen und stellt sich zuerst einmal vor 
– nicht mit erröteten Backen im Vortragsmodus, 
sondern per Handschlag. Danach schickt uns 
Jean-Marc, man besteht hier auf Vornamen, 
gleich wieder hinaus vors «Höllentor». Nicht  
nur, dass Auguste Rodin 37 Jahre an diesem 
Werk gearbeitet hat, erfährt man dort, sondern 
auch, was unser Tour-Guide in seinen ersten 
37 Lebensjahren alles erlebt hat (Liebe, Alkohol 
und andere spirituelle Erfahrungen inklusive), 
was die blutleere Zahl mit prallem Leben füllt. 
«Auf diesen Wahnsinn trinken wir jetzt einen», 
sagt Jean-Marc, zieht kurzerhand eine Flasche 
Whisky aus der Jackentasche und verteilt kleine 
Plastikbecher.

«Gestärkt für die harten Fakten», verrät uns 
der Redaktor, dass die Version des «Höllentors», 
die heute in Zürich steht, von Hermann Göring 
fürs geplante Reichsmuseum in Linz bestellt, 
bezahlt, aber nie abgeholt wurde. Dies habe 
dann Emil Georg Bührle erledigt, der dem 
Kunsthaus in den fünfziger Jahren auch zwei 
grosse Seerosen-Bilder von Claude Monet 
schenkte, nachdem er zusammen mit René 
Wehrli nach Giverny gereist war, wo der dama-

leisten sich eigene Ausstellungshäuser, um 
ihrem Image eine kulturelle Facette hinzu-
zufügen. Auch in der Schweiz wurden 2016  
nicht weniger als 13 Millionen Museumseintritte 
verzeichnet, rund 9 Prozent mehr noch als im 
Jahr  zuvor, was Museen zu einer einflussreichen 
Instanz macht.

Dennoch trügen viele Museen heute zu 
 wenig zum gesellschaftlichen und politischen 
Diskurs bei, findet Rea Eggli und bedauert, dass 
sie dieses riesige Potenzial nicht ausschöpfen. 
Dazu müssten sich die Museen jedoch auch 
einem Publikum öffnen, das nicht zu ihrem 
Stamm gehöre, aber durchaus Interesse an 
 kulturellen Inhalten habe, sagt die engagierte 
Kulturunternehmerin. Viele Institutionen seien 
jedoch zu lebensfremd dafür. Dies beginne 
schon bei den Öffnungszeiten, die zwar Büro-
zeiten spiegeln, es vielen Leuten aber verunmög-
lichen würden, unter der Woche ins Museum zu 
kommen.

Ein noch dringenderes Problem ortet Eggli 
bei den Vermittlungsformaten, die zwar durch-
aus ein grosses Publikum generierten, aber auch 
potenzielle Besucher ausschliessen würden, die 
mit traditionellen Führungen nichts anfangen 
können oder die Verhaltensregeln in Museen als 
zu grosse Hemmschwelle betrachten. «Das Erste, 
was man einer Schulklasse sagt, wenn sie ein 
Kunstmuseum betritt, ist: ‹Pssscht!›», sagt Eggli, 
die nicht verstehen kann, weshalb man bereits 
bei Kindern eine «falsche» Ehrfurcht vor der 
Kunst aufbaue.

Mit dem von ihr mitentwickelten Format 
#letsmuseeum (das dritte «e» ist kein Schreib-
fehler) möchte sie deshalb eine neue Sichtweise 
(«see») auf die Kunst und Kultur anbieten. Das 
Konzept lässt sich auf eine simple Formel 
 herunterbrechen: Unterhaltung statt Unterricht, 
Engagement statt Distanz. Konkret bedeutet 
dies, dass man auf ihren Touren durch ver-
schiedene Museen in Zürich und Bern kaum 
einmal mit nackten Fakten belästigt wird, dafür 
mit Gender-Themen, Fun Facts und leiden-
schaftlich vorgetragenen, sehr persönlich ge-
färbten Geschichten – «Dein Guide ist kein 

lige Direktor des Kunsthauses zu Bührles Amüsement in 
Monets Seerosenteich gefallen sei.

Das auffallend junge Publikum ist gutgelaunt und 
 vermag dem rasanten Tempo der Tour ohne weiteres zu 
folgen. Jean-Marc vergleicht den Bilderrausch, den er 
 veranstaltet, mit dem Zappen durchs Fernsehprogramm, 
wobei er die Bedienung in der Hand halte. Sonst geht es 
eher demokratisch zu und her, Frontalunterricht findet hier 
keiner statt, von oben herab schon gar nicht. Nur an einer 
Stelle fragt er herausfordernd: «Wie heisst Picasso mit vol-
lem Namen?», um dann gleich anzufügen, dass dies nur 
Picassos Mutter und er, also Jean-Marc, wüssten. Statt- 
dessen werden die Teilnehmer animiert, sich selbst einzu-
bringen, beispielsweise anhand eines kleinen Rahmens, 
mit dem man einen Alltagsgegenstand in einen künstle-
rischen Kontext setzen, fotografieren und betiteln soll. 
Bei Hodlers «Einmütigkeit» wird man dazu aufgefordert, 
zu notieren, was für ein Gedanke wohl den entsetzten Blick 
beim Protagonisten des Gemäldes ausgelöst haben könnte, 
und die Szene aus Joos van Cleves «Lucrezia» wird kurzer-
hand nachgestellt. Jean-Marc schwärmt ungehemmt von 
seinen Lieblingswerken, ein Bild von Franz Kline bezeich-
net er gar als «huärä geil», was sich wohl die meisten Kunst-
historiker verbieten würden.

Doch es ist genau diese Leidenschaft, die Teilnahme 
und die Anknüpfung an den Erfahrungshorizont interes-
sierter Laien, welche diese Touren auch für junge und jung 
gebliebene Menschen so attraktiv machen. Insbesondere 
einer Generation, die es gewohnt ist, zu allem, was über 
ihren Bildschirm flackert, einen Kommentar abzugeben, 
fällt es schwer, sich einfach enzyklopädisches Wissen ein-
flössen zu lassen – was in einem digitalen Zeitalter auch 
nicht viel Sinn ergibt. Im Museum sollte man erfahren, was 
nicht auf Wikipedia zu lesen ist, und sei dies, dass der Assis-
tent von Monet jeweils in den Teich steigen musste, um die 
Seerosen zu putzen, oder dass hinter dem Wandbild von 
Joan Miró, das im Innenhof des Museums steht, aus kon-
servatorischen Gründen eine Heizung montiert wurde.

Bei Renaissance-Gemälden verweist Jean-Marc auf 
gute Instagram-Spots, in einem Bild von Niklaus Manuel 
aus dem 15. Jahrhundert glaubt er hingegen Angela Merkel 
zu erkennen, und bei Mattia Pretis «Christus und die 
Ehebrecherin» kann er sich die Bemerkung nicht ver-
kneifen, der am Boden kniende Jesus suche hier wohl seine 
Kontaktlinsen. Kritiker sprechen dabei von Klamauk, 
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Zahlen & Fakten

Die Museen gewinnen 
durch den interaktiven 
Charakter der Touren 
an Qualitäten, welche 
die Wunderkammern 
der Renaissance 
durchaus besassen.

Eintritte in Schweizer 
Museen 

(2016)

Anzahl Museen in der 
Schweiz 

(2016)

Anzahl Führungen in 
Schweizer Museen 

(2016)

13,2 MIO. 1108 117 700
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Weshalb braucht es ein Format 
wie #letsmuseeum?
Rea Eggli Es braucht neue Formen 
des Kulturkonsums, welche die 
Schwellenängste herabsetzen. Ins 
Museum zu gehen, ist heutzutage 
für viele, wie in die Kirche zu 
gehen. Unser Ziel besteht darin, 
eine neue Sichtweise auf Kunst und 
Kultur anzubieten. Deshalb auch 
das «see» in #letsmuseeum. Die 
Nachfrage bei uns nach privaten 
Touren für Firmen oder Workshops 
für Museen zeigt, dass wir den 
Zeitgeist treffen.

Was fehlt euch bei einer konven-
tionellen Museumsführung?
RE Bei vielen Führungen wird jener 
Frontalunterricht praktiziert, den 
ich für mein Kind in der Schule 
auch nicht will. Wenn uns jemand 
etwas mit dem Zeigefinger ein-
trichtern möchte, rennen wir 
gleich davon. Wir wollen hingegen, 
dass die Leute mitdenken und sich 
einbringen können. Es ist in einem 
Kunstmuseum doch spannend, 
wenn man sich selber fragt, was 
mache ich hier eigentlich?

Wie setzt ihr das um?
RE Einerseits durch Nähe. Wir 
duzen jeden und trinken Shots 
zusammen, da entsteht schnell eine 
intime Atmosphäre. Unsere Guides 
gehen mit viel Leidenschaft an die 
Arbeit und bringen ihre eigene 
Geschichte hinein. Wir setzen aber 
auch auf Storytelling und eine 
gewisse Dramaturgie. Um den 

«Rütlischwur» von Johann Hein-
rich Füssli, der für ein Gemälde 
aus dem 18. Jahrhundert ziemlich 
extravagant daherkommt, besser 
auf uns wirken zu lassen, knien wir 
uns vor das Bild und hören dazu 
den Soundtrack von «Star Wars».

Nach welchen Kriterien erarbeitet 
ihr eure Touren?
RE Wir gehen in die Museen und 
schauen, was uns anspringt und 
begeistert. Was stösst uns ab? Was 
wirft Fragen auf? Erst nach diesem 
Schritt befassen wir uns detail-
lierter mit den Inhalten einer 
Ausstellung und ziehen bei fach-
spezifischen Fragen auch Experten 
zurate. Was die Touren verbindet, 
sind der Fokus auf Unterhaltung, 
das Tempo, die persönlichen 
Bezüge und ein Gamification- 
Ansatz, den wir einbringen.

Wie begegnet ihr dem Vorwurf, 
aus kulturellen Inhalten reine 
Unterhaltung zu machen?
RE Die «Neue Zürcher Zeitung» 
nannte die Touren Infotainment. 
Das trifft es gut. Wir wollen sicher 
in erster Linie unterhalten. Ober-
flächlich sind wir deswegen jedoch 
nicht. Wir setzen den Fokus ein-
fach anders.

Werdet ihr von den Museen mit 
offenen Armen empfangen?
RE Im Gegensatz zum amerikani-
schen Format «Museum Hack», von 
dem wir uns inspirieren liessen, 
gehen wir nicht hinein und legen 

los. Wir führen Vorgespräche mit 
den Museen. Einige finden, dass 
wir es einfach versuchen sollen. 
Oft sehen die Kommunikations-
abteilungen den Mehrwert, den  
wir bringen. Auf der anderen Seite 
gibt es auch Häuser, die uns nicht 
einmal eine Audienz gewähren.

Wovor fürchten sich die Museen 
am meisten?
RE Aussenseiter hineinzulassen, 
die in ihren Häusern etwas veran-
stalten, über das sie keine Kon-
trolle haben, ist für viele Museen 
etwas komplett Neues. Einige 
sehen dies als Chance. Andere 
fürchten wohl, aus ihrer Komfort-
zone herausgerissen zu werden, vor 
allem in der Wissensvermittlung. 
Es gibt ja ein grosses Publikum für 
konventionelle Formate. Gleich-
zeitig werden aber viele potenzielle 
Besucher ausgeschlossen. Wir 
wollen auch Leuten Zugang ver-
schaffen, die sich nicht regelmässig 
mit Kultur auseinandersetzen. 

Interview: David Streiff Corti

Rea Eggli
Die Kulturunternehmerin Rea Eggli (*1972) hat schon zahlreiche Projekte initiiert, bei denen ebenso lust- wie 
humorvoll mit kulturellen Inhalten umgegangen wird. So organisiert sie Literaturformate wie Hörbücher, 
populäre Lesungen und «Märli für Erwachsene», ist Gründerin der Crowdfunding-Plattform Wemakeit.com und 
Mitinhaberin der Kommunikationsagentur Eggli Wintsch. Im Rahmen ihres neusten Projekts #letsmuseeum 
bietet sie sehr unkonventionelle und äusserst unterhaltsame Führungen durch verschiedene Schweizer Museen 
an, die neue Besucherkreise erschliessen sollen. Unterstützt wird sie dabei vom Förderfonds Engagement Migros.
letsmuseeum.com

Rea Eggli hat  
#letsmuseeum ins 
Leben gerufen.

Sozialromantiker von einer Demokratisierung 
der Kunst. Ganz pragmatisch könnte man es 
auch einen barrierefreien Diskurs über ein 
Thema nennen, bei dem sonst viele Menschen 
vor Respekt verstummen. Jean-Marc ist es ein 
 Anliegen, dass die Leute im Museum etwas 
lockerer werden. Dabei darf man durch die Räu-
me rennen, muss sich nicht schämen, wenn man 
ganze Epochen unbeachtet lässt, wird angehal-
ten, sich bei der Betrachtung eines Gemäldes 
von Johann Heinrich Füssli den «Imperial 
March» aus «Star Wars» anzuhören, und kann in 
einer normalen Lautstärke miteinander spre-
chen – schliesslich sind die Werke, die hier aus-
gestellt werden, oft in Werkstätten und ausge-
dienten Lagerhäusern entstanden, wo bestimmt 
nicht geflüstert wurde.

Allerdings wird den Inhalten der jeweiligen 
Museen bei den Touren von #letsmuseeum 
durchaus Respekt gezollt. «Ich will nicht, dass 
man aus dem Museum kommt und sich über 
alles lustig macht», sagt Jean-Marc, «aber wes-
halb sollte man nicht auch einmal über Kunst 
lachen dürfen, so wie man es bei Filmen oder 
Musik macht?» Er rüttelt mit Genuss an den 
Pfeilern der Institutionen, jedoch nicht, indem 
er ihre Inhalte marginalisiert. Vielmehr bringt 
er diese in ein Verhältnis zum Alltag seiner 
Kundschaft und lässt angeregt darüber diskutie-
ren, was nicht nur die Distanz zu den Objekten 
verringert, sondern auch unerwartete Erkennt-
nisse birgt. Zu behaupten, die Deutungshoheit 
über das Ausstellungsgut werde dabei neu ver-
handelt, wäre übertrieben, doch gewinnt das 
Museum durch den interaktiven Charakter der 
Touren an Qualitäten, welche die frühneuzeit-
lichen Wunderkammern durchaus einmal be-
sassen. «Das Museum war einst ein Ort, an dem 
sich Netzwerke gebildet haben, eine soziale 
Plattform. Heute ist es oft nur noch ein Ort für 
geladene Vernissagen-Gäste oder ein akademi-
sches Publikum», sagt Rea Eggli dazu.

Ein weitaus öffentlicherer Austausch findet 
hingegen in den sozialen Netzwerken statt, wo 
#letsmuseeum seine Kundschaft abholt – was 
jedoch noch viel zu wenige Museen tun würden. 
«Die Kommunikation vieler Museen ist sehr 
einseitig und bedient nur ein Publikum, welches 
das entsprechende Haus schon kennt», sagt 
Eggli. Dabei sei es dank der digitalen Kommu-
nikation noch nie so einfach gewesen, selbst ein  
neues Publikum zu erreichen, das vielleicht 
nicht einmal physisch anwesend sein kann, sich 
aber dennoch gerne mit den Inhalten eines 
Museums auseinandersetzen möchte.
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Aufbruch im Museum

GANZ OBEN Jean-Marc 
Nia kniet mit  
seinen Besuchern vor 
Füsslis Bildern im 
Kunsthaus Zürich.

OBEN Orca mit  
Wodka: #letsmuseeum-
Guide Cynthia im 
Museum Rietberg.

RECHTS Nia schafft 
die Verbindung von 
Füssli zu Darth 
Vader spielerisch.
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Die ZHdK-Dozentin Danica Zeier, deren Kreativ-
agentur Artsnext mit dem Projekt amuze.ch 
Kulturangebote entwickelt, die junge Menschen 
in die Museen bringt, sieht hier grossen Hand-
lungsbedarf. «Im intensiven Austausch mit 
unserer Zielgruppe haben wir herausgefunden, 
dass ihr erster Kontakt mit Museen meistens 
über die sozialen Netzwerke erfolgt.» In der 
digitalen Präsenz sieht sie deshalb ein grosses 
Potenzial, allerdings nicht nur, was die Informa-
tionsversorgung anbelangt, sondern auch als 
Vergrösserung des physischen Erzählraums. 
«Viele Museen haben den Schritt in den digita-
len Erzählraum noch nicht geschafft», betont 
Zeier. Damit meint sie Geschichten, die nicht nur 
onsite, sondern auch online erzählt werden – mit 
Themen und Inhalten, die sich nahe an der 
Lebenswirklichkeit ihrer Zielgruppe bewegen.

Der Verschränkung des Digitalen mit dem 
Analogen gilt bei Artsnext das Hauptaugenmerk. 
Der Höhepunkt des Kunsterlebnisses liege «am 
realen Ort in der unmittelbaren Begegnung mit 
dem Kunstwerk». Dieser Moment solle und 
könne nicht digital ersetzt werden. Das Digitale 
komme lediglich ins Spiel, damit eine grössere 
Zahl von Besucherinnen überhaupt von den 
 Erlebnissen erfährt und nach dem Museums-
besuch im Austausch mit der Institution bleibt. 
Es gehe darum, eine Community zu schaffen. 
«Die klassischen Kommunikationsmassnahmen 

versagen hingegen bei der Aktivierung eines 
jüngeren Publikums», sagt Zeier, die auch 
kleinere und mittlere Häuser, die besonders an 
einem schleichenden Besucher- und Mitglieder-
schwund sowie einer Überalterung ihres Publi-
kums leiden, dahingehend berät.

Die Initianten und Guides von #letsmusee-
um sind überrascht, dass ihr Publikum so gut 
durchmischt ist, waren sie doch aufgrund ihres 
visuellen Auftritts und ihrer Sprache davon  
ausgegangen, vor allem jüngere Leute anzuspre-

chen. Dass ihnen nun Menschen jeglichen Alters durch  
die Museen folgen, liegt möglicherweise daran, dass ihre 
 Touren zwar digital erdacht und beworben, aber in einem 
sehr realen Umfeld umgesetzt werden. Es fehlt ihnen weder 
an spielerischen und popkulturellen Elementen noch an 
Gänsehaut-Momenten. Einen solchen bereitet einem auch 
Jean-Marc, als er den vollen Namen von Picasso ausspricht: 
Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno 
María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad 
Ruiz y Picasso. Das hätte man zwar tatsächlich auch er-
googeln können, dabei wäre einem aber die schnalzende 
Zunge, die wilde Gestik und das süffisante Lächeln von 
Jean-Marc entgangen. Wes Anderson hätte ihn wohl auf 
der Stelle engagiert.


