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MEDIENMITTEILUNG 

 

Wie sieht das Museum von morgen aus? 
 

Genf, Februar 2017 – Die Ausstellung Neue Museen zeigt 17 ausgewählte Ausstellungshäusern 

aus der ganzen Welt, die kürzlich eröffnet wurden o der noch in Planung sind, und stellt sich 

die Frage, wie das zeitgemässe Museum aussehen soll . In den letzten Jahrzehnten trug der Bau 

zahlreicher neuer Museen dazu bei, ihre Rolle und i hren Platz in unseren heutigen 

Gesellschaften zu überdenken. Diese Einrichtungen, die sich durch ihre Formen und 

Ambitionen unterscheiden, werden in Hinblick auf ih re Architektur, die von ihnen 

aufgeworfenen wirtschaftlichen, politischen und soz ialen Probleme sowie ihre jeweiligen 

kulturellen Visionen unter die Lupe genommen. 

Im Jahr 1939 stellte sich Le Corbusier ein Museum von unbeschränktem Wachstum vor und erprobte 

als einer der Ersten das zweckmässige und flexible Modell einer echten «Ausstellungsmaschine». 

Dieser neue architektonische Ansatz wandte sich entschieden von der damals noch gültigen Klassik 

des 18. Jahrhunderts ab. Der Bruch war vollzogen, und die Vorstellung eines neuen Museums setzte 

sich durch, wie zahlreiche Bauten der 1950er- und 1960er-Jahre, zum Beispiel die Neue 

Nationalgalerie in Berlin, belegen. 

Diesem Wandel folgten innerhalb der letzten dreissig Jahre weitere tiefgreifende Veränderungen in 

Bezug auf die Neuen Museen. Faktoren wie der demografische Wandel, die Digitalisierung oder die 

Globalisierung prägten diese radikale Entwicklung der Museumswelt. In jüngster Vergangenheit 

führten die Weltwirtschaftskrise, aber auch die Anstrengungen der asiatischen Länder zur Schaffung 

von Kulturinstitutionen dazu, dass man die Zweckbestimmung dieser Institutionen und die von ihnen 

gewählte Form neu zu definieren suchte. 

So lassen Projekte, die vor Kurzem abgeschlossen wurden oder deren Abschluss kurz bevorsteht, 

vielfältige Tendenzen erkennen, die gelegentlich widersprüchlich sind und häufig Polemiken auslösen, 

da die eigentliche Natur der Museen auf empfindlichste Aspekte unserer kollektiven Identitäten 

verweist. 

Gegenwärtig sind neben spektakulären Bauten auch bescheidenere Projekte zu finden, die ihren 

ökologischen Fussabdruck zu reduzieren suchen und sich dem knappen zur Verfügung stehenden 



                                                                                                

urbanen Raum anpassen. Zwanzig Jahre nach der Eröffnung eines Guggenheim-Ablegers im 

spanischen Baskenland hält die Hoffnung auf einen neuen «Bilbao-Effekt» an, während zahllose 

private Einrichtungen und einige prestigeträchtige «Franchise»-Institutionen entstehen. Schliesslich ist 

aufgrund neuer Beziehungen zu verschiedenen Publikumstypen und des Einbezugs von Bereichen, 

die bisher noch nicht als museumsreif galten (Comics, Videospiele, Rock 'n' Roll…), die Sozialmarker-

Rolle zu überdenken, die den Museen in der Vergangenheit zugewiesen wurde. Die heutige 

Museumslandschaft ist folglich durch eine hohe Vitalität, aber auch durch grosse Unsicherheit 

gekennzeichnet, sodass sich schliesslich eine einzige Frage stellt: Welche Museen wollen wir für 

morgen? 

Die vom Art Centre Basel auf Initiative der Genfer Musées d’art et d’histoire konzipierte Ausstellung 

präsentiert 17 Museen, darunter das National Museum of African American History and Culture 

(Washington, D.C.), das Naga Site Museum, das Palestinian Museum (Birzeit), das China Comic and 

Animation Museum (Hangzhou), das Zeitz Museum of Contemporary Art Afrika (Kapstadt) und die 

Erweiterung des Kunstmuseums Basel. 

Diese Projekte werden anhand von Modellen, Plänen, Fotografien bzw. Renderings, Interviews oder 

Bauelementen in einzelnen Würfelmodulen präsentiert. Durch räumliche Anordnungen und 

Annäherungen lassen diese Konstruktionen eine Reihe von Problematiken sichtbar werden, anhand 

derer sich die Haupttendenzen der neuesten Entwicklungen beleuchten lassen. Dazu gehören etwa 

neue kulturelle Themenstellungen und die Entwicklung des Begriffs des Museumserbes; die urbane 

Bedeutung des betreffenden Museums für die architektonischen Tendenzen, die es im städtischen 

Raum anbietet; die gemeinsame Präsenz öffentlicher und privater Akteure in der Gestaltung der 

zeitgenössischen Kultur und in ihrer Historiografie; die relative Bedeutung und die Beziehung der 

kommerziellen und rein kulturellen Problematiken für den heutigen Museumsbau; die Fähigkeit der 

Museen, zu einer lokalen Entwicklung beizutragen und die Identität eines Territoriums und einer 

Bevölkerung aufzuzeigen oder zu stärken. 

Kolloquium 

Als Fortsetzung der Ausstellung Neue Museen und nach Erscheinen des Begleitkatalogs findet am 1. 

und 2. Juni 2017 ein internationales Kolloquium statt. Es knüpft an die Überlegungen einer 

Expertengruppe über die Zukunft des Genfer Musée d’art et d’histoire und in einem weiteren Sinne an 

die Reflexion an, welche die Stadt Genf über ihre Museen durchführt. 

Auch wenn demografischer Wandel, Urbanisierung, Digitalisierung oder Globalisierung zu einer 

raschen Neudefinition unseres Verhältnisses zu Museen beigetragen haben, scheint bis heute kein 

neues, klar definiertes Modell zu exisitieren. So werden zwei starke Tendenzen, die in den letzten 

Jahren auftauchten, geprüft und diskutiert: die Ausrichtung der Museen auf das Publikum sowie das 

architektonische und urbane Gewicht des Museums in der Stadt. 

 

Ausstellungskuratorium 

Kuratorin der Ausstellung: Katharina Beisiegel, Deputy Director, Art Centre Basel 

Co-Kurator der Ausstellung: Bertrand Mazeirat, Konservator, Musées d’art et d’histoire 

 

 



                                                                                                

 

Kontakt 

Pressedienst 

Sylvie Treglia-Détraz 

Musées d’art et d’histoire, Genf 

T +41 (0)22 418 26 54 

sylvie.treglia-detraz@ville-ge.ch 

 

 

Nützliche Hinweise 

Musée d’art et d’histoire 

2, rue Charles-Galland – 1206 Genf 

Geöffnet 11–18 Uhr 

Mo geschlossen 

Eintritt: CHF 15.- / CHF 10.- Frei bis 18 Jahre und am ersten Sonntag des Monats 

 

Eröffnung am  10. Mai 2017 ab 18 Uhr 

 

 

Website : www.mah-geneve.ch 

Blog : www.blog.mahgeneve.ch 

Facebook : www.facebook.com/mahgeneve 

Twitter : @mahgeneve 
 


