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Zusammengefasst

Das Wien Museum spricht ein 
bunteres, sozial stärker durch-
mischtes Publikum an als viele 
andere Kultureinrichtungen. Mit 
zahlreichen Projekten und Aus-
stellungen gewinnt das Wien 
Museum ein Publikum, das sich 
meist wenig mit Kulturinstitutio-
nen identifizieren kann. Wäh-
rend der bevorstehenden 
Umbauphase wird das Wien 
Museum verstärkt vor Ort aktiv 
sein. An Orten, an denen sich 
das tägliche Leben abspielt.

„Das Museum der Wienerinnen und Wie-
ner“: Mit diesem Attribut beschreiben wir 
unser Haus schon seit Längerem. Das Wien 
Museum spricht oft ein bunteres, sozial 
stärker durchmischtes Publikum an als viele 
andere Kultureinrichtungen. Diese Nieder-
schwelligkeit hat unterschiedliche Gründe: 
Zum einen die Themenwahl unserer Aus-
stellungen und Veranstaltungen, in der sich 
viele BewohnerInnen der Stadt wieder-
finden. Zum anderen ein moderater Eintritts-
preis, Gratiseintritt am ersten Sonntag im 
Monat, leistbare Kataloge, kostenlose Füh-
rungen, Angebote für Familien uvm.

Ein Museum für alle Menschen
All das schafft eine gute Basis, ist allerdings 
noch kein Grund, sich zurückzulehnen. 
Denn es gibt viele Menschen, die wir nur 
schwer oder noch gar nicht erreichen. Für 
viele WienerInnen, etwa jene mit Migrati-
onshintergrund, ist ein Museumsbesuch 
alles andere als selbstverständlich. Das ist 
keineswegs nur eine Frage der Bildung, der 
Grund ist das oftmalige Fehlen von Identifi-
kationsflächen in Kulturinstitutionen. Wenn 
die Geschichten jener, die nach Wien zuge-
wandert oder hierher geflohen sind, auch im 
Wien Museum erzählt werden, wird dieses 
plötzlich von Menschen wahrgenommen, 
die es bislang nicht einmal vom Namen her 
gekannt haben. 
Ein gutes Beispiel dafür ist das Projekt „Mi-
gration sammeln“, im Zuge dessen 2015/16 
hunderte Objekte zur Geschichte der 
„Gastarbeiter“-Migration aus der Türkei und 
und dem damaligen Jugoslawien gesammelt 

MUSEUMS-ARBEIT

Ein Museum für alle
Ein Haus für breite Bevölkerungsschichten zu sein wird seit Jahren vom 
Wien Museum gelebt. Auch in der Umbauphase wird mit dem Projekt „Wien 
Museum vor Ort“ Kultur für viele leichter zugänglich sein.   Von Matti Bunzl

wurden. Eine Zwischenbilanz dazu erschien 
als Buch, und bei dessen Präsentation 
schien sich das Museum plötzlich zu ver-
wandeln – nämlich in einen Ort, der auch für 
MigrantInnen explizit relevant wird. Hier wird 
„Geschichte von unten“ betrachtet, hier erhält 
„unsere Geschichte“ endlich eine Bühne: So 
war die Stimmung an diesem sehr emotiona-
len Abend. 

Menschen, die sonst nur schwer für 
das Museum zu interessieren wären 
Der nächste Schritt ist ein logischer. Im Ok-
tober eröffnen wir eine Ausstellung mit dem 
Titel „Geteilte Geschichte. Viyana – Beč – 
Wien“, in deren Mittelpunkt nicht nur die All-
tagsobjekte des Projekts, sondern auch Vi-
deoporträts der Menschen dahinter gezeigt 
werden. Was aus Museumssicht bei solchen 
Projekten essentiell ist, ist die Vernetzung 
mit den Communitys. Erst in der Zusam-
menarbeit mit Vereinen, Initiativen oder Me-
dien wie der Zeitschrift „biber“ erreicht man 
tatsächlich jene Menschen, die sonst nur 
schwer für das Museum zu interessieren 
wären. Verständlich – sie rechnen nicht mit 
einem Angebot, das auch sie betrifft. Offen-
heit für Projekte zahlt sich aus, selbst wenn 
sie „nur“ von Einzelpersonen kommt. Als die 
Sinologin und Kulturmanagerin Fariba  à

Das Wien Museum schafft 
es, mehr Bewohnerinnen 
und Bewohnern der Stadt 

Kultur zu vermitteln als viele 
andere Kulturinstitutionen
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Matti Bunzl ist  
Direktor des Wien 

Museums

Zahlen Daten Fakten

Rund zwei Drittel der jährlich über 150.000 
BesucherInnen im Wien Museum am Karlsplatz 
kommen aus Wien und dem Umland, ein Drittel 
sind TouristInnen. Bei den meisten anderen 
Museen ist die Publikumszusammensetzung 
genau umgekehrt. 

150.000

Thema
KULTUR


