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Mosleh vor zwei Jahren ihr 
Buch über das „Chinesi-
sche Wien“ im Rahmen 
eines Themenabends prä-
sentierte, erhielt nicht nur unser 
Stammpublikum Einblicke in eine wenig 
beachtete Bevölkerungsgruppe, sondern 
war eben jene mit über 150 Gästen tatsäch-
lich vertreten. 
Auch die AK Wien hat einige unserer Aus-
stellungen unterstützt und bei der Schau 
über das Kinderbuch-Duo Mira Lobe und 
Susi Weigel mit einer breitenwirksamen Ak-
tion zusätzlich für Aufsehen gesorgt: Jedes 
Kind erhielt beim Ausstellungsbesuch ein 
Gratisexemplar des wiederaufgelegten Kin-
derbuchklassikers „Willi Millimandl und der 
Riese Bumbum“. Das war auch für jene 
 Familien ein Ansporn, ins Museum zu kom-
men, die sonst weniger kulturaffin sind. 

Wien Museum vor Ort
Das Museum steht nun vor einem weg-
weisenden Bauprojekt, das die temporäre 
Schließung des Hauses notwendig machen 
wird. Das bedeutet jedoch keineswegs, 
dass wir den Kontakt zur Bevölkerung 
verlieren werden. Im Gegenteil, wir werden 
ihn noch aktiver suchen. Ein Projekt, an 
dem zurzeit auf Hochtouren gearbeitet wird, 
nennt sich „Wien Museum vor Ort“. 
An fünf Locations in Wien soll jeweils für ei-
nige Zeit ein Pop-up-Wien Museum entste-
hen. Allesamt keine Hochkultur-Hotspots, 
sondern Orte, an denen sich das tägliche 
Leben abspielt. Geplant ist „Stadtwildnis“ 
am Gaudenzdorfer Gürtel, Praterstern, Spit-
telau, Viktor-Adler-Markt und der Großfeld-
siedlung. Jeweils ortsspezifisch gibt es eine 

Ausstellung zu einem thematischen Fokus, 
sei dieser etwa Verkehr (Spittelau) oder 
Wohnen (Großfeldsiedlung). 
Über Vermittlungsprogramme und Veran-
staltungen sollen die Menschen vor Ort 
dafür begeistert werden. Erwünscht ist 
auch, dass sich die BewohnerInnen diesen 
Ort aneignen, ihn als Podium für ihre Anlie-
gen nützen. Das Museum als Lernort, aber 
nicht nur für das Publikum, sondern auch 
für jene, die selbst im Museum arbeiten. 

Museum geht in die Schule
Apropos lernen: Zu unserem Stammpub-
likum zählen natürlich Schulklassen. Auch 
für sie konzipieren wir gerade ein Projekt, 
das während der Umbauphase realisiert 
wird. „Wien Museum geht in die Schule“ 
soll den LehrerInnen und SchülerInnen 
die Möglichkeit bieten, Stadtgeschichte 
im Austausch mit unserem Team zu erar-
beiten, Museums-Know-how mit eigener 
Recherchetätigkeit zu verbinden. Da geht 
es nicht darum, ein fertiges „Ding“ von 
unserer Seite einfach hinzustellen, sondern 
eine Ausgangsbasis zu schaffen, von der 
aus eigene Wege beschritten werden kön-
nen. Erst Interaktion schafft Identifikation. 
Und Identifikation ist der Schlüssel, um 
eine Kulturinstitution wie das Wien Muse-
um für alle attraktiv zu machen. Schließlich 
gilt es, dem Namen des Museums gerecht 
zu werden. Mehr denn je. 
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WICHTIG FÜR DAS WIEN MUSEUM IST DIE ZUSAMMENARBEIT MIT VER-
EINEN, INITIATIVEN UND MEDIEN. DAMIT WERDEN MENSCHEN ERREICHT, 
DIE SONST KAUM FÜR DAS MUSEUM ZU INTERESSIEREN WÄREN 

Beim Projekt „Migration  
sammeln“ wurden hunderte 
Objekte zur Geschichte 
von „Gastarbeitern“ 
zusammengetragen. Dadurch 
konnten auch Menschen, denen 
ein Museum bisher fremd war, 
eingebunden werden.

Der Schulbub Willi Millimandl 
hat gemeinsam mit den anderen 
Millimandln ein gutes Leben. Die 
Erwachsenen arbeiten höchstens 
sechs Stunden täglich, und es 
bleibt genug Zeit für Tanz und 
Musik am Abend. 

Doch eines Nachts ist alles anders: 
Die Erwachsenen arbeiten bis zum 
Umfallen, die Kinder dürfen nicht 
mehr einfach so in jede Werkstatt 
schauen, und wenn sie wissen 
wollen, woher der Lärm kommt, 
heißt es nur: „Frag nicht!“

Doch dann kommt Willi Millimandl 
dem Geheimnis der Erwachsenen 
auf die Spur. Es ist der Riese Bum-
bum. Groß, stark und bedrohlich. 
Er zwingt die Millimandln, ihm 
jeden Tag neue Geschenke zu 
machen. Doch Willi hat bald eine 
Idee, wie sie den gierigen Bumbum 
wieder loswerden: Die Millimandln 
werden gemeinsam aktiv.

www.miralobe.at

Die Geschichte vom Willi 
und warum es Sinn macht 
solidarisch zu handeln
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