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und facettenreiches Spektrum an Perspektiven und Zugängen, um Museen zu
verstehen und herauszufordern.
DIE NEUE MUSEOLOGIE

—

—

Peter van Mensch (1995: 136) hat die neu-museologische Position als eine
charakterisiert, in der »gegenwärtige Museumspraxen als obsolet betrachtet
werden und der ganze Habitus des Professionellen kritisiert wird. Die Zunft
wird gedrängt, sich vom Fluchtpunkt einer neuen gesellschaftlichen Verpflich
tung her zu erneuern.« Er verweist auf drei Momente, in denen der Begriff
«Neue Museologie« in diesem Sinne eingesetzt wurde. Der erste war »in den
USA am Ende der 1950er Jahre«, als ein edukalives Modell propagiert wurde,
allerdings, nach van Mensch, «ohne großen Erfolg« (ebd.). Der zweite nahm
seinen Ausgang im Frankreich der späten ioer Jahre, als »die soziale Rol
le des Museums von einer Generation progressiver Museologen neu definiert
wurde« (ebd.), und zwar in besonderem Maße in Verbindung mit der Entwick
lung der eco-musies. In Frankreich firmierte diese Tendenz mitunter auch als
»aktive Museologie, populäre Museologie, experimentelle Museologie und
anthropologische oder ethnographische Museologie« (Poulot 1994: 67). Die
amerikanische wie die französische Neue Museologie waren nicht nur mit Ver
änderungen oder gewünschten Veränderungen museologischer Praxis ver
bunden, sondern auch mit spezifischen Forschungssträngen. In den USA ent
wickelte sich eine starke und anspruchsvolle Tradition der Bildungsforschung
im Hinblick auf das Museum (vgl. Hein 1998, 2006; Falk/Dierking 2000). In
Frankreich zeigte die Betonung von patämaine (Kulturerbe), die die Bewegung
der eco-mus4es kennzeichnet, ihre Nähe zur Ethnotogie)Volkskunde und den
Forschungen zum sozialen Gedächtnis. Pierre Noras Les Lieux de Mmoire
selbst eine Art musealer Sammlung von Erinnerungsorten wurde seit 1985
veröffentlicht und kann in vielerlei Hinsicht als wissenschaftliches Gegenstück
zum eco-musöe gesehen werden.
Die dritte, von van Mensch identifizierte Neue Museologie ist diejenige,
die von Peter Vergos Sammelband The New Museology aus dem Jahr 1989
repräsentiert wird. Diese ist ebenfalls mit Veränderungen oder gewünschten
Veränderungen in der Museumspraxis und mit spezifischen Forschungssträn
gen verknüpft. In mancherlei Hinsicht ist ihr Bezugsrahmen jedoch weiter als
jener ihrer beiden Vorläufer. Peter Vergo charakterisiert den Wandel von dem,
was er »die alte Museologie« nennt, zur »neuen« folgendermaßen: Die alte,
schreibt er, beschäftigte sich «zu sehr mit Methoden des Museums und zu
wenig mit dem Sinn und Zweck von Museen« (Vergo 1989a: 3). Die alte war
vornehmlich mit Fragen der praktischen Umsetzung (etwa in Verwaltung, Pä
dagogik oder Konservierung) befasst statt zu versuchen, die konzeptionellen

Grundlagen und Annahmen zu ergründen, die diesen Fragen überhaupt erst
Bedeutung zukommen ließen oder die Art und Weise prägten, wie sie ange
gangen wurden. Die Neue Museologie war im Gegensatz dazu theoretischer
und humanistischer (ebd.).
In Anbetracht des Spektrums und Einflusses des Bandes ist es lohnend,
einige der Perspektiven, die in The New Museology artikuliert wurden, sowie
seine Themenfelder in aller Kürze näherzu betrachten, um einige der zentralen
Abgrenzungen gegenüber der ‘Alten Museologie< zu entdecken. Dies ist auch
eine gute Gelegenheit, um kurz einige der Hauptrichtungen der Museumstor
schung in den beiden Jahrzehnte um 1989, insbesondere im angelsächsischen
Sprachraum, zu beleuchten. Drei Ausgangspunkte scheinen mir besonders be
zeichnend:
Zum einen ist da der Aufruf, die Bedeutung von Museumsobjekten als
orts- und kontextabhängig statt immanent zu begreifen. Vergos (1989b)
eigener Aufsatz mit seinem eleganten Konzept des »schweigsamen Objekts«
argumentiert in diese Richtung. Gleiches unternehmen andere Beiträge des
Bandes, unter anderem jenervon Charles Saumarez Smith (1989). Dessen Ge
schichte von der Art und Weise, wie ein Portal des 17. Jahrhunderts zum Logo
von V&A Enterprises, des neuen Vermarktungsunternehmens des Victoria &
Albert Museum, wurde, stellt inzwischen ein klassisches Beispiel sich wan
delnder Objektbedeutungen dar.
Das Beispiel des Portals illustriert auch den zweiten Bereich, auf den die
Neue Museologie aufmerksam machte, namentlich Fragen, die früher außer
halb dereigentlichen Zuständigkeit der Museologieverortet wurden, insbeson
dere Kommerzialisierung und Entertainment. Kapitel über Großausstellungen
und Vergnügungsparks betonen genauso wie Stephen Banns (1989: 100) Be
trachtungen dessen, was er »fragmentarische oder unvollständige Ausdrucks
formen der museologischen Funktion« nennt (zB. das individuelle Bestreben,
Geschichten zu sammeln und zusammenzufügen), die Kontinuitäten zwischen
Museen und anderen Orten und Praxen. Dies hinterfragt die Alleinstellungdes
Museums oder die Vorstellung, dass es über profanen Dingen oder der Logik
des Markts stehe.
Im Zusammenhang mit dem ersten wie dem zweiten Punkt steht der dritte:
die Frage, wie das Museum und seine Ausstellungen verschiedenartig wahr
genommen werden, insbesondere von den Besuchern. Darüber wird in vielen
der Beiträge spekuliert und Nick Merriman (1989) bietet einige nützliche em
pirische Daten. In ihrer Gesamtheit demonstrieren diese drei Schwerpunkte
also einen Perspektivwechsel, der das Museum und seine Inhalte nicht mehr
als statisch und klar umgrenzt, sondern als kontextbedingt und kontingent be
trachtet.

REPRASENTATIONSKRITIK UND IDENTITÄTSPOLITIK
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Der Perspektivwechsel, der sich in The New Museology manifestierte, war
Teil einer größeren Entwicklung in vielen kultur- und sozialwissenschaftlichen
Disziplinen, die in den l98oerJahren an Dynamik gewann. Mit sich brachte sie
eine spezielle Aufmerksamkeit gegenüber Fragen der Repräsentation Fra
gen also, wie Bedeutungen eingeschrieben werden und von wem und wie es
dazu kommt, dass manche als >richtig< angesehen oder als gegeben genom
men werden (Hall 1997). Akademische Disziplinen und ihre Wissensproduk
tion waren ebenfalls Gegenstand dieser ‘Repräsentationskritik<. Statt sie als
Tätigkeit im Dienste einer wertfreien Entdeckung immer genaueren Wissens
zu sehen, gab es eine Bewegungdahin, dieses Wissen, sein Verfolgen, Verste
hen und Anwenden, nun in zunehmendem Maße als inhärent politisch zu be
trachten. Diese Idee wurde bisweilen an Michel Foucault angelehnt, einen be
sonders einflussreichen Theoretiker der entstehenden Museumsforschung,
ungeachtet der Tatsache, dass er nur wenig direkt über Museen geschrieben
hat. Die Frage, was erforscht wurde, wie und warum, und ebenso wichtig
was ignoriert oder für gegeben genommen und nicht hinterfragt wurde, wur
de nun als Problem begriffen, das nicht nur im Hinblick auf innerdisziplinäre
Fundierungen bearbeitet und durchdrungen werden musste, sondern auch
im Hinblick auf darüber hinausgehende soziale und politi5che Verhältnisse.
Insbesondere die Formen, in denen Differenzen, und speziell Ungleichheiten
hinsichtlich Ethnizität, Geschlecht, sexueller Orientierung und Klasse von
Disziplinen reproduziert werden konnten, etwa durch Ausschlüsse aus dem
>Kanon‘, der ‘Norm<, des ‘Objektiven< oder ‘Bedeutsamen<, rückten nun in
den Fokus. Dies war nicht zuletzt deshalb wichtig, so wurde argumentiert, da
diese Repräsentationen auf die Welt jenseits der Akademie rückwirkten und
spezifische Machtverhältnisse stützten, in aller Regel den Status Quo.
In Reaktion auf diese Kritik wurde mehr ‘Reflexivität< eingefordert ReHe
xivität im Sinne von größerer Aufmerksamkeit gegenüber den Prozessen der
Produktion und Verbreitungvon Wissen und gegenüber dem partiellen, partei
lichen und spezifisch positionierten Charaktervon Wissen überhaupt. Dies zog
eine reichhaltige Forschung nach sich, die, auf poststrukturalistische Theorien
gestützt, danach strebte, kulturelle Produkte, wie Texte oder Ausstellungen,
zu ‘dekonstruieren<. Ziel war es, deren politische Verfasstheit deutlich zu ma
chen, die Strategien hervorzuheben, durch die sie als >objektiv< oder ‚wahr<
dargestellt wurden, sowie die historischen, sozialen und politischen Kontex
te auszuleuchten, in denen bestimmte Arten des Wissens vorherrschten und
andere marginalisiert oder ignoriert wurden. Museumskritik war stark beein
flusst von Textkritik, wie sie insbesondere in den Cultural Studies oder der Li
teraturtheorie entwickelt worden war. Sie behandelte Ausstellungen implizit
•

—

oder explizit als Texte und versuchte, ihren Inhalt mit Hilfe von Konzepten aus
diesen Disziplinen zu analysieren (Mason 2006).
Die Kritik der Repräsentation auf der Ebene von kulturellen Produkten
und Disziplinen war selbst Teil einer breiteren Kritik der Art und Weise, wie
die Stimmen< bestimmter Gruppen aus der Öffentlichkeit verdrängt oder in
ihr marginalisiert wurden. Diese Herausforderung kam speziell von postkolo
nialen und feministischen Aktivistlnnen und Wissenschaftlerlnnen, die argu
mentierten, dass die existierenden, im weitesten Sinne liberaldemokratischen
Politikmodelle ungeeignet seien, die fundamentalen Ungleichheiten der Re
präsentation wirkungsvoll anzugehen. Vonnöten sei dagegen eine Politik der
Anerkennung, die sich nicht auf Fragen des Wahlrechts oder anderer Formen
der Partizipation von Bürgern beschränkte, sondern potenziell fundamentale
re Probleme in den Blick nahm, etwa ob die Belange marginalisierterGruppen
überhaupt eine Chance hatten, auf die Agenda zu gelangen. Besonders in den
zunehmend multikulturellen Großstädten Nordamerikas und Europas wur
den politische Positionen und Forderungen nun vermehrt als Bedürfnisse und
Rechte >unter-< oder ‘missrepräsentierter< Identitäten artikuliert. Verschiede
ne Gruppen protestierten gegen die Art und Weise, wie sie in Ausstellungen
repräsentiert oder von musealerAufmerksamkeit im Ganzen ausgegrenzt wur
den. Verstärkt kamen des Weiteren Forderungen nach Rückgabe von Objekten
an indigene Gruppen auf (vgl. etwa Shelton 2006; Gerstenblith 2006).
In diesem Kontext der >ldentitätspolitikc entwickelten sich Museen ins
besondere in den 1980er Jahren zum Gegenstand einer neuen kritischen Auf
merksamkeit. Zwei zusammengehörige Bände scheinen dieses Interesse an
neu-museologischer Forschung in besonderem Maße anzuzeigen: Exhibiting
Culture5 (Karp/Lavine 1991) und Museums and Communities (Karp/Kreamer/
Lavine 1992), die beide aus einer großen Konferenz an der Smithsonian Insti
tution in Washington DC. hervorgingen. Wie die Herausgeber erklären, sind
Museen in vielerlei Hinsicht Institutionen der Anerkennung und Identität par
excellence. Sie wählen bestimmte kulturelle Produkte für die offizielle Bewah
rung, für die Nachwelt und die öffentliche Zurschaustellung aus ein Vorgang,
der einige Identitäten anerkennt und stützt und andere übergeht. Typischerweise wird dies dann in einer durch Architektur, räumliche Anordnung und
Inszenierung sowie diskursive Kommentare geformten Sprache der Faktizität
und Objektivität, des gehobenen Geschmacks und autoritativen Wissens dar
geboten. Aus diesem Grund stellt der Zugang zu Museen für Minderheiten ein
entscheidendes Mittel dar, um Anerkennung zu gewinnen. Wie dieser etablier
te Identitätsraum zu öffnen und in Unruhe zu versetzen sei, wurde entspre
chend zu einer entscheidenden Frage. Sie wird in den Bänden der Smithsoni
an Institution durch eine Dokumentation von Forschungen zur traditionellen
Funktionsweise von Museen und zahlreiche weitere Kapitel über neue Arten
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der Herausforderung und Praxis auf diesem zunehmend »umkämpften Ter
rain« (Lavine/Karp 1991:1) adressiert.
Die Herausforderung musealer Repräsentation entsprang also nicht allein
theoretischen Erwägungen und akademischen Kreisen. Sie basierte auch auf
einem umfassenderen soziopolitischen Wandel und dem Druck verschiedener
Minderheiten. im öffentlichen Raum des Museums anerkannt zu werden. Hin
zu kam der Schritt einigerMuseumsmitarbeiter, existierende, speziell nationa
listische Darstellungen zu hinterfragen und sowohl die Bandbreite als auch die
Formen der Repräsentation im Museum auszuweiten. In einigen Fällen führte
dies zu prominenten Kontroversen über Ausstellungen. In ihrer Gesamtheit
warfen diese die Frage auf, wie Entscheidungen darüber zustande kamen, was
öffentlich ausgestellt werden sollte, und wer an diesem Prozess beteiligt sein
sollte.
Eine der berühmtesten Kontroversen war 1995 jene um die Ausstellung der
Enola Gay des Flugzeugs, das im Zweiten Weltkrieg die Atombombe über
Japan abgeworfen hatte im National Air and Space Museum in Washington
D.C. Nach Protesten von Kriegsveteranen, die gegen eine Beschreibung des
durch die Bombardierung erzeugten Leids intervenierten, wurde die Ausstel
lung letztlich nur in deutlich reduzierter Form realisiert (vgl. etwa Zolberg 1996;
Gieryn 1998). Vernichtungskrieg Verbrechen der Wehrmacht 194 1-1944, eine
zur gleichen Zeit in Deutschland gezeigte Wanderausstellung, stellte schwie
rige Fragen hinsichtlich der Störung etablierter öffentlicher Erzählungen über
den Krieg, in diesem Fall über die Rolle ‘gewöhnlicher‘ Soldaten (Hartmann!
Hürter/Jureit 2005; vgl. auch Macdonald 2007a für eine Diskussion in Bezug
zum Fall der Enola Gay). Infolge angeblicher wissenschaftlicher Fehler brachte
diese Ausstellung auch strittige Fragen nach der Wahrheiu zum Vorschein,
die ungeachtet der postmodernen akademischen Spekulation über das Ende
von ‚Wahrheitc als grundlegender Kategorie in Überlegungen zur Repräsenta
tion offenbar noch immer als entscheidend für das öffentliche Leben gese
hen wurden, Eine dritte ikonisch Kontroverse, die das Museum als umkämpf
tes Terrain und die Dilemmas der Repräsentation sichtbar werden ließ, war
Into the Heart ofAfrica am Royal Ontario Museum in Toronto in den Jahren
1989)90. Die Ausstellung versuchte, die Praxis kolonialen Sammelns in Afrika
zu beleuchten und bezog dabei auch das eigene Museum ein, Dabei setzte
es unter anderem auf postmoderne Repräsentationsstrategien wie ironische
Gegenüberstellungen und Objektbeschreibungen, um die Besucher zu moti
vieren, koloniale Sichtweisen zu hinterfragen, Der Ansatz wurde jedoch viel
fach missverstanden und die Darstellung als beleidigend gesehen, was Protes
te, insbesondere der schwarzen Community, nach sich zog (Riegel 1996; Butler
Auch dieser Fall warf die heikle Frage auf, wie Museen den Status Quo
kritisieren könnten oder sollten, Er veranschaulichte überdies, wie etablierte
2008).
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Erwartungen an Konventionen des Zeigens mitunter gegen die Versuche arbei
teten, die eigene museale Praxis kritisch infrage zu stellen.
Neben den Versuchen, mit Hilfe akademischer und anderer Ideen museale
Konventionen zu kritisieren, argumentierten manche indes lautstark etwa im
Fall der Enola Gay auch gegen das, was sie als unnötige politkal correctness
und postmodernen Relativismus sahen, Diese führten Museen weg von ihrem
eigentlichen Mandat, die Mehrheit, Hochkultur und Wahrheit zu repräsentier
ten und als Speicher kollektiver Schätze für die Zukunft zu fungieren. Museen
standen im Zentrum größerer Kulturkämpfe um die Frage, ob es möglich oder
erlaubt sei, manche kulturellen Produkte und Wissensbestände als in irgend
einer Weise wertvoller oder gültiger anzusehen als andere (Dubin 2006a).
Museen entwickelten sich, kurz gesagt, zu Schauplätzen, an denen einige der
strittigsten und schwierigsten Fragen des späten 20. Jahrhunderts ausgefoch
ten wurden.
DAS MUSEUMSPHÄNOMEN

Dies waren allerdings nicht die einzigen Gründe, warum Museen ein neues
Maß an Interesse bei Feuiltetonisten, Politikern und Wissenschaftlern ver
schiedener Disziplinen auszulösen begannen. Die empirische Tatsache, die
viele faszinierte, war, was Gordon Fyfe (2006) als museum phenomenon be
schreibt: das außergewöhnliche Anwachsen der Zahl an Museen weltweit in
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und insbesondere seit den siebziger
Jahren, 9 Prozent der heute bestehenden Museen sollen nach dem Zweiten
Weltkrieg gegründet worden sein (Hoelscher 2006). Dieses ‘Phänomern zeig
te, dass das Museum nicht einfach als alte Institution oder Relikt einer frü
heren Zeit abgetan werden konnte, und es zeigte auch, dass die Repräsenta
tionskritik das Vertrauen in das Museum als kulturelle Form nicht ausgehöhlt
hatte. Das Museum wurde nun sogar just von denen in Dienst genommen, die
guten Grund zu Skepsis gegenüber Aspekten seiner früheren Identitätsarbeit
hatten.
Das ;Museumsphänomen kann jedoch nicht vollständig durch den An
stieg an Museen, die sich der Repräsentation vormals marginalisierter Grup
pen verschrieben hatten, erklärt werden, Ebenso signifikant wie das zahlen
mäßige Wachstum von Museen war eine Ausdehnung ihrer Bandbreite und
Vielfalt, die auch die Grenzen zu andersartigen Institutionen und Ereignissen
verwischte. Am einen Ende des Spektrums entstand so eine Vielzahl kleiner, Ii‘
nanziell schwach ausgestatteter Museen, die sich oftmals auf lokale Geschich
te (neighborhood museums), Alltagskultur oder einzelne, teils sehr spezielle
Spielarten materieller Kultur, wie Bleistifte, Rasenmäher oder Kuckucksuhren,
konzentrierten. Am anderen Ende florierten zur gleichen Zeit Firmenmuseen,
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Fragen bedürfen der weiteren Erforschung.
en An
Eine der zentralen Fragen, die sich aus dem starken zahlenmäßig
lässt. Wird
stieg von Museen ergibt, ist, ob sich dieser nachhaltig gestalten
befallen werden
die Öffentlichkeit von einer kollektiven ‚Museumsmüdigkeiti
ausgefeilt) es
angesichts häufiger Wiederholung des Gleichen, wie gut (wie
vor werden
auch sein mag? Die derzeitigen Anzeichen sind unklar: Nach wie
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neue Museen eröffnet, obwohl auch einige schließen und (einige öffentlich
keitswirksame) Planungen ad acta gelegt werden mussten. Zusätzlich kom
pliziert wird die Frage durch den Umstand, dass nicht immer klar ist, was als
Museum zählen soll. Die Entwicklung von ‘Museen die keine dauerhaften
oder nur Alibk-Sammlungen besitzen, darunter einige Firmenmuseen und
die meisten Science Centers, sowie das Auftauchen des virtuellen Museums
tragen zu einem definitorischen Durcheinander bei, Damit einhergeht die an
haltende Selbstbefragung, was ein Museum ausmacht oder was es sein kann
odersoll. Statt diese Entwicklungen und Schwierigkeiten jedoch als Gefahr für
die Validität des Museums als Forschungsfeld zu betrachten, begrüßt die neu
ere Museumswissenschaft sie als Teil der fortdauernden und zunehmenden
Faszination des Museums.

MUSEUMSWISSENSCHAFT IN DER ERWEITERUNG

—

—

Die erweiterte und pluralisierte Museumswissenschaft baut auf Erkenntnis
sen der Neuen Museologie und der Repräsentationskritik auf, um die Felder,
die jene ins Blickfeld brachten, weiterzuentwickeln und die Bandbreite der
Forschungen auszuweiten. Zusätzlich zu dieser Verbreiterung des Spektrums
gibt es eine wachsende Sensibilität für die Komplexität und oftmals ambi
valente Natur—von Museen, wodurch ausgefeiltere theoretische und metho
dologische Konzepte erforderlich werden. Was sich in der expandierenden
kritischen Museumswissenschaft beobachten lässt, ist der Einsatz eines brei
teren Repertoires an Methoden und die Entwicklung von Zugängen, die spe
ziell auf die Untersuchung von Museen zugeschnitten sind. Charakteristisch
ist auch das erneuerte Anliegen, die Erkenntnisse akademischer Forschun
gen mit der praktischen Arbeit von Museen zusammenzubringen also von
einer neuen, stärker theoretisch und empirisch geschulten Warte zu einigen
der »Wie«-Fragen der Alten Museologie zurückzukehren. Im Folgenden seien
einige der Richtungen skizziert, mit denen die neuere Musevmswissenschaft
an die drei Bereiche, die oben als besonders charakteristisch für die Neue
Museologie beschrieben wurden, anknüpft und diese weiterentwickelt.

Changlerende Bedeutungen der Museumsdinge

Zum einen wird der neu-museologische Gedanke, dass Objektbedeutungen
sich in unterschiedlichen Kontexten verändern können, durch eine Fülle von
Arbeiten über die Art und Weise, wie Objekte spezifische Bedeutungen und
Werte annehmen, ausgeführt. Beispielsweise finden sich Untersuchungen,
die unter anderem Techniken zur EntschlüsseLung der Sprache oder Gramma
tikvon Ausstellungen (Hillier/Tzortzi 2006; Bal 2006; Macdonald 2007b; vgl.
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MuSEUMSWISSENSCHAFT INTERNATIONAL
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als die Summe ihrer Teile und überdies »abstractable, mobile, and dynamic,
moving across and reconstituting ‘society, >culturec, and >economyc« (Col
lier/Ong 2005: 4). Insofern zeigt sich das Museum nicht an all seinen Stand
orten gleich, sondern vielmehr in verschiedenen Ausprägungen realisiert und
in vielfältige Netze von Beziehungen. Erwartungen und Möglichkeiten einge
bunden. Dasselbe gilt für die Museumswissenschaft. Auf der einen Seite gibt
es ein dominantes Modell der Museumswissenschaft, das in erster Linie von
Europa (besonders Großbritannien) und Nordamerika ausgeht und hier im
Fokus meiner Betrachtung stand. Daneben gibt es jedoch auch bedeutende
alternative Traditionen, Konzeptionen und Einsichten. Einige davon sind in
anderen Teilen dieses Bandes dargestellt (vgl. insbesondere die Beiträge von
Bolaßos, Murauskaya und Pinna).
Innerhalb dessen, was man als >Anglo Museum Studiesc bezeichnen könn
te, scheint der ursprüngliche Impetus der Neuen Museologie sich im Wesent
lichen aus der Beziehung zur Kunstgeschichte gespeist zu haben. Diese Bin
dung wurde jedoch schnell durch andere Disziplinen. wie Cultural Studies,
Soziologie und Ethnologie, ersetzt. Das Ausgreifen in Disziplinen der Gesell
schaftsanalyse ist selbst eine Anerkennung der gesellschaftlichen lmplikatio
nenvon Museen und einiger der sozialen Komplexitäten (Identitätspolitik und
dergleichen), die in zunehmendem Maße als Teil der Herausforderungen des
etablierten Museums sichtbar wurden. Wie ich in diesem kurzen und unvoll
ständigen Überblick zu zeigen versucht habe, war und ist auch an der sich
entwickelnden und expandierenden Museumswissenschaft eine Vielzahl von
Disziplinen beteiligt. Dies scheint sich in Zukunft fortzusetzen. Parallel dazu
beginnt sich die Museumswissenschaft als eine interdisziplinäre Disziplinc
aus eigenem Recht und mit einem eigenen institutionellen Apparat an Kursen,
Zeitschriften und Verlagen zu etablieren. Bislang ist dies nicht in allen Ländern
in gleichem Maße fortgeschritten, doch die entsprechende Tendenz ist vieler
orts klar zu erkennen. Wenn die Museumswissenschaft erwachsen geworden
ist, wie ich zu Beginn dieses Artikels behauptet habe, so bedeutet dies nicht,
dass sie sich in einen festen Bestand an Forschungen und Richtungen gefügt
hat. Vielmehr steht sie am Anfang, aus eigenem Recht institutionalisiert und
anerkannt zu werden. Dies ist erst der Beginn der Reise. Es gibt zahlreiche
Hinweise auf mögliche Richtungen zukünftiger Forschung, von denen einige
in diesem Artikel angedeutet wurden und einige in anderen Beiträgen dieses
Bandes detaillierter ausgeführt werden. Doch es bleibt eine faszinierende Un
bestimmtheit, wie sie zu einem gewissen Grad in jedem Forschungsfeld stets
bestehen bleibt. In Bezug auf die Museumswissenschaft gilt dies jedoch in be
sonderem Maße aufgrund ihrer Beschäftigung mit Museen und der Beschäf
tigungvon Museen wiederum mit größeren gesellschaftlichen, politischen und
ökonomischen Entwicklungen
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