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DAS NEUGIERIGE MUSEUM 

Ein Projekt für Linz 2009 Kulturhauptstadt Europas 

Frühjahr 2008 bis Ende 2009 
___________________________________________________________________

„Linz 2009 Kulturhauptstadt Eurpoas“ als Herausforderung und Chance: Das Lentos denkt 
mit PartnerInnen gemeinsam über das Museum nach, um temporäre Projekte sowie nach-
haltige Veränderungen zu initiieren. Diese Interventionen betreffen im Wesentlichen das, 
was man als Vermittlung bezeichnet, im weiteren Sinn Austausch und Kommunikation mit 
den BesucherInnen, mit der Stadt, der Gesellschaft, den verschiedenen Interessensgruppen, 
innerhalb derer das Museum angesiedelt ist. Dahinter steht die Überzeugung, dass ein Mu-
seum am Beginn des 21. Jahrhunderts stetig seine eigenen Aufgaben und seine Funktion 
hinterfragen und manches dabei neu definieren muss. Das Museum ist eine traditionsreiche 
Institution, und in seiner langen Geschichte haben sich Rollen und Verhaltensweisen von 
BesucherInnen und MitarbeiterInnen, Praktiken des (Re-)Präsentierens, Raumprogramme 
und vieles mehr in einem Maß verfestigt, dass es manchmal des frischen Blicks, des unvor-
eingenommenen Zugriffs von außen bedarf, um Veränderungen und Überraschungen mög-
lich zu machen. Das neugierige Museum möchte von KünstlerInnen und von seinen Nutze-
rInnen lernen. 
Das Projekt startet mit der Einladung an etwa zehn KünstlerInnen/-Gruppen und Kulturschaf-
fende aus Linz, Österreich und anderen europäischen Ländern, sich intensiv mit dem Lentos 
zu befassen und daraus einen Vorschlag zu entwickeln, einen Bereich (sei es der Ausstel-
lung, des Aufenthalts im Museum, der Vermittlung, der Veranstaltungen oder ganz etwas 
Anderes/Neues) neu zu denken und zu verändern. Zunächst: Carte Blanche für die Mitwir-
kenden. Ein Reihe von Testfällen: Was ist möglich? 
Am Beginn stand ein zweitägiger Workshop in Linz im März 2007 mit den internationalen 
TeilnehmerInnen, Linzer Kunst- und Kulturschaffenden sowie VertreterInnen des Team des 
Lentos und von „Linz09“. Die TeilnehmerInnen wurden mit dem Lentos, mit Linz und mit den 
Produktionsbedingungen und Publikumserfahrungen an diesem Haus und in dieser Stadt 
vertraut gemacht: von Kunsträumen zu den Hochöfen der Voest Alpine und auf den 
Pöstlingberg. Aus dieser Tour d’horizon, nach intensiven Begegnungen und Gesprächen 
entwickeln die TeilnehmerInnen Projektvorschläge, die seit dem Frühjahr 2008 bis zum Ende 
von 2009 realisiert werden.  

Das Lentos profitiert vom offenen kulturellen Klima in Linz und trägt, so hoffen wir, mit seinen 
Aktivitäten, selbst dazu bei. Das Museum möchte ein Ort der aktiven Zeitgenossenschaft 
sein. Es ist eine Herausforderung einen Raum zu gestalten, in dem nicht nur Kunstwerke 
gezeigt sondern ebenso Impulse zu ihrer Reflexion im aktuellen gesellschaftlichen Zusam-
menhang gesetzt werden. Das Museum als Teil der Lebensrealität: Es wird zum Ort der 
Kommunikation, der Wissensproduktion und -vermittlung. Kunst wird nicht nur als Erzeugung 
von Artefakten vermittelt sondern auch als Herstellung von kulturellem Wissen und Hand-
lungsformen, die sich im Austausch mit anderen Wissensformen und mit gesellschaftlichen 
Wirklichkeiten bildeten. 

Mitwirkende (Stand Mai 2008) 
Uli Aigner (A, lebt in D/München) 
AS-IF Architekten (A/Wien und D/Berlin) 
Bik van der Pol (NL/Rotterdam) 
Empfangshalle (D/München) 
Freundinnen der Kunst (A/Linz) 
MAIZ (A/Linz) mit Carmen Mörsch (D, lebt in CH/Zürich) 
Antje Schiffers und Thomas Sprenger (D/Berlin) 
Jeanne van Heeswijk (NL/Rotterdam) 


