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Das Projekt unserer Gruppe bezieht sich nicht ausschließlich auf ein bestimmtes Werk von 

Andrea Fraser, sondern greift vielmehr verschiedene Stränge ihres künstlerischen Denkens 

auf. Im Stadium der ersten Recherche haben wir uns stark mit dem Themenfeld Kunst als 

soziales Feld beschäftigt und uns dabei auch umfangreich mit der Arbeit von Pierre Bourdieu 

beschäftigt, dessen Arbeiten Andrea Fraser stark beeinflusst haben. Aus dieser 

Auseinandersetzung haben wir unser Projekt einer Besucher_innenbefragung entwickelt. 

Anforderungen an öffentliche Museen 

Andrea Fraser versteht, Bourdieus Gedanken aufgreifend, unter kultureller Produktion das 

Herstellen von Objekten, Diskursen, Praktiken etc., in denen die kulturellen Kompetenzen 

objektiviert und reproduziert werden. Kunst ist für sie jedoch etwas anderes. Sie sieht darin 

viel mehr eine Art materielles Engagement, das unterschiedliche Bedingungen aufweist, die 

das Kunstobjekt, die verschiedenen Beziehungen von Produktion, die jeweilige Präsentation 

und die Zirkulation der Arten der Auseinandersetzung mit einbeziehen (Fraser 2005a). 

In What’s Next? Kunst nach der Krise. Ein Reader (2013) schreibt sie, dass sie sich mit 

Bourdieu auseinandergesetzt habe, „um mehr über die sozialen Bedingungen der Kunst zu 

erfahren“ (Fraser 2013: 203). 

Auf Basis unserer Recherche und Frasers Überlegungen beschlossen wir, eine Art 

institutionskritische Analyse durchzuführen. Unseren Fokus legten wir auf das Museum der 

Moderne, da es der Ort ist, wo Andrea Frasers Werke momentan ausgestellt werden und 

auch unser Kurs stattgefunden hat.  

Fraser schreibt in einem weiteren Artikel (2005b), dass das Museum ein Ort für die 

Öffentlichkeit sein muss und wenn es das wirklich sein will, es auch alle Arten von 

gesellschaftlichen Klassen ansprechen muss (Fraser 2005b: 74). Den zentralen Punkt dieser 

Aussage haben auch wir als Fokus für unser Projekt verwendet, um zu sehen, ob Museen, in 
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unserem Fall das Museum der Moderne, wirklich alle gesellschaftlichen Klassen ansprechen. 

Um dies herauszufinden, haben wir 270 Menschen in der Stadt Salzburg folgende Frage 

gestellt: Stellen Sie sich eine Person vor, die das Museum der Moderne besucht. Wie würden 

Sie diese beschreiben? Um die Antworten zu dokumentieren, haben wir die Befragten 

gebeten, diese auf ein weißes Blatt Papier zu schreiben. Wir haben diese abfotografiert und 

zu einem Video verarbeitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die ursprüngliche Idee des Projekts war es, herauszufinden, welche Stereotype und 

Vorurteile Menschen verschiedener gesellschaftlicher Schichten den BesucherInnen des 

Museums der Moderne zuweisen. Unsere Resultate zeigen, dass 40 Prozent der Befragten 

das Andere, Nicht-Gewöhnliche als Zugangsvoraussetzung nannten, wie zum Beispiel 

„Hipster, Kreativität, Exzentrik, Verrückte oder Spinner“. Diese Personen führten meist 

zusätzlich an, dass das Museum der Moderne für sie selbst nichts ist, da sie sich als normal 

betrachten. Normal-Sein kann man hier mit dem „populären Geschmack“ (Treibel 2000: 219) 

von Pierre Bourdieu gleichsetzen.  

Etwa 30 Prozent der befragten Personen nannten Bildung als einen wichtigen Faktor für den 

Besuch des Museums der Moderne. Adjektive, die sie notierten, waren zum Beispiel 

kultiviert, intellektuell, gebildet und informiert. Ein Viertel der Befragten sieht den/die 

typische_n Museumsbesucher_in als Tourist_in und nur 10 Prozent sehen den/die 

Durchschnittsbürger_in als MuseumsgängerIn . 

Abb. 1: Befragung in der Getreidegasse  

Abb. 2: Befragung am Makartsteg 
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Unter den Befragten gab es eine große Altersvarianz. Die jüngsten waren 15 und die ältesten 

Personen 85 Jahre alt. Sehr überraschend war, dass junge Menschen oft sagten, dass nur 

ältere Personen das Museum der Moderne besuchen und ältere Befragte das genaue 

Gegenteil behaupteten. Ebenfalls wurden Kinder bzw. Jugendliche bis zu dem Alter von 20 

Jahren als Besucher_innen gänzlich ausgeschlossen. Die befragten PassantInnen sehen das 

Museum der Moderne  offensichtlich nicht als Ort für Kinder an, was uns überrascht hat, da 

es auf der Homepage des Museums viele verschiedene Angebote für Schulklassen gibt.1 

 

 

 

 

 

 

 

Fazit 

Wie bereits Fraser in ihrem Artikel schreibt, dass das Museum für alle da sein soll, so war es 

bei unserem Projekt besonders wichtig, aufzuzeigen, ob dies tatsächlich der Fall ist und ob 

das Museum der Moderne in den Augen der Menschen alle gesellschaftlichen Klassen 

anspricht. 

Zusammenfassend kann nun gesagt werden, dass das Projekt wenig überraschend aufzeigt, 

dass das Museum hauptsächlich ein Ort für jene ist, die laut Bourdieu den „legitimen 

Geschmack“ (Treibel 2000: 219) besitzen. Die Besucher_innen sind, so die Wahrnehmung, 

also hauptsächlich Menschen, die aus der Schicht des Bildungsbürgertums kommen und 

damit, so Bourdieu, der „herrschenden Klasse“ (ebd.: 220) angehören. Das im Sinne der 

Institutionskritik nicht überraschende Ergebnis unseres Projekts lautet also, dass das 

Museum der Moderne in den Augen der meisten Befragten für Menschen ist, die gut 

                                                             
1 http://www.museumdermoderne.at/de/junges-museum/museum-und-schule/ (07.07.2015). 

Abb. 3: Unterhaltung mit zwei Passantinnen 
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ausgebildet, reich und distinguiert sind, und gerade nicht für alle gesellschaftlichen Klassen 

gleichermaßen zugänglich ist. 

Nach Abschluss des Projekts stellt sich für uns nun die Frage, welche Konsequenzen unsere 

Ergebnisse hervorrufen könnten. Inwieweit ist es dem Museum der Moderne überhaupt 

möglich, die stark verankerten Vorurteile und Stereotypen der Menschen zu verändern? Eine 

Möglichkeit wäre es, zu versuchen, mehr Besucher_innen aus verschiedenen Milieus ins 

Museum aktiv und gezielt einzuladen und diesen die Inhalte schmackhaft/zugänglich zu 

machen. Dies könnte eventuell durch gezielte Werbeaktionen, eintrittsfreie Tage oder 

individuell auf verschieden Besucher_innengruppen abgestimmte Workshops erreicht 

werden. Wichtig wäre es, über diese Aktivitäten öffentlich und medial zu berichten, um 

aufzuzeigen, dass das Museum der Moderne durchaus ein Ort für alle Klassen/Milieus sein 

kann.  

Jedoch dürfte es dem Museum sehr schwer fallen, gegen die bestehenden Vorurteile 

anzukommen, da sie, wie wir in unserem Projekt herausgefunden haben, doch sehr stark in 

der Wahrnehmung der Bevölkerung verankert sind und das Museum der Moderne laut den 

Befragten nicht für die große Masse gemacht ist, sondern für die Gebildeten und Reichen. 
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