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mehr gefordert, als ei-nJachau| Dinge anzuschaüen.Das i$t allerditrgs ntcht so bip
wie die Kunstblockbüster",sagtSchildlerNud hat sieeinenBrief aüf demSchfeÜtisch liegeD, der die Exi$teüz des Mu$eüms inflage stelll El stammt voo der MagisüatsabGilung34, zurttindig für Wohobau utrd Stadteroeuerung.Darin wird däs
Museumauigefordert,bisEndedesMonats
eineo Plan fü! die Umsetzung de! Erhaltuogsmaßnahmenvorzulegetr,
DieM?itrgelwatenbereitsim Voiatu er
hobenwordeo: Dach-,Kaoal, und FeNtersaniemngkosteo I ,2 Milliooen Euro,weitere zwei Milliorcn müssenin den komrieaden Jah.en aufgebrachtwerden. Die
Stadt Wien ist Eigeatümerin des Gebäudes, de. Verein bezahlt aulgrund eioes
Mietvert.agr ausdetr 50em eltren symbolischen Mietpleir Eit dei Auf,age, dasPalair zu erhalte!. Sollte dervereln dasGeld
nicht aulbrlngeD können, dloht dle Stadt Zrrr Person
mitKündigulg. "SiehabetrdetrVeltragunterschriebetr", lautet de! Staldpunkt von Mälgotschindl€1
StadtratMichael Ludwig (SPO),,,De! Plan DieKultundissengeboren
liegt vo!, die AnanzielleBedeckungnicht", schäftle'in,
I942,astseitI979
sagt Schindler.

D eeindrucktbericbtetMärgot SchiDdlr ler am letzten Donnentas von ihrem
Besuch itr Klagerfurt. TauseirdeKerzen
brannten fifu den verstorberEn Jörg Hai
der,a! spontaneingerichteben
Trauercrte!
. weioteo Mensche!. "Eine Sonneflel vom
Hilrlmel", 1asdieVolkkundlerld aul elneß
Zettel. "tch habe nir sofort gedacht, das
saglsie.,,Dasist
mussiemandfest-halrcn',
Lady-Di-Verehrurgauf Kärdtderisch."
Aus der DieDstreisewr.rde elrc Feldforschungüber kollektiveTrauerund Er.
inoerutrgsküItür.,,Hier materlallsleren
sich kultuleue Ausdrücksformen,dle man
sammelnuod Eit historlschenPhänome'
nen in Verbildung setzeomuss."Im 19.
Jahrhundertshndendle Metrscheoin lan.
'gen
SchlaDge[vor dem PadserMorgue,
wo atrooymeTote zur Ide[tifzierutrg aus.
gestelltwaren; daher kommt der Begriff
Leichetrschauhaus.
Schindler ist mlt Leib utld SeeleVolkskundlerln, qeln, eürop?üscheEthnologin,
ihre Prc0ein. KülhüwlsseoschaftleriD:
blemebeginnenbei der Bezeichnutrg
ihmtt
; rer Wissetrschaft.Atr der Udversität Wien lh frcrrndli.hesro-sekündcn-Gespräch
3 w! rdeausderVolkskundein den8oer-Jai- demStadbathat $iebereitsabsolvlert,ohrc
: ren die EuropäischeEthnologie,zu völ- konhetes Ergebnts.Auch dessenKollege,
Kulturstadtrat Antueas Mailath.Pokorny,
: kisch klang der alte Näme.
DasösürreichtscheMuseumfür Volks- fühlt sich aicht zustäBdig.VoD dort heißt
:
= kundewurdeI895 gegrilDdetund1917im es,manfö.dere- in CestaltvotrWien Muse- schongenug
; GartenpalaisSchörbord, elnem F lhwerk um ünd den Bezirksmuseetr
:'des Belvedere-fuchitekten
Johann Lu- Volkkultur, Der Bundbezahltdie23 Mitar
der Um- belterdesM{seumsutrd steuet ausMitteh
= kasvoo Hildebrudt, ängesjedelq
I benennungfolgtees nicht. ,Ich seheuns des Kunstministeriums iährlich 340.000
! schonalsein HausftueuropäischeEthno- Euro bel, die jedochkaum die Beülebskosg logie",sagtSchindler.
aka- t€tr abdecken. ,,Wegender Blelleltungen
"A-berdasister.D
: demischerBegri8keioMuseu@snäme." müssenwir Trinkwasserkaüfe[ Alleitr das
machtjährlich 2500 Eüroaus",sagtSchindlstehOrt, an dem ler. In die BibliotheküopftRegenwasser,
: Dasvolkkundemus€um
'! aüJzeitgem:ißeArt materielle Kult$ verDie Misere be8antrmit def Ausgliedeg mitteltwird. EsgabAusstellüngenübe. die rung der Bündesmuseen.Bis 2002 stand
E Unfähigkeit,DiDge wegzuwerfeo{,anl dasVolksk{ndem$eum im Külturbericht
2005), über des Bundesnoch nebetr dem KuDsthisto! sammlung - an-lden-ken",
: die Erforscberinalpircn Lebens,EugeDie dschen und der Albertina. ..Plötzlichhieß
; Coldstern(2005),odertlber dasLebetrln es:Ihr seidein V€rein", sagtSchindler.Aus
€rz:ihltam Beispielder eined Familienmitglied wlrde eine von
I der Sowj€tuDion,
i Unterwäsche{2003)."vom Besucherist vielen Kulturißitiativeo.

amösteff€ichischen
detätig,seit2006als
onekbrin.siesch
eb
Bücherzursagenfoßchung(ie8l),
RegionalgEschichte
voi Niederösterrekh
{1988)undüberE!'
rcpäische
ldentität€n
(2004)

Forschungsprojekte
wie die Auturbeitutrgder Museumsgeschichte
in der Nazizelt könnendcht aus eigenenMitteltr fnanziert werden. Seit 1997 schrumpfte
dasPersonalum ein Drittel,EndeSeptember wurde die Auße$telle im bur8enländischenSchlossKlttsee geschlossen,
ob.
wobl dorthln mehr Besucherkämetralsins
Landesmuseum
in Elsenstadt.
Die Siruaü.
on war mltjener im Haupthaus
vergleichbar. Die Subventionen
bllebenseit20Jaireo gleich,fürdie Rehovleruogdes
Schloss€swurde kein Geldlocker gemacht.
Vom Sanlerungsbedaff des Palais io
der Laudongasse
ist auchSchlndler0belzeugt.Slestelgllo den feuchtenKellerhlna-b,in demdle Keramiksammlung
unter.
gebrachrlst. Dle Regalevoll€r Zunftbier.
krtlge uad g€flickter Schüsselnerione.n
mehr an eine Rumpelkamoeaals an eine
Müseumssammhrng.
Die Wendezur Soziologie,in deo spät€n
öoern im Gefolgeder Kritik an den bmunen Flecken der Wissenschaftvollzogen,
veränderte auch dle Sammlungsschwer"
punkte. Nicht mehr dem Bmuchtum galt
das Augenmerk, sondem den Nebensächllchkelten des Alltags. Die BiDnenexotik
der Bauern wurde als büryedich-urbaDe
Projektion endarvt.
oic T€nd€ntrur s€lbstaülklärungteilen die
B€obachterdes Volkes Eit den Kollegen
vom Müseum fü Völke.kuode. MaD ist
sich dadber einig, dasssich die Menschhelt nlcht mehrin germanische
Bauern,fischende Eskimos und afrlkanische Jäge.
einteilenlässt.
Auch dasVölkerkundemüseumbeflndet
sichnichtDurinhalLlich
ih eiDerKfise.Weiterhin lehlt dasGeld, um dle permane[ten
Schaudume zu eröfhen. Vom Kulturmintsterilln wurden beideMuseen anfgefordert, mitelnander in Kontaktar treteD.
So wie das SchweizeaischeMuseum
fih VolkskundeBaselmit dem Völkerkundemuseumzum Müseum der Kulturea zu'
sammengelegtwurde,- scheint sich auch
In Wien eitre Fusion anzubahne[ Dis dahin wird trochviel Wasserin die Bibliothek
I
hhutrterfließen.

