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HWY/... die Sammlung des Musealvereins Waidhofen an der Ybbs
Claudia Hanf- Effenberger

Dem Musealverein WY, der 1905

von einer Cruppe geschichtsin-
teressierter Waidholner geg,rün-

det wurde, gelang es innerhalb
weniger Jahre eine umfangrei-
che Sammlung zur Ceschichte der
Stadt Waidhofen/Ybbs zusammenzustel-
len und ein kulturhistorisches Universal-
museum einzurichten.
Dieses Heimatmuseum fand seinen end-
gültigen Sitz nach einer ersten Station im
Bürgerspital für viele Jahrzehnte am Obe-
ren Stadtplatz im alten Realschulgebäude,
in dem heute Arztpraxen und die Stadtga-

lerie angesiedelt sind.

Das Museum wurde bis 2006 mit Unter-
stützung der Stadt vom Musealverein WY
als Heimatmuseum betrieben. Danach,
das heißt nach der Landesausstellung
2OO7 und der Übernahme des Rothschild-
schlosses durch die Stadt WY kam es

2008 zu einer kompletten Neuordnung:
Das Museum an seinem bisherigen Stand-
ort und in seiner bisherigen Form wurde
aufgelöst und im Rothschildschloss eine
völlig neue Dauerausstellung eingerich-
tet. Die Anderung des Museumskonzepts
führte zu einer Umgestaltung des vor-
handenen klassischen universalen Hei-
matmuseums in ein themengebundenes
5e-Museum. Das hochgestellte "e" im
Namen des neuen Museums bezieht sich

auf die fünf Elemente Erde, Metall, Feuer,

Holz und Wasser, die für die Region Ei-

senstraße von lebenswichtiger Bedeutung
si nd.
Ausgehend von der Ziffer 5, fanden "50
experimente, 500 exponate" ihren Platz
in der Dauerausstellung, während die
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Mehrheit der bislang ausgestellten

Cegenstände in ein von Stadt und
Musealverein neu eingerichtetes
Depot wandern mussten. Vie-
le ältere Bürger und Besucher

Waidhofens bedauern noch heu-
te, dass die Fülle von 8000 Objek-

ten in überzeugender Anordnung im alten
Heimatmuseum dem neuen Konzept wei-
chen musste.

Durch einen Vertrag wurde 2007 auch
die Zusammenarbeit von Stadt und Mu-
sealverein neu geregelt: Die Stadt zahlt
dem Musealverein eine jährliche Subven-
tion, das Museum aber wird seit diesem
Zeitpunkt "auf Rechnung und Cefahr der
Stadt geführt".
Cleichzeitig kam es zu einem bedeutsa-
men Wechsel in der Vereinsleitung: Die
bisherige Obfrau Cisela Settele wurde
von der Leiterin des Stadtarchivs, Mag.
Eva Zankl, abgelöst. Somit wurden die
gesamten Agenden, sowohl des städti-
schen Museums als auch des privaten
Vereins, in Personalunion von einer wei-
sungsgebundenen städtischen Angestell-
ten wahrgenommen.
Diese Kombination erwies sich auf Dau-
er als eine zu große Belastung, so dass es

im April 2014 neuerlich zu einem Wech-
sel kam. Maria Cumpinger übernahm als

neue Obfrau die Belange des Vereins,

während die Leitung des Museums wei-
terhin bei Eva Zankl blieb, die auch die
zur Zeit stattfindende Umgestaltung der
Dauerausstellung betreut.
Die dem Verein gebliebenen Belange,

also die Vereinsverwaltung, die Her-
ausgabe der Historischen Beiträge, die
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Betreuung der Sammlung und des Leih-
verkehrs, ebenso wie die Cestaltung von
Sonderausstellungen des Musealvereins,
werden nunmehr wieder ausschließlich
durch ehrenamtliche Vorstandsmitglieder
bewältigt.
Da die Betreuung des Museums nicht
mehr zu dem Verantwortungsbereich
des Vereins gehört, konzentriert dieser
jetzt seine Kräfte auf die Aufarbeitung der
Sammlung, deren Hauptteil in zwei De-
pots lagert.
Über diese Depots ist bisher wenig be-
richtet worden. Einige Jahre gab es in den
Historischen Beiträgen',Depotnachrich-
ten", wobei von 2009 bis 2011 von Chris-
tel Dörr und ab 201'1 bis 2014 von lnge
Janda jeweils einzelne, wissenschaftlich
aufbereitete Objekte ,,Fundus 1 bis 12 ,,

vorgestellt wurden.
ln diesem Heft gibt es nun einen Cesamt-
bericht zu einem Thema, das sich fern-
ab der Öffentlichkeit hinter den Kulissen
abspielt und doch die Voraussetzung für
jede geordnete museale Arbeit ist.

ln den Statuten des Musealvereins Wy
findet sich folgende Aussage: ,,Eine we-
sentliche Voraussetzung ...,. sind Erwerb,
Sammlung sowie Erhaltung und Ausstel-
lung von Cegenständen allgemeinen,
künstlerischen, kulturhistorischen oder
lokalgeschichtlichen lnteresses, ...,/
Diese Voraussetzung ist erfüllt worden
durch die Sammlung des Musealvereins
Wl die, 1905 begonnen, heute dank der
Spendierfreudigkeit der Bürger und der
Ankaufstätigkeit des Vereins weit über
1 0.000 Objekte umfasst.
Die Sammlung bezieht sich auf kein Ein-
zelthema, sondern ist als Crundlage für
ein kulturgeschichtliches Universalmu-
seum mit regionalem Bezug, also ein

klassisches Heimatmuseum, gedacht. Sie
beinhaltet Möbel, Waffen, Cemälde, Ur-
kunden, Fotos, Münzen, Ceschirr, Cläser,
Haushaltsgegenstände aus verschiedens-
ten Materialien, Spielzeug, Krippen, Hei-
ligenfiguren, Musikinstrumente, Textilien
u.v.a.m. bis hin zu archäologischen Fun-
den.
Der Zeitrahmen, dem man die meisten
Sammlungsgegenstände zuordnen kann,
entspricht dem 19. Jahrhundert und der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Ausgehend von den 500 Objekten in der
Dauerausstellung des Se-Museums lässt
sich feststellen, dass nur etwa 5"/o der
dem Musealverein gehörenden Samm-
lung ausgestellt werden. Das ist bei vielen
anderen, vor allem den großen Museen,
nicht anders. Der Rest der Sammlungen
lagert in den Depots.

Das Sammeln und Präsentieren von Na-
tur-, Kunst- und Kulturgut, ausgehend von
privaten Sammlungen und fürstlichen
Kunstkammern des 16. Jahrhunderts,
führte über die Einrichtung erster Museen
für die Öffentlichkeit im 18. Jh. und die
Gründung vieler kleiner Museen im 19.
und 20. Jh. zu der heutigen vielfältigen
europäischen Museenlandschaft.
Seit den beiden Weltkriegen, in denen
vieles untergegangen und verschwunden
ist, wird wieder intensiv gesammelt. Die-
ses Sammeln, Aufarbeiten, Erforschen.
Verwalten und Bewahren von Objekten
für die Nachwelt sind die Kernaufgaben
jeder musealen Arbeit, aber parallel zum
Wachsen der Sammlungen kämpfen die
Verantwortlichen, vor allem bei kleinen
Museen und Musealvereinen, in zuneh-
mendem Maße mit begrenzten Lager-
möglichkeiten in den Depots, hohen Er-
haltungskosten, beschränkten finanziellen
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Möglichkeiten und geringen personellen
l{essourcen.

Hinzu kommt, dass der gesamte proble-
matische Bereich der Kernaufgaben, die
die unabdingbare VoraussetzunB für jede
Präsentation gesammelter Objekte in der
Öffentlichkeit sind, sowohl den Besu-

chern als auch den politisch Zuständigen
weitestgehend verborgen bleibt. Nur die
in den Dauer- und Sonderausstellungen
oder in schriftlichen Dokumentationen
möglichst perfekt präsentierten Objekte
werden von der Öffentlichkeit wahrge-
nommen und können Anerkennung er-
fahren.

Zu den Aufgaben hinter den Kulissen ge-

hört auch die Abwicklung des anfallen-
den Leihverkehrs. Da die Sammlung des
Musealvereins WY eine der bedeutende-
ren Sammlungen in Niederösterreich ist,

kommt es auch vielfach zu einem Aus-
tausch mit anderen Museen. Einige Ob-
jekte befinden sich als Dauerleihgaben in

anderen lnstitutionen; auch im Magistrat
der Stadt WY finden sich etliche Möbel
und Bilder als Leihgaben. Leihgaben wer-
den auch immer wieder für Sonderaus-
stellungen angefragt. So waren im Somm-
mer 2015 über ein Dutzend Leihgaben
allein bei der Niederösterreichischen Lan-

desausstellung.
Und nicht zuletzt sind nun auch die Ob-
jekte im 5"-Museum Leihgaben des Mu-
sealvereins WY an das Museum der Stadt.

Der Sinn der musealen Arbeit besteht da-
rin, Objekte der Vergangenheit und der
Cegenwart für die Zukunft zu bewahren,
um kommenden Cenerationen ein Bild
ihrer Vergangenheit zeigen zu können.
Hierfür ist die Festlegung von Sammlungs-
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schwerpunkten ein wesentlicher Faktor,
denn sie bilden die Crundlage für die Auf-
nahme und auch die Ablehnung von neu-
en Objekten. Die meisten Objekte wer-
den von Bürgern angeboten, die davon
ausgehen, dass die Cegenstände sorgsam
für kommende Cenerationen aufbewahrt
werden. Da die Sammlungen heute nur
mehr begrenzt aufnahmefähig sind, sehen
sich museale Einrichtungen oft gezwun-
gen, die angebotenen Objekte mit Bedau-
ern abzulehnen. Damit die potenziellen
Spender nicht brüskiert werden, ist nicht
nur eine genaue Kenntnis der Sammlung
erforderlich, sondern auch ein präzises
Sammlungskonzept, damit die Ableh-
nung eines Objektes fundiert begründet
werden kann.

Die Sammlung des Musealvereins WY
wurde als Universalsammlung zur Stadt-
und Regionalgeschichte angelegt, wobei
es immer wieder zu einer Überarbeitung
des Sammlungskonzeptes und somit zu
unterschiedlichen Schwerpunkten bezüg-
lich des Sammlungsgutes kam.
Auch heute ist eine neuerliche Anpassung
des Sammlungskonzeptes erforderlich,
um den aktuellen Ressourcen zu entspre-
chen.
So haben sich im Verlaufe des 20. Jahr-
hunderts viele, bisher ungeordnete Ob-
jekte zum Thema "bäuerliches Arbeits-
gerät" angesammelt. Dieser Bereich, der
große räumliche Ressourcen erfordert
und dessen Ixistenz - von einem weiteren
Ausbau gar nicht zu reden - die heutigen
Möglichkeiten des Vereines überfordert,
soll, laut Beschluss des Vereinsvorstan-
des, allmählich entsammelt werden.
lnsgesamt ist eine Beschränkung auf eini-
ge wenige Bereiche geplant, anhand derer
die regionale Ceschichte illustriert wer-
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den kann. Cleichzeitig soll ein zeitlicher
Sammlungsschwerpunkt in der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts und der heuti-
gen und zukünftigen Zeit gesetzt werden,
damit die Sammlung eine kontinuierliche
Entwicklung für kommende Cenerationen
zeigen kann.

Sowohl für die Aufnahme als auch für
den Ausschluss von Objekten gibt es in-
zwischen international gültige Richtlinien,
aufgestellt durch den ICOM (lnternational

Council Of Museum), eine nichtstaatliche
Organisation, die 1946 in Zusammenar-
beit mit der UNESCO gegründet wurde,
um die gesamte museale Arbeit durch
Einhaltung internationaler Standards zu
optimieren. Diese Regeln, deren Einhal-

tung durch ein Cütesiegel bestätigt wird

- das Waidhofener Museum hat dieses

Cütesiegel 2003 zum ersten Mal bekom-
men - können und sollen zweifelsohne
als sinnvolle Richtschnur für jede museale
Arbeit angesehen werden. Bei kleineren
lnstitutionen wie dem Musealverein WY
wird allerdings oftmals ein Kompromiss
zwischen Notwendigkeiten, Cegebenhei-
ten und Möglichkeiten erforderlich sein.

Jedes Objekt, das in den musealen Be-

reich gelangt, soll zunächst in ein Ein-

gangsbuch mit nummerierten Seiten ein-

Betragen werden. Das Eingangsbuch dient
als Nachweis über alle Objekte, die das

Museum in seiner Obhut hat, aus wel-
chen Cründen auch immer. Eingetragen

werden alle lnformationen, die zur lden-
tifizierung des Objekts notwendig sind.
Wird das Objekt in die Sammlung aufge-
nommen, so erfolgt auch die Übernahme
in das lnventarbuch. Wird das Objekt
nicht akzeptiert, so erfolgt ein entspre-
chender Vermerk im Eingangsbuch.

Der Musealverein WY hatte in seiner
Cründungszeit ein öffentliches Eingangs-

buch, nämlich den "Boten von der Ybbs",

in dem wöchentlich die von den Bürgern
neu gespendeten "Schätze" vermeldet
wurden.

Angesichts der heutigen Fülle in den De-
pots sind in den letzten Jahrzehnten ver-

mehrt Überlegungen zum umstrittenen
Thema der Deakzession, also der Abgabe
von Museumsgut, vorgenommen worden.
Das Ergebnis ist ein im Frühjahr 2016 von
ICOM herausgegebener Leitfaden zur De-
akzession.
ln Übereinstimmung mit dem Samm-
lungskonzept wird die Entsammlung in-
ventarisierter Objekte als vertretbar ange-
sehen. Die Cründe dafür können vielfältig
sein: Anderungen des Sammlungsprofils,
Existenz gleicher Exemplare, Tausch, Ver-

fall, Zerstörung oder Restitution, Mangel
an räumlichen, personellen oder finan-
ziellen Ressourcen. lm lnventar wird ein
entsprech-ender Vermerk eingetragen,
die Dokumentation des ausgesonderten
Objekts wird weiterhin aufbewahrt.
Eine solche Abgabe von musealen Objek-
ten sollte mit Vorsicht angegangen wer-
den, vielleicht finden sich andere museale
Einrichtungen, bei denen der Zugang für
die Öffentlichkeit erhalten bleibt. Ein Ver-
kauf sollte immer die letzte Möglichkeit
bleiben und in jedem Fall gut dokumen-
tiert werden.
Die Vorgaben für eine Deakzession gel-
ten auch für (noch) nicht inventarisierte
Bestände des Museums. Auch bei diesen
Objekten ist eine entsprechende Doku-
mentation (Foto und kurze Beschreibung,
evtl. gruppenweise) vorzusehen.
Ein wesentlicher Crundsatz jeder musea-
len Arbeit ist die Tatsache, dass erst durch
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Dokumentation, Inventarisierung und
Nachweis der Herkunft aus einem belie-
bigen, privaten Cegenstand ein verwert-
und verwendbares museales Objekt und
aus einer Ansammlung von unterschiedli-
chen Cegenständen (wie auf jedem Spei-
cher, Dachboden, Keller oder Flohmarkt)
eine museale Sammlung von kulturellem
Wert für alle Bürger wird.
Darüber hinaus führt erst eine wissen-
schaftliche Bearbeitung zur endgültigen
Einordnung eines Cegenstandes in seinen
thematischen Zusammenhang und er-
möglicht somit eine sinnvolle Präsentation
in der Öffentlichkeit.

HWY/.... diese Kennzeichnung, die für
"Heimatmuseum Waidhofen an der Ybbs"
steht, befindet sich (oder sollte sich befin-
den) mit fortlaufenden Zahlen an allen
Objekten, die in das Eigentum des Muse-
alvereins WY übernommen worden und
in das lnventarbuch eingetragen sind. Das
lnventarbuch des Musealvereins WY wird
seit 1996 in digitaler Form mittels eines
passe nden I nventarisieru ngsprogrammes
für kleine und mittlere Museen (IMDAS)
gefü h rt.
Die digitale Erfassung einer musealen
Sammlung eröffnet viele Möglichkeiten,
sie vereinfacht die tägliche Arbeit wie
zum Beispiel vergleichende Suchvor-
gänge oder den Leihverkehr ebenso wie
eine umfassende Dokumentation und die
wissenschaftliche Erforschung. Die Prä-
sentation im lnternet ist ein wesentlicher
Faktor, denn es können lnformationen aus
verschiedenen Quel len zusammengeführt
werden und es besteht ein öffent-licher
Zugang zur Sammlung.
Allerdings sind bei der Eingabe verschie-
dene Anforderungen zu beachten wie die
Verwendung von Standard-Datenforma-
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ten und kontrollierten Vokabularen und
die Einhaltung von aktuellen technischen
Standards in Bezug auf Datensicherung
und Datenschutz.
Eine Digitalisierung von musealen Samm-
lungsbeständen wird auch seit einiger Zeit
durch das niederösterreichische Muse-
umsmanagement gefördert, um eine Ver-
netzung der Museen und einen besseren
Zugangzu den Sammlungen zu erreichen.

In den über hundert.lahren, die seit Crün-
dung des Waidhofener Museums vergan-
genen sind, wurde die Dauerausstellung
mehrfach umgebaut und erweitert. Diese
Tätigkeit und die Präsentation interessan-
ter Sonderausstellungen war immer das
Wichtigste und so sind lnventarisierung
und Aufarbeitung der Sammlung teilweise
hinter den laufenden Aufgaben zurückge-
stellt worden. Cleichzeitig ist die Samm-
lung immer umfangreicher geworden,
und so haben die lnventarisierungs- mög-
lichkeiten mit der Sammelfreude oft nicht
Schritt halten können und auch das Prob-
lem eines passenden Depotraumes ist teil-
weise nur unzureichend gelöst worden.
Für einen musealen Depotraum muss
nicht nur das Raumangebot ausreichend
sein, auch die Ausstattung sollte den Er-

fordernissen der einzelnen Sammlungs-
bereiche entsprechen. Darüber hinaus
besteht Platz- und Ausstattungsbedarf für
die Verwaltungsarbeit und für die Arbeit
am Objekt, also für die fachgerechte ln-
ventarisierung, zu der auch das Fotogra-
fieren gehört, die Konservierung und die
Durchführung kleinerer Reparaturen.
Außerdem sind bestimmte Ansprüche an

die Lichtverhältnisse (Möglichkeiten zur
Abdunkelung) zu stellen, ebenso wie an

das Raumklima, das heißt an Luftfeuch-
tigkeit, Temperatur und Sauerstofl die be-
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züglich der verschiedenen Materialien un-
terschiedliche Opti malwerte aufweisen.
Darüber hinaus bestehen sowohl Crund-
bedingungen zu Brandschutz und Sicher-

heit als auch die Notwendigkeit eines
leichten Zuganges.

Die Erfüllung all dieser Anforderungen,
die von ldealzuständen ausgehen, ist für
kleine Museen und Cemeinden finanziell
oft nicht zu bewältigen, sodass auch hier
häufig Kompromisse zu schließen sind.
Mit dem Umzug des Museums in das

Rothschildschloss und der Reduzierung
der ausgestellten Objekte wurde außer
dem bereits vorhandenen, gut gefüllten,
ungeordneten Depot eine weitere lmmo-
bilie adaptiert und mit Citterzuganlage für
die Cemälde und geeigneten Metallrega-
len und Schränken ausgestattet.
Cleichzeitig wurde beschlossen, die Bib-
liothek des Musealvereins in die Bezirks-
bibliothek zu integrieren, sodass im Depot
nur mehr die Cruppe der alten geistlichen
Schriften untergebracht werden musste.

Für die Einrichtung des Depots wurde ein
Mengengerüst erstellt und auch die Auf-
teilung nach Sachbereichen wurde genau

geplant. ln jedem Fall war das Canze für
alle, hauptsächlich ehrenamtliche, Betei-
ligten eine große Aufgabe und enorme
Leistung.
Letztendlich erfolgte der Umzug jedoch
wegen verschiedener Pläne, die die Stadt

für die lmmobilie entwickelt hatte, relativ
kurzfristig, außerdem wurde die von der
Stadt bis dahin bezahlte "Hilfskraft" ge-

strichen.
Beide Sachverhalte hatten umfangreiche
Folgen. Der Umzug fand unter starkem
Zeitdruck statt, so dass doch manches
ungeplant und unkontrolliert verlief, und
durch das Fehlen der fest angestellten

Kraft, die bisher die EDV-Katalogisierung
betreut hatte, kam es zu keiner digitalen
Begleitung des Umzugs. Das bedeutet,
dass die neuen Standorte nicht eingetra-
gen wurden und es auch zu keiner genau-

en Kontrolle der eingeräumten Objekte
kam.
Diese Problematik fällt, solange alle Betei-
ligten die Sammlung gut kennen, zunächst
nicht so ins Cewicht, denn man weiß, was
man sucht, und kennt, falls sich das Ob-
jekt nicht finden lässt, eine Alternative.
Diesen Wissensvorteil haben die 1ünge-
ren Vorstandsmitglieder nicht mehr; sie

sind auf die einwandfreie lnventarisierung
angewiesen.
Die lnventarisierung umfasst mit Datum-
sangaben neben lnventar- und Eingangs-

nummer die Standortdaten (Cebäude,

Raum, Position) und alle bekannten und
festzustellenden lnformationen zu einem

Objekt ( Beschreibung, Abmessungen,
Gewicht, Materialangaben, Erhaltungs-

zustand, Transportangaben, KÜnstler,

Hersteller, jahreszahl...). Wesentlich sind
auch ein Foto und eine möglichst genaue
Dokumentation, wie ein Objekt Eingang

in die Sammlung gefunden hat.

Alle diese lnformationen sind wichtig, um
ein Objekt zweifelsfrei identifizieren und
einen Eigentumsnachweis erstellen zu

können.

Die rein ehrenamtliche Arbeit in den bei-
den Depots des Musealvereins WY hat

unterschiedliche Schwerpunkte:
ln dem 2007 neu eingerichteten Depot,
das von seinem Erscheinungsbild her gut

geordnet wirkt und in dem sich die in-

ventarisierten Sammelstücke befinden,
ist vor allem die Existenz der Objekte zu

prüfen und es sind die Standortangaben
zu korrigieren. Das klingt einfacher als es
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ist, denn bei einem hohen Prozentsatz an

Cegenständen finden sich nur die alten
Standortangaben. Zwar sind kleinere Ob-
jekte in großen Schachteln untergebracht,
die thematisch beisammen stehen, aber
die Kontrolle eines einzelnen Kartons
kann oft einige Stunden in Anspruch neh-
men, weil jeder Cegenstand einzeln ver-
packt und manchmal in der Eile doch ein
Fehler unterlaufen ist.

Bei etlichen Objekten fehlt ein Foto und
immer wieder tauchen neue Objekte auf,
die noch nicht inventarisiert und doku-
mentiert sind, weil die Zeit einfach nicht
zur Verfügung stand. Dabei gibt es auch
Objekte, die zwar inventarisiert, aber
nicht zu finden sind, entweder weil sie in
den Tiefen des Depots noch nicht gefun-
den wurden oder im Verlauf der Zeiten
oder des Umzuges doch endgültig ver-
schwunden sind.

Crundsätzlich ist bei der Betreuung eines
Depots auch auf das IPM (lntegrated Pest

Management) zu achten, das heißt, dass

eine regelmäßige Reinigung stattfinden
und auch auf eventuellen Schädlingsbefall
geachtet werden muss.

Die Arbeit in dem zweiten Depot des
Musealvereins WY gestaltet sich noch
umfangreicher, weil wegen fehlender per-
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soneller und zeitlicher Ressourcen über
etliche .lahre hinweg nur gesammelt, aber
weder gereinigt noch aussortiert, geord-
net oder inventarisiert wurde. Auch vom
Magistrat und anderen Vereinen wurde
manches abgestellt, sodass die Cesamtsi-
tuation recht unübersichtlich war.

Erst im Sommer 2014 kam es dank des
energischen Einsatzes der beiden Vor-
standsmitglieder Christel Dörr und Elisa-

beth Elsinger, die inzwischen leider aus-
geschieden sind, zu einer umfassenden
Räumaktion. Mit Unterstützung der Stadt

- in Form von Mitarbeitern des Bauho-
fes - und des Vereins J.O.B. wurden fünf
Container mit Sperrmüll weggeführt. Au-
ßerdem erfolgte eine Crobsortierung der
musealen Oblekte und der Raum wurde
gereinigt.
Die nächsten Schritte in diesem Depot
werden eine weitere Sortierung und Ana-
lyse sowie eine Begutachtung durch Fach-
leute des jeweiligen Bereichs und schließ-
lich eine Entscheidung des Vorstands über
eine Aufnahme in die Sammlung oder
eine Deakzession sein. Erst im Anschluss
daran wird eine lnventarisierung und wei-
tere Dokumentation erfolgen, außerdem
müssen die Objekte dann verpackt und
richtig gelagert werden. Auch in diesem
Bereich gibt es einige Herausforderungen,
denn die im Handel erhältlichen Spezi-
alverpackungen sind teuer und so wird
neben der Beschaffung von säurefreiem
Papier oft nach kostengünstigen Lösungen
gesucht, um einem optimalen Ergebnis
möglichst nahe zu kommen.

Die Arbeit in einem Museumsdepot ist

eine interessante und vielseitige Tätigkeit,
angefangen bei der Aufnahme eines Ob-
jektes über die Inventarisierung und Auf-
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Einblitk in die Depot-Räumlichkeiten

63



ffi uirtorir.he Beiträge 2016

bewahrung bis zur Dokumentation und

Erforschung. Da all diese Vorgänge ab-

seits jeder Öffentlichkeit stattfinden, fehlt
häufig das Verständnis für den Umfang

und die Bedeutung der gesamten Hinter-
grundarbeit. Es besteht kein Bewusstsein

für den Wert dieser Arbeit und somit fehlt
ihr auch oft die gebührende Anerken-
nung.
Aus dem Bestreben heraus, in diesem Be-

reich eine Anderung herbeizufÜhren und

die musealen,,Hintergrundtätigkeiten" in

den Focus der Öffentlichkeit zu rücken,

hat sich bereits seit den 7Oer-Jahren des

20. Jahrhunderts der Begriff des Schaude-

pots entwickelt.
Das erste Schaudepot wurde 1976 in Van-

couver (Kanada) vom Museum of Anthro-
pology (MOA) eröffnet, ein früherer Vor-

gänger dieser Präsentationsform ist das

Hofmobiliendepot in Wien.
ln einem Schaudepot werden den Mu-
seumsbesuchern einerseits größere Teile

der jeweiligen Sammlung gezeigt, ande-

rerseits wird ihnen auch ein Blick hinter
die Kulissen auf die Arbeitsvorgänge im

Depot ermöglicht.
lm Schaudepot werden die Objekte nicht
in einer erklärenden lnszenierung präsen-

tiert, sondern systematisch nach Material

oder Sachgruppen ohne weitergehende
Dokumentation angeordnet. Vielfach ist

der Zugang nur im Rahmen von Führun-

gen möglich.
Die ldee der Schaudepots ist nicht unum-
stritten, dennoch sind in den letzten Jahr-
zehnten viele Schaudepots entstanden,

einige auch in Niederösterreich. Erst am

internationalen Museumstag im Mai die-
ses Jahres wurde u. a. in Korneuburg mit
Unterstützung des Landes Niederöster-

reich ein neues Schaudepot eröffnet.
Natürlich eignen sich die bestehenden

Depots in den meisten Fällen nicht ohne

Weiteres für einen Zugang durch einen
größeren Personenkreis. Selbst wenn sich

das jeweilige Cebäude grundsätzlich eig-

net, so sind in jedem Fall kostenträchtige

Adaptionen erforderlich. lm Rahmen von

Neubauten werden die Depots heute viel-
fach grundsätzlich als Schaudepots kon-

zipiert.
lnsgesamt geht es bei dem Cedanken des

Schaudepots um die Absicht, den BÜrgern

eines Cemeinwesens einen möglichst
umfassenden Zugang zu den Schätzen

der Vergangenheit zu eröffnen, die die

musealen Einrichtungen für sie bewahren.

Für den Musealverein WY käme das eine

der beiden Depots durchaus als Schaud-

epot in Frage, allerdings nur unter erheb-

lichem finanziellen Aufwand, sodass sich

der Cedanke an so ein Unternehmen - in

heutigen Zeiten der knappen finanziellen
Ressourcen - von selbst verbietet.
ln den kommenden Jahren wird sich der

Vorstand des Musealvereins WY intensiv

der Aufarbeitung der Sammlung widmen
und versuchen, aus der Sammlung heraus

immmer wieder kleine Sonderausstellun-
gen zu gestalten, die den BÜrgern und Be-

suchern unserer schönen Stadt die Schät-

ze der Vergangen heit präsentieren.
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