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Museen & das fünfte Element

Liebe Vereinsmitglieder, Leserinnen & Leser
15 Jahre mmBE, 50 Jahre VMS, Rundbrief Nummer 55, fertiggestellt
am 5. Februar. Das sind gleich 5 Fünfen zum Auftakt und soviel sei
verraten: Das 115. mmBE Mitglied steht bereits vor der Tür. Die Fünf ist
eine schöne Zahl und passt sehr gut zur Museumswelt. Neben Erde,
Wasser, Feuer und Luft, nennt Aristoteles als fünftes Element das
«Seiende», und schreibt diesem die Kraft zu, leblosen Gegenständen
Leben einzuhauchen. Mit den fünf Verben: sammeln, bewahren,
erforschen, vermitteln und ausstellen, kann man die Kernaufgaben
eines Museums zusammenfassen. Ort, Trägerschaft, Idee, Konzept
und Team sind die fünf wichtigsten Grundzutaten, die angereichert
mit Mut, Engagement, Ausdauer, Offenheit und Glück einen gefreuten
Museumsbetrieb am Laufen halten. Die chinesische Lehre kennt fünf
Himmelsrichtungen, denn sie nimmt die Mitte noch dazu, und über all
diese Himmelsrichtungen verteilt, finden sich Museen, die sich immer
wieder auch zusammenschliessen, um Gemeinsames zu erreichen.
In jährlich fünf Rundbriefausgaben greift mmBE Themen, Neuigkeiten und Hinweise aus der Berner Museumslandschaft und darüber
hinaus für Sie auf. Die Redaktion wird auch in diesem Jahr versuchen,
einen guten, spannenden und bereichernden Mix zu finden und freut sich immer auch auf Beiträge von Mitgliederseite. Mit der
ersten Nummer steigen wir nun also ins mmBE Jahr. Das erste Treffen findet dann am 16. April in Langnau statt, wo die diesjährige Mitgliederversammlung und Jahrestagung zu Gast ist. Gemessen an der Zahl von Anlässen und Vernissagen, die noch
davor zu liegen kommen, sind wir allerdings überzeugt, dass das eine oder andere Wiedersehen bereits davor zustande
kommen wird. In diesem Sinne auf bald und herzlich
Su Jost, Geschäftsstelle mmBE
			

Vor 50 Jahren haben Schweizer Museen ihre Kräfte im Verband der Museen der Schweiz gebündelt, um ihre vorrangige
Rolle in der Kulturlandschaft einzufordern. Seither wurden
bedeutende Fortschritte bei der Qualität, der Sichtbarkeit,
der Stärke und der Anerkennung im Museumsbereich erzielt.
Hand in Hand mit den Regionalverbänden
Über die Zeit sind parallel zum gesamtschweizerischen Verband regionale Netzwerke und Verbände wie mmBE entstanden. Untereinander vernetzt, arbeiten diese Hand in Hand mit
dem VMS und gratulieren herzlich zum Jubiläum!
Wir alle wissen, die aktuellen Herausforderungen sind weiterhin gross, aber gemeinsam sind wir stark genug, um diese

anzugehen. Deshalb setzt sich der VMS auch weiterhin dafür
ein, Rahmenbedingungen zu schaffen, die die Museen dabei
unterstützen sollen. Er bietet ihnen Instrumente und Plattformen, mit denen sie die Qualität ihrer Aktivitäten verbessern können. Die Gemeinschaft der Museen im VMS und in
den Regionalverbänden wertet den Museumssektor auf und
trägt zur Stärkung seiner Identität und seiner öffentlichen
Wahrnehmung bei.
Gemeinsam in die Zukunft
Gefeiert wird in diesem Jahr aber nicht einfach der bereits
zurückgelegte Weg, sondern die Vielfalt der Gegenwart und
ihre Zukunft! Während der internationale Museumstag am
22. Mai die Gelegenheit gibt, die Vielfalt zusammen mit dem
Museumspublikum zu feiern, lädt der Jahreskongress am
25./26. August dazu ein, die Köpfe zusammen zu stecken
und über die Zukunft zu debattieren und gemeinsam zu
visionieren. Gesprochen wird dabei auch in der zugehörigen
Publikation «Museumszukünfte» in der Mehrzahl. Der Vielstimmigkeit verpflichtet, nimmt der VMS bis am 26. Februar
noch Kurzinputs zur Jahrestagung entgegen.
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Für die Agenda und zum Weitersagen

mmBE Jahresprogramm 2016
Vom Rundbrief über die Mitgliederversammlung bis zur
erneuten Ausschreibung von mmBE Akzent hat mmBE
auch 2016 wieder einiges zu bieten. Im Zentrum des
Jahresprogramms stehen wie immer die Weiterbildungsveranstaltungen.
Nach den Schwerpunkten Konservierung, Digitalisierung/Inventarisierung (Foto & Holz) im vergangenen
Jahr, richtet sich unser Fokus 2016 auf die Arbeit an der Aussenwirkung. Wie mache ich mein Museum und seine Angebote in
der Öffentlichkeit bemerkbar und bekannt? Wie positionieren wir unser Haus in der bernischen Kulturlandschaft? Was heisst
eigentlich «Angebotsentwicklung»? Diese und weitere Fragen stehen bei den geplanten Veranstaltungen im Mittelpunkt. Wie
immer werden Hinweise und Beiträge im Rundbrief den Schwerpunkt begleiten. Die Einladungen und Programme zu den
einzelnen Veranstaltungen folgen jeweils näher der Zeit via Rundbrief, Mailing und Website. Wir freuen uns auf rege Teilnahme,
die Inputs kompetenter Fachleute und den aktiven Austausch untereinander!

mmBE Agenda
mmBE Mitgliederversammlung & Jahrestagung
16. April 2016 - Regionalmuseum Chüechlihus Langnau
Zum Jahresauftakt treffen wir uns im Regionalmuseum Chüechlihus in Langnau. Die Einladung, das Programm und die Unterlagen zur Mitgliederversammlung werden mit dem kommenden Rundbrief versandt.
www.regionalmuseum-langnau.ch
mmBE Fachexkursion - Positionierung & Angebotsentwicklung
3. September 2016 - Regionalmuseum Schwarzwasser, Schwarzenburg
Es tut sich was. Diverse mmBE Museen sind aktuell daran, sich ein schärferes
Profil zu geben, sich neu auszurichten, zu positionieren und entsprechende
Angebote zu entwickeln. Unter ihnen auch das Regionalmuseum Schwarzwasser in Schwarzenburg. Am konkreten Beispiel, wo auch der Tourismus mit
ins Spiel kommt, gehen wir den Schlagworten der Positionierung und Angebotsentwicklung nach.
www.regionalmuseum.com
mmBE Weiterbildung - Öffentlichkeits- & Medienarbeit
22. oder 29. Oktober 2016 - Treffpunkt noch offen
«Tue Gutes und sprich darüber», heisst es ja so schön. Nur, dass man im Chor
der ganzen Freizeit- und Kulturangebote auch gehört wird, ist gar nicht so einfach. Der mmBE Weiterbildungstag liefert Inputs zur Öffentlichkeits- und Medienarbeit. Welche Kommunikationskanäle gibt es, welche machen für unser
Haus Sinn, wie bereite ich die entsprechenden Auftritte vor, was interessiert
eigentlich Journalisten? Wie wähle ich aus einer Fülle von Fakten mit journalistischem Blick das «Medienrelevante» aus?

Zum Thema
Marketingleitfaden
für kleine Museen
Der Regionalverband Museen St.
Gallen, MUSA, hat 2011 einen Marketingleitfaden speziell für kleine
Museen zusammengestellt. Er enthält grundlegende Hinweise zur Gestaltung des eigenen Marketings und
Ideen für die Umsetzung. Mit bestem
Dank an MUSA steht der Leitfaden
auch auf der mmBE Website zur
Verfügung. www.mmbe.ch g mmBE
aktiv g Dossiers, Handreichungen
Museen & Tourismus
Im Rahmen der Workshopreihe
«Touristische Angebotsentwicklung
für Kulturgüter» der Regional- und
Standortförderung der Berner Wirtschaft (beco) ist ein Leitfaden zum
Thema erschienen. Dieser kann über
die Geschäftsstelle mmBE kostenlos
bezogen werden. info@mmbe.ch
Auch Museen Graubünden hat einen
Leitfaden zu Museen & Tourismus
herausgegeben. Dieser kann bei der
Geschäftsstelle von MGR für CHF 15
plus Porto bezogen werden.
www.museenland-gr.ch
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Auf die Plätze, fertig, los!

mmBE Akzent 2016

C’est parti !

Encouragement
mmBE 2016
L’encouragement mmBE vise le développement qualitatif ainsi que le
soutien à la réalisation des missions
fondamentales des musées bernois
dont le fonctionnement ne fait pas
l’objet d’un soutien cantonal.
En plus du soutien à un projet, il est
possible de faire une demande pour
le soutien au développement d’une
infrastructure, pour une formation
continue, pour un conseil ou pour
un « Museums-Check ».

Als Teil der Leistungsvereinbarung mit dem Amt für Kultur ist es mmBE auch
in diesem Jahr möglich, betrieblich nicht kantonal subventionierte Museen
über mmBE Akzent zu unterstützen. Im Fokus steht die Förderung musealer
Grundlagenarbeit. Die Ausschreibung 2016 bietet wiederum verschiedene
Eingabemöglichkeiten und läuft bis zum Eingabeschluss für Projekte am
15. Oktober 2016.
mmBE Akzent umfasst vier unterschiedliche Angebote, auf die sich mmBE Museen bewerben können. Für die aktuelle
Ausschreibung stehen insgesamt rund
58‘000 Franken zur Verfügung.
Mit dem Schwerpunkt auf musealer
Grundlagenarbeit, bietet mmBE Akzent
die Gelegenheit, sich insbesondere Unterstützung für Vorhaben zu holen, die
von der Arbeit «hinter den Kulissen» geprägt sind. Ein Beispiel sind Inventarisierungsprojekte oder Sammlungsdokumentationen, aber auch Coachings und
Projektbegleitungen durch Fachkräfte,
die - ebenso wie gezielte Weiterbildung
- vorhandenes Knowhow stärken und
neues einbringen. Für frischen Wind und
gezielte Inputs kann auch ein MuseumsCheck durch Fachleute sorgen.
mmBE Akzent zielt auf die Förderung
nachhaltiger Vorhaben, die der Qualität der musealen Arbeit in ihrer ganzen
Breite zudienen. Dazu gehören auch
weiterhin Ideen und Projekte im Ausstellungs- und Vermittlungsbereich, wobei

einmalige Events und Sonderausstellungen nicht unterstützt werden.
Für Projekteingaben (bis 10‘000 Franken)
besteht ein fixer Eingabetermin, nach
welchem die Anträge von der Fachjury
kompetitiv beurteilt werden.
Anträge für Infrastrukturbeiträge, Beratung oder Weiterbildung und Museums-Check können ab sofort und laufend eingegeben werden. Sie werden
nach Eingabe vom Fachausschuss behandelt.
Zur Ausschreibung gehört nach wie vor
die Möglichkeit, sich über die Geschäftsstelle mmBE für die Eingabe mit Dossierberatungen, Kontaktvermittlung und
Vernetzung unterstützen zu lassen.
Für das Wer, Was, Wie, Wann und Wo
verweisen wir auf die detaillierte Ausschreibung, die samt Eingabeformular in
Deutsch und Französisch online verfügbar ist.
www.mmbe.ch g mmBE Akzent

L’encouragement mmBE offre non
seulement la possibilité de demander un soutien financier ciblé,
mais aussi des mesures d’accompagnement. Il propose ainsi, sur
demande, un conseil pour la conception de demandes, une mise en
contact avec des spécialistes, un
conseil en matière de formation
continue ainsi que l’organisation
d’un «Museums-Check » pour votre
institution.
Vous pouvez télécharger l‘appel à
projet détaillé ainsi que tous les documents sous:
www.mmbe.ch g mmBE Akzent

Kontakt
Geschäftsstelle mmBE
Bei Fragen, Anliegen,
für Information und Beratung:
Geschäftsstelle mmBE
Tannenweg 7 I 3012 Bern
031 305 99 21 I info@mmbe.ch

Bürozeit
Mittwoch 10-16 Uhr
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mmBE Akzent - Zwischenbericht aus Oberhofen

Wenn ein Schloss zu erzählen beginnt
festlich gedeckten Tafel
gerufen werden. Wie von
Zauberhand eilt sie über
die an die Wand projizierte
Dienstbotentreppe herbei.
Für einen kurzen Augenblick
werden die Besucherinnen
und Besucher darauf aufmerksam, dass hinter dem
prachtvollen Auftritt der
Gräfinnen und Grafen noch
eine ganz andere Welt verborgen ist: das Reich der
Dienstboten.
Tatsächlich beherbergt das
Schloss, das Mitte des 19.
Jahrhunderts zur gräflichen
Sommerresidenz umgebaut
wurde, einen ausgedehnten
Dienstbotentrakt. Auf der
Basis intensiver Archiv- und
Forschungsarbeit wird dieser ab 2017 nun als erste
Etappe der Neupräsentation
des Schlosses für das Publikum geöffnet.
...freigelegt
Der Abzug der darin über
Jahrzehnte eingelagerten
Objekte des Bernischen Historischen Museums legte
erstmals den Blick in die zahlreichen
Zimmer und Kammern wieder frei und
stachelte die Neugier an. Wer hat zu
gräflicher Zeit hier in welchen Räumen
gelebt? Wofür waren die einzelnen Zimmer gedacht? Was fand in ihnen statt?
Welche Hinweise gibt die Architektur
auf das Funktionieren des hochherrschaftlichen Hauses? Gibt die Raumverteilung Hinweise auf die Anzahl und
Funktion der Dienstboten, was verrät
die in Spuren erhaltene Ausstattung der
zahlreichen Zimmer? Gab es sanitäre
Einrichtungen? Wie waren die Kammern
des Personals mit den Räumen der Herrschaften verbunden?

Im Rahmen der mmBE Akzent Ausschreibung 2014 kamen gleich drei Projekte zum Zug,
in deren Zentrum Archiv-, Inventarisierungs- und Forschungsarbeiten stehen. Ein erster
Zwischenbericht aus Schloss Oberhofen zeigt, wie wertvoll die akribische Arbeit hinter
den Kulissen ist.
Schloss Oberhofen ist unterwegs zu einer
Neuausrichtung. Das Schloss und seine
Bewohnerinnen und Bewohner spielen
dabei die Hauptrolle. Weg von der die ursprünglichen Räume überlagernden und
in die Jahre gekommenen Inszenierung
als Wohnmuseum, setzt das Konzept auf
Authentizität.
Aus der Not, dass die eigene Objekt- und
Archivaliensammlung sehr klein ist, wird
im Konzept eine Tugend: Das Schloss
und seine Räume werden die Hauptrolle
übernehmen. Der Weg dahin besteht aus
akribischen Nachforschungen und der
sorgfältigen Aufarbeitung der Gebäude-

geschichte und der Ereignisse, die sich hier
abgespielt haben. Auf diesem Weg wird
Schloss Oberhofen über einen Projektbeitrag aus mmBE Akzent unterstützt.
Verborgene Welten...
Das Projekt ist in vollem Gange. Erste Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung
von Archiv- und Forschungsarbeit als
Grundlage für die Konkretisierung eines
Positionierungskonzepts und der damit
verbundenen Planung von Ausstellungen,
Szenografien und Vermittlungsansätzen.
In der aktuellen Sonderausstellung
«Schlossräume & Schlossträume» kann
das Dienstmädchen per Knopfdruck zur
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Pläne aus dem 19. Jahrhundert
als Glücksfall
Diesen und weiteren Fragen auf der Spur,
erwiesen sich die noch vorhandenen Pläne aus dem 19. Jahrhundert als überaus
wertvolle Quelle. Dank der Kooperation
des Frutiger-Archivs und der Mithilfe der
Kantonalen Denkmalpflege konnten die
Pläne eingescannt und im Detail ausgewertet werden. Die daraus gewonnenen
Informationen und Erkenntnisse hatten
einen direkten Einfluss auf die weitere
Planung des Projekts und lieferten konkrete Ansatzpunkte für weitere Recherchen. Diese setzen sich auch 2016 fort und
umfassen Nachforschungen im eigenen
und weiteren Archiven, insbesondere aber
auch im nicht öffentlich zugänglichen Familienarchiv der einstigen Besitzerfamilie.
Su Jost, Geschäftsstelle mmBE

Willkommen bei mmBE

Schloss Thunstetten
Mit Schloss Thunstetten erhält die mmBE Schlösserfamilie Zuwachs. Als Kultur-, Event- und Begegnungsort hat
sich die herrschaftliche Anlage längst etabliert. Im Rahmen seiner Öffnung für das Publikum, ist nun der Aufbau
eines Museums im Gange, das im Mai 2016 mit einer Dauerausstellung zur Schlossgeschichte eröffnet wird.
Die heutige Schlossbesitzerin, die Stiftung Schloss Thunstetten, hat sich nicht nur den Erhalt des Schlosses zur Aufgabe gemacht, sondern pflegt es auch als Ort der Begegnung.
Zahlreiche Schlossräumlichkeiten stehen zur Vermietung für private und öffentliche Veranstaltungen zur Verfügung
und auch zivil geheiratet wird im Schloss.
Mit der Einrichtung eines Museums wird
der öffentliche Zugang nun erweitert.
Schloss Thunstetten wurde 1713 - 1715
im Auftrag von Hieronymus von Erlach
nach Plänen des berühmten Pariser Architekten Joseph Abeille unter der Leitung des
Baumeisters Abraham Jenner erbaut. Die
Schlossanlage übernahm die Vorreiterrolle in der Einführung der französischen
Bauart im Stile Louis XIV. in Bern.

Vergangenes Jahr feierte Schloss Thunstetten sein 300-jähriges
Jubiläum mit diversen Veranstaltungen, darunter auch eine
Sonderausstellung im Museum Langenthal. Letzteres begleitet
nun den Aufbau des Museums im Schloss.
In ihrem sehr klar abgefassten Museumsleitbild legt die Stiftung
Schloss Thunstetten wert auf die Abstimmung, Vernetzung
und Zusammenarbeit mit anderen Museen und Kulturanbietern der Region und darüber hinaus. Sei es beim Aufbau und der
Dokumentation der Sammlung oder auch bei der Ausrichtung
geplanter Aktivitäten. Hier passt die Mitgliedschaft bei mmBE
bestens ins Bild. Herzlich willkommen!
www.schloss-thunstetten.ch
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mmBE Museumsdokumentation: Mitgliederumfrage 2015

Einblicke in die lebendige Vielfalt
der mmBE Museumslandschaft
Aus der Rubrik «darauf
sind wir besonders stolz»

Im vergangenen Sommer hat sich mmBE auf den Weg gemacht, seine Mitgliederdokumentation zu erweitern und zu vertiefen. Mit ersten Museumsbesuchen durch Vorstandsmitglieder und der Mitgliederumfrage 2015 ist ein
Anfang gemacht. Die Auswertung zeichnet eine Museumslandschaft, die sich
mit viel positivem Engagement in Bewegung befindet.
Die Mitgliederumfrage 2015 stiess insgesamt auf positives Interesse. Der Rücklauf
der Umfrage war mit knapp 50% zwar
tiefer als erhofft, aufgrund der Breite der
Eingaben betreffend Museumstyp, -aufstellung und Region, lassen die Resultate dennoch einige Aussagen zur mmBE
Museumslandschaft als Ganzes zu. Für
die Dokumentation der Mitglieder ist dagegen eine weitere Runde notwendig,
die mit einem angepassten und etwas
kürzerem Fragebogen 2016 durchgeführt
wird.
Erneuerung und Ausbau
der Angebote
Die bisherige Auswertung zeigt ein überaus aktives Bild. Die Listen auf die Frage,
was sich in den vergangenen fünf bis
zehn Jahren verändert hat, sind ebenso
eindrücklich wie vielfältig ausgefallen.
Neben einem gleichbleibenden Angebot
von mindestens einer Sonderausstellung

pro Jahr, vermeldeten zahlreiche Museen den Abschluss oder eine geplante
Erneuerung ihrer Dauerausstellung(en).
Deutlich «aufgerüstet» wurde zudem
vielerorts im Kulturvermittlungsbereich.
Der Anspruch der Museen, sich klarer und
stärker zu positionieren, kommt unter
anderem darin zum Ausdruck, dass 84%
angeben, dass ein schriftliches Museumsleitbild vorhanden oder in Planung
ist.
Intensivierung bei Geldsuche und
Digitalisierung
Im direkten Vergleich mit der mmBE Umfrage aus dem Jahr 2007 springen zwei
Werte besonders ins Auge: Zum einen
haben sich die Bemühungen um Sponsoring/Drittmittel deutlich erhöht. 78%
gaben an, hier manchmal bis oft aktiv zu
werden (Wert 2007: 50%). Zum anderen
scheinen sich die 31%, die 2007 noch an-

...auf unsere vielfältige Sammlung,
auf unsere Professionalisierungsbestrebungen im Bereich Ausstellungen und Vermittlung, darauf, dass
wir einzigartig sind, la qualité de la
restauration du bâtiment et d‘être
un musée vivant, auf unsere OnlineDatenbank zur Sammlung, darauf,
was uns alles mit einem so kleinen
Team gelingt, auf die regionale Zusammenarbeit und das Regionalfenster, 80% der Objektsammlung
sind dokumentiert, erforscht und
fotografiert, auf die persönliche, familiäre Atmosphäre in historischem
Bau, auf die positiven Rückmeldungen unserer Besucherinnen und
Besucher, auf unsere neue Dauerausstellung, des expositions temporaires et permanentes pour une
belle mise en valeur du patrimoine,
dass wir als kleines Haus nun 30 Jahre
überlebt haben und erfolgreich aktiv
sind, auf die gute Zusammenarbeit
mit der Gemeinde, auf das anhaltende Interesse an unseren Wechselausstellungen, auf unser kleines,
motiviertes Team mit manchmal
nötiger Prise Galgenhumor, la qualité
de nos animations, darauf, dass wir
immer mehr Anlaufstelle für Familienforschung werden, auf unseren
Gegenwartsbezug, darauf, dass wir
uns in kleinen, steten Schritten verbessern, auf alles, was in reiner Freiwilligenarbeit erreicht wurde, auf
unser Schloss in wunderschöner Lage, auf die Nutzung unseres Museums durch die breite Öffentlichkeit....
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gaben, die Digitalisierung des Inventars
zu planen, zur Tat geschritten zu sein.
74% (2007: 48%) erfassen bereits digital,
bei weiteren 8% ist der Umstieg geplant.
Ebenfalls zugenommen haben die Auftritte mit eigener Website, während in
der Bewerbung der Angebote der Briefversand noch deutlich vor E-Mail und
noch deutlicher vor der Nutzung sozialer Medien liegt, wo - wenn überhaupt Facebook die Nase vorn hat.
Interesse an Kooperationen
Im Bereich Kooperationen steht die Beteiligung an solchen von 34% (oft/manchmal) einem hohen Interesse an Kooperationen von 80% gegenüber. Diese, wie
auch die anderen bereits genannten und
weitere Werte aus der Umfrage werden
nun von Vorstand und Geschäftsstelle
vertieft und vor allem darauf geprüft, wo

mmBE sich zur weiteren Entwicklung der
Museumslandschaft allenfalls mit entsprechenden Angeboten unterstützend
und fördernd einsetzen kann. Ein waches
Auge liegt dabei auch auf der «SorgenRubrik». Meistgenannter Evergreen in der
nach wie vor grossmehrheitlich ehrenamtlich gepflegten Museumslandschaft:
Die Sicherung der Nachfolge.
Gute Noten für mmBE
Dass sich mmBE grundsätzlich auf dem
richtigen Weg befindet, wurde von
der Umfrage bestätigt. Die gebotenen
Dienstleistungen decken sich mit der
Erwartungshaltung unserer Mitglieder
und die Zufriedenheit mit den bisherigen
Leistungen ist erfreulich hoch. Spitzenreiter im Bereich gut und sehr gut sind
hier Rundbrief/Handreichungen (100%),
Beratung/Information sowie Stellungnahmen (beide 97%) und Weiterbildung

(95%). Leicht darunter liegen Öffentlichkeitsarbeit (91%), Vernetzung (90%) und
Förderakzent (87%). Auch hier wird nun
zusammen mit den Inputs von Mitgliederseite noch weiter ausgewertet und
rückgefragt, damit wir unser Angebot
für die Museen, wo möglich und nötig,
weiter optimieren können.
All jenen, die sich die Zeit für den ausführlichen Fragebogen genommen haben,
einen herzlichen Dank! Die Einblicke, die
Sie uns damit gewähren, sind nicht nur
für die Dokumentation der Museumslandschaft enorm wertvoll, sondern auch
für die vernetzende Beratung. Um die Dokumentation weiter zu vervollständigen
und zu pflegen, werden wir auf jene, die
den 2015er Fragebogen verpasst haben,
demnächst nochmals zukommen.
Su Jost, Geschäftsstelle mmBE

Stärkung kultureller Teilhabe

Erfolgsfaktoren und Stolpersteine

Das Bundesamt für Kultur hat kürzlich den von Christoph Reichenau und Verena Widmaier erarbeiteten
Bericht «Stärkung der kulturellen Teilhabe in der
Schweiz» veröffentlicht. Dieser ist zusammen mit
einem Positionspapier auf der Website des Bundesamts für Kultur in deutscher und französischer Sprache
verfügbar.

In den letzten 20 Jahren führte Memoriav über 260
Projekte zur Erhaltung von Fotografien, Tönen, Filmen
und Videos durch. An der Fachtagung vom 20. Mai in
Bern stehen die daraus gewonnenen Erfahrungen im
Zentrum. Stolpersteine und Erfolgsfaktoren der audiovisuellen Erhaltungspraxis werden thematisiert und
praxisorientierte Lösungsansätze für Schweizer
. Gedächtnisinstitutionen aufgezeigt und diskutiert.

www.bak.admin.ch g Kulturschaffen
g kulturelle Teilhabe

www.memoriav.ch

Klees Zwitscher-Maschine

Freiraum, Fragen, Fülle

Mit der «Zwitscher-Maschine» lanciert das ZPK eine
neue online-Zeitschrift zur internationalen Publikation
von Forschungsbeiträgen. Sie umfasst kunsthistorische
und kunsttechnologische Studien sowie literarische
oder philosophische Texte zu Leben und Werk von Paul
Klee und steht Autorinnen und Autoren der internationalen Klee-Forschergemeinschaft offen.
Die «Zwitscher-Maschine» erscheint halbjährlich.

Eine Fülle von Kulturprojekten wurde in den Schulen
des Kantons Bern in den letzten Jahren durchgeführt.
Zusammen mit Lehrpersonen, Kunstschaffenden und
Kulturvermittelnden laden die Erziehungsdirektion des
Kantons Bern, die Hochschule der Künste Bern HKB
und der Verein Kulturvermittlung Schweiz dazu ein,
am 11. & 12. März Fragen zu stellen, weiterzudenken
und zu feiern.

www.zwitscher-maschine.org

www.erz.be.ch g Kultur g Bildung und Kultur
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Museumsnacht Bern: 18. März 2016

Bitte lächeln: Museumsnacht im Anflug

Mögen die Jahreszeiten ihre Kapriolen nischen Historischen Museums findet Paul Klee, asiatische Kampfkunst im
schlagen wie sie wollen. In Bern weiss eine archäologische Grabung statt, Kunstmuseum, im Staatsarchiv hält das
man ganz genau, wann der Frühling während in der Bibliothek am Guisan- Mittelalter mit Herren, Händlern und
platz gleich die Henkern Einzug, die HKB verwandelt das
kommt. Vor bald 15
Bagger auffahren. Wasserspiel auf dem Bundesplatz in ein
Jahren haben sich Tipp zur Weiterbildung der
musikalisches Lichtermeer und in der
Berns Museen, Ar- andern Art: im BHM dreht sich
Das Museum und 210 Jahre alten Antikensammlung werchive, Bibliotheken alles ums museale Sammeln!
Archiv der Heilsar- den Studierende zur Miete angeboten.
und weitere Kulturinstitutionen zusammengeschlossen, mee trumpft mit 133 Jahren Knasterum ihm ein Markenzeichen zu verpas- fahrung auf, der Botanische Garten lässt Ja, sie treibt es wieder wild, die Musesen: Die Museumsnacht! Am 18. März ab Linsen grinsen, im Hotel Bellevue Palace umsnacht. Aber keine Angst, ausser man
18 Uhr ist es wieder soweit!
wird operiert und in der Theatersamm- besucht den Irrgarten im Psychiatrie
lung getanzt.
Museum, sollten
Für eine sichere Landung inmitten des
deshalb keine
Wiedersehen macht Freude!
kulturellen Treibens sorgt der Helilan- «Hey, Alter!» ruft es Das Fotobüro Bern ist mit FoZweifel an der eideplatz des Alpinen Museums am Hel- aus dem Museum toCH im Stadtarchiv zu Gast
genen Wahrnehvetiaplatz, in der Gladiatoren-Arena für Kommunikation,
mung entstehen.
des Naturhistorischen Museums wird «DaDa!» tönt es aus der Nationalbiblio- Was sich hier nächtlich und in geballter
Elefanten-Polo gespielt, im Park des Ber- thek zurück. Tai Chi gibt’s im Zentrum Ladung inszeniert, entspringt direkt

Museumsnacht Bern

18. März 2016, 18-02 Uhr
www.museumsnacht-bern.ch

Spezialpreis für mmBE Mitglieder
Bis am 2. März 2016 können mmBE Mitglieder mit beigelegtem Talon oder per
Online-Formular Tickets zum Spezialpreis von CHF 12.50 (statt 25.00) bestellen.
Die Aktion ist für Institutionen auf 2 für Einzelmitglieder auf 1 Ticket begrenzt.
www.mmbe.ch g Ausstellungen g Museumsnacht Bern
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der Kidswest ist
nicht immer in der
Kunsthalle und im
Bundeshaus darf eigentlich auch nicht
nach Lust und Laune herumgestöbert
werden. Genau dafür aber gibt es die
Nacht der Nächte.

der Vielfalt des kulturellen Angebots,
das Bern auch bei Tageslicht zu bieten
hat. Klar, Sina oder Pedro Lenz trifft man
da nicht zwingend an, im Bundesarchiv
rattern keine Züge, die KleinKunstBox

Die Museumsnacht
öffnet Türen, die sonst verschlossen
sind, sie kombiniert und kumuliert Bestehendes mit Neuem, Erwartetes mit
Überraschendem, zelebriert und setzt
das Kulturgeschehen zur Freude von

tausenden Nachtschwärmern einmal
im Jahr so richtig in Szene.
Darüber, wie man Bern filmisch in Szene setzt, weiss übrigens auch das Lichtspiel Bescheid, fotografisch zur Sache
geht es im Kornhaus und im Stadtarchiv,
wo man sich im Fotostudio des 19. Jahrhunderts oder in der Instant-Fotokiste
ein Erinnerungsbild ergattern kann.
Sie hätten lieber eins mit Elefant oder
in chinesische Roben gehüllt? Kein
Problem! Einfach Programm studieren,
losmarschieren und... bitte lächeln!
Su Jost, Geschäftsstelle mmBE

Baedeker‘s London
Dieser Baedeker Reiseführer von London wurde Ende
des 19. Jahrhunderts gedruckt. Er wurde in dunkelroten Stoff gebunden und mit goldenen Lettern bedruckt. Das Buch enthält 31 aufklappbare Stadtpläne
und auch eine Karte von ganz England. Es hat 387
Seiten. Es gibt eine Einleitung, die die grundlegenden Informationen aufzählt (Sprache, Währung,
Zeit, Anreise, Geschichte, Sitten/Gebräuche…), dann
gibt es ein grosses Kapitel über die City von London,
eines übers West End, die Surrey Side und über die
Umgebungen Londons. Schliesslich wird man noch
über Reiserouten nach England informiert und es
gibt wie gesagt mehrere Pläne und Karten.
Grösse // Material:
16 cm x 11 cm x 2.7 cm // Papier und roter Stoff als Buchumschlag
Alter, Jahrgang // Hersteller, Herkunft:
1898 + Inschrift von 1922 // Baedeker, Aug. Fr. Prechter Buchhandlung Stuttgart
Verwendungszweck
Reiseführer, Information
Aktueller Standort:
Liebefeld
Weshalb das Objekt ins kantonsmuseum.be gehört:
Reiseführer zeigen einem sehr gut, worauf in einer bestimmten Zeit Wert gelegt wird, was als interessant empfunden wird und oftmals werden auch Tipps
gegeben, wie man sich an diesem bestimmten Ort verhalten soll. Dies spiegelt
die Gesellschaft sehr gut wider. Es werden Transportmittel empfohlen, die heute
vielleicht nicht mehr existieren; Geschäfte, Mode, Kunst, Sitten, Gebräuche etc.
Man erfährt viel über den Zustand eines Ortes (in diesem Fall London) und der
Reiseführer enthält ebenfalls alte Landkarten Grossbritanniens.
Entdeckt und eingegeben von:
Juliette 16, Liebefeld

Lötscherglocke
Gegossene Glocke mit Wappen und
Inschrift: «O ruhmreicher König Christus,
komm zu uns mit dem Frieden. Maria».
Grösse //
Material:
62.5 cm Durchmesser // Gusseisen
Alter, Jahrgang
// Hersteller:
1486 // Giesserei
Walpen, Reckingen VS
Verwendung:
Glocke der Kirche
von Lauterbrunnen. Auch Alarmglocke.
Aktueller Standort:
Talmuseum Lauterbrunnen,
www.talmuseumlauterbrunnen.ch
Weshalb das Objekt ins
kantonsmuseum.be gehört:
Als Lötscherin gefällt mir die Sage vom
Transport der Glocke vom Goms via Lötschen nach Lauterbrunnen über die Berge
natürlich.
Entdeckt und eingegeben von:
Franziska 36, Freiburg
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lung lädt dazu ein, die klingende Tradition in all ihren Facetten neu zu entdecken
und die Kostbarkeiten der Glockenkunst
von 1819 bis 1964 zu bewundern.
www.museum-saanen.ch

Zentrum Paul Klee
Kunstmuseum Bern

Hinweise mmBE
Schulmuseum Bern, Köniz
bis 5. Juli 2017 – «Von der Feder zum
Touchscreen» heisst es seit Ende Januar
im Schulmuseum. Die neue Sonderausstellung ist dem Schreibunterricht, den
Schulschriften und Schreibutensilien
im Wandel der Zeit von Pestalozzi bis
Wikipedia gewidmet. Vor 250 Jahren
waren Feder, Griffel und Schiefertafel
die wichtigsten Hilfsmittel. Heute ist der
Touchscreen nicht mehr wegzudenken.
Damals lernten die Schülerinnen und
Schüler die Deutsche Kurrentschrift,
heute ist die Basisschrift im Gespräch.
Interaktive Stationen und kleine Workshops laden dazu ein, Schreibutensilien
von damals und heute auszuprobieren.
www.schulmuseumbern.ch

Kunsthaus Langenthal
bis 3. April 2016 – Dolologie, Kamindirektor, Wildtierarchitektur, Spaziergangswissenschaft – hinter diesen eigenwilligen Wortschöpfungen verbirgt sich
eine langjährige Auseinandersetzung
des Künstlers Christian Ratti mit dem
Schweizer Kultur- und Naturraum. Im
Kunsthaus Langenthal präsentiert Ratti
nun «Einmischereien und Tauschereien
aller Art».
Parallel dazu dreht sich in «Adam Cruces, Sinae Yoo. What a Silencer Sounds
Like» alles um produktive Fehlinterpretation von Situationen und Dingen durch Popkultur oder kulturellen
Austausch. Sowohl die Koreanerin als
auch der Amerikaner, die beide in der

Schweiz leben, haben für die Ausstellung umfangreiche neue Werkserien
mit Videos, Installationen und Keramiken entwickelt. Darin gehen beide
je auf ihre Weise den Fragen nach, wie
Vorstellung und Wahrnehmung gegeneinander verschoben sind und wie
virtuelle und physische Wirklichkeiten
verknüpft werden können.
www.kunsthaus-langenthal.ch

Museum der Landschaft Saanen
bis 16. April 2017 – Nach 2009 lässt das
Museum der Landschaft Saanen erneut
die Glocken klingen. Die neue Sonderausstellung steht ganz im Klang und
Geist der Saanerglocken und beleuchtet
das faszinierende Kunsthandwerk des
Glockengiessens. Im Zentrum der Ausstellung «Passion - Saanerglocken» stehen unter anderem die kostbaren Glocken des Schönrieder Glockengiessers
Samuel Schopfer. Dieser und seine Nachkommen bürgten
während rund 100
Jahren für die Qualität und die Kunst
des Glockengiessens im Saanenland. Harmonisch
aufeinander abgestimmte Glockenspiele aus 5
bis 7 Glocken (Zügelglütt) stellen
heute einen unschätzbaren Wert
dar. Die Ausstel-

19. Februar bis 19. Juni 2016 – Bedeutende Teile der Sammlung des Schweizers Uli Sigg werden in der Gemeinschaftsausstellung «Chinese Whispers»
des Kunstmuseums Bern und des Zentrums Paul Klee zu sehen sein.
Die Ausstellung bietet einen vertieften
Einblick in die Kunstproduktion Chinas der letzten 15 Jahre und ermöglicht
es den Besuchenden, das Land aus der
Sicht von Kunstschaffenden von Ai Weiwei bis Zhuang Hui zu entdecken.
Der Titel «Chinese Whispers» bezieht
sich auf das Kinderspiel «Stille Post»,
bei dem Personen eine Nachricht weiterflüstern, die sich im Laufe der Zeit
verfälscht. Diese Idee von Überlieferung, Austausch, Missverständnis und
Verzerrung liegt auch der Ausstellungskonzeption zu Grunde. Einerseits wird
der Einfluss der westlichen Gegenwartskunst auf das chinesische Schaffen sichtbar, andererseits werden die
Auseinandersetzung mit der eigenen
Tradition und den Lebensbedingungen im heutigen China reflektiert. Die
Ausstellung hinterfragt zudem, welche
Wahrnehmung der Westen von China
hat, das in der globalisierten Welt zwar
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näher rückt, aufgrund kultureller, historischer und politischer Differenzen
gleichwohl fremd bleibt.
«Chinese Whispers» ist das bislang
aufwendigste Kooperationsprojekt der
beiden grossen Berner Kunstinstitutionen, die seit Mitte 2015 unter einer gemeinsamen Dachstiftung operieren. Sie
stellen mehr als 4‘000 m2 ihrer Ausstellungsflächen zur Verfügung, um dem
Schweizer und europäischen Publikum
eine spannende Auswahl von 150 Werken, darunter auch spektakuläre Installationen, zu präsentieren.
www.kunstmuseumbern.ch
www.zpk.org

Flechtmuseum Thun
23. April bis 23. Oktober 2016 - Seit mehr
als 6‘000 Jahren werden Hüte aus verschiedensten Materialien geflochten.
Sei es als Schutz vor Regen und Schnee
sowie als willkommener Schattenspender. Im Laufe der Zeit avancierte der Hut
mehr und mehr zu einem modischen
Accessoire. Geflochtene Hüte sind auch
heute noch voll im Trend. In der Austellung «Der geflochtene Hut. Mehr als eine
Kopfbedeckung» steht die geflochtene
Hutvielfalt aus diversen Ländern und
Kulturen bis hin zur Schweizer Hutindustrie im Mittelpunkt.
www.flechtereien.ch

Und noch mehr...
Weitere Hinweise zu laufenden und
kommenden Ausstellungen wie immer
unter: www.mmbe.ch

Thema Auswanderung in Krauchthal und Langnau
Menschen sind seit eh und je unterwegs: Als Jäger und Sammler auf der
Suche nach Nahrung, als Wanderhirten auf der Suche nach guten Weidegründen oder später als Bauern nach fruchtbarem Land. Man suchte nach
Unterkunft, Arbeit und Verdienst. Nicht immer aber ist und war diese Wanderbewegung freiwillig. Derzeit sind weltweit mehr als 50 Millionen Menschen auf der Flucht vor Krieg, politischer Repression, religiöser Verfolgung,
Arbeitslosigkeit, Naturkatastrophen, Hunger und Elend. Europa ist als Einwanderungsgebiet betroffen und versorgt zehntausende von Flüchtlingen.
Im 19. Jahrhundert lief die Sache umgekehrt: Europaweit waren die wirtschaftlichen, sozialen und teilweise auch politischen Verhältnisse derart prekär, dass Hunderttausende ihre Heimat verliessen, um sich in Übersee eine
bessere Existenz aufzubauen und ihr Glück da zu suchen.
Vom 18. März bis 4. Dezember 2016 thematisiert die Sonderausstellung «Ausgewandert» im Museum Krauchthal Geschichte und Geschichten rund um
Krauchthaler Auswanderer aus alter und neuer Zeit. Was bewegte die Menschen damals, was heute? Wieviel Abenteuer steckt in einer Auswanderung?
Welche Parallelen zum heutigen Flüchtlingsproblem gibt es? Den Antworten
auf diese und andere Fragen geht die Ausstellung nach.
www.krauchthal.ch/museum
Vom 19. März bis 13. November 2016 lässt die Sonderausstellung «Reise in ein
besseres Leben» im Regionalmuseum Chüechlihus in Langnau einen Auswanderer aus der Zeit des 19. Jahrhunderts zu Wort kommen. Dazu erfährt
man Wissenswertes über die Emigration aus der Schweiz zu früheren Zeiten.
www.regionalmuseum-langnau.ch
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Wahl» dreht sich alles um die Frage wie
Museen im Rahmen diverser, erkennbarer Trends eine ihrem Auftrag und
den gesellschaftlichen Bedürfnissen
gerecht werdende Position finden und
diese auch behaupten können. Programm und Anmeldung unter:
www.museums.ch g Bildung g Tagungen

Hinweise VMS / ICOM & Partner
Neue Standards
Inventar & Museumszukünfte

Einladung zum Mitmachen
Int. Museumstag 2016

Die Publikationsreihe des VMS hat zum
Jubiläum gleich doppelten Zuwachs erhalten. Die Handreichung zum Inventar
enthält neben kurzgefassten Grundsätzen zur Inventarisierung auch eine
hilfreiche Check-Liste zur Wahl der passenden Inventarisierungssoftware.

Am 22. Mai bietet der Internationale
Museumstag die einzigartige Gelegenheit, die vielfältige und reiche Museumslandschaft der Schweiz vereint
vorzustellen. Nutzen Sie die Gelegenheit, auch Ihr Museum innerhalb der
schweizweiten Museumsaktivitäten zu
positionieren und aufzuzeigen, welche
individuelle und spezifische Rolle Ihre
Institution einnimmt. Informationen
zur Koordination und Anmeldung unter:
www.museums.ch/imt

Ebenso inspiriert wie inspirierend geht
«Museumszukünfte» auf Trends und
Herausforderungen der Zukunft ein
und animiert gleichzeitig, sich über die
Zukunft des eigenen Museums Gedanken zu machen. Die Broschüren aus der
Reihe der Standards können online oder
als Print bezogen werden unter:
www.museums.ch g Publikationen
www.museum.ch g Standards

Einführungstage
Journées d‘introduction
6. Mai, Bern - Was ist ein Museum? Und
was ist heute ein gutes Museum? An
diesem Einführungstag werden neue
Mitarbeitende von Museen eingeladen,
über die grundsätzlichen Fragen nachzudenken, welche ein Museum zu einer
unverwechselbaren Institution machen.
1er juin, Yverdon-les-Bains – Qu’est-ce
qu’un musée? Et qu’est-ce qu’un bon
musée? Durant cette journée d’introduction, les nouveaux collaborateurs
de musées sont invités à réfléchir sur
ces questions fondamentales qui font
l’identité d’un musée.
www.museums.ch g formations
g cours

Jahrestagung zum
Jubiläum
25./26. August, Zürich, unter dem Motto «Museumszukünfte - Wir haben die

MGR-Tagung: Museen & Tourismus
Der Dachverband Museen Graubünden organisiert gemeinsam mit seinen
Partnern, dem Museumsverband Südtirol und der Fachstelle Tourismus
und Nachhaltige Entwicklung, vom 9.–11. Juni 2016 eine Tagung zum Thema
«Museen & Tourismus» im schönen Meran (IT).
Ziel der Tagung ist es, den Grundstein für eine fruchtbare Zusammenarbeit
zu legen, um die Museen, Kulturarchive, Sammlungen und Ausstellungsorte stärker als touristische Angebote ins Bewusstsein zu bringen und deren
Kompetenzen zu stärken. Zielgruppe der Tagung sind sowohl die zahlreichen
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Museen
und Kulturarchive als auch die Tourismusverantwortlichen.
Das detaillierte Programm mit Anmeldeformular finden Sie demnächst auf
www.museen-gr.ch

Vademecum

Generationen im Museum
Aus der Projektwerkstatt 2015 der
schweizweiten Initiative «Generationen im Museum» ist ein Vademecum enstanden. Mit gesammelten
Erfahrungen und Inputs zur Besonderheit von Generationen-Begegnungen möchte das Heft weitere
Museen und Interessierte aus allen
Bereichen zu eigenen Projekten inspirieren, die verschiedene Generationen ansprechen und involvieren. Download unter:
www.generationen-im-museum.ch
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Alltagsagenda mit selbst gestaltetem Inhalt
Agenda; ein mittelgrosses Buch mit einem Charlie Brown - Peanuts Design, in dem
sich ein selbstgestalteter Inhalt befindet wie persönliche, tägliche Termine,auch Bilder, Zeichnungen und Notitzen.
Grösse // Material:
21 x 13 cm // Hülle: Kunststoff überzogener Karton zusammengehalten
durch ein Gummiband Inhalt: Papier
Jahrgang // Herkunft, Hersteller:
November 2015 // USA, Moleskine
Verwendungszweck:
Termine festhalten, Erinnerung
Aktueller Standort:
Unterschiedlich, je nach dem, wo ich mich befinde/immer bei mir im
Rucksack.
Weshalb das Objekt ins kantonsmuseum.be gehört:
Sollten die Menschen der Zukunft auf meine Agenda stossen, so haben sie
einen Einblick in ein individuelles alltägliches Leben, das gleichzeitig die
verschiedenen Beschäftigungen und Gedanken dieser Zeit widerspiegelt,
z.B wie eines der Schulsysteme funktioniert hat ( Gymnasium ), was für
Schulfächer behandelt wurden, Alltagsbeschäftigungen, Freizeitbeschäftigungen/Hobbys, Interessen etc.
Entdeckt und eingereicht von: Ashley 16, Lyss

Impressum
Redaktion: Su Jost, Betty Ott-Lamatsch
Layout: Su Jost
Bildnachweise sofern nicht mmBE Archiv: Stiftung Schloss
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