
Das Museum der Zukunft

Ein Manifest von Thomas Hirschhorn

„Museum“ bedeutet zum einen die abstrakte Institution, zum anderen das 

konkrete Gebäude. Thomas Hirschhorns Kunstpraxis, der die Utopie eines 

wahrhaft öffentlichen, nicht-exklusiven Museums eingeschrieben ist, betreibt 

die Transformation der Institution und die Demontage ihrer sich exklusiv 

gerierenden Architektur. Immer wieder errichtet er im öffentlichen Raum, 

Denkmale aus pauvren Materialien. Installationen wie Flamme éternelle zielen 

darauf, den öffentlichen Raum ins Museum zu übertragen. Auf die Bitte, sich an

einem Gespräch über das Museum zu beteiligen, antwortete Thomas 

Hirschhorn mit der Übersendung seines Manifests „Das Museum der Zukunft“. 

Es wurde vom Englischen ins Deutsche übersetzt.

Das Museum der Zukunft

Der öffentliche Raum unserer Straßen, Viertel und Städte schrumpft immer 

mehr, von daher stellt sich die Frage nach der Erweiterung und des Umbaus 

des öffentlichen Raums im Museum und in den öffentlichen Einrichtungen. Ich 

betrachte dies als eine Notwendigkeit und als etwas, das erreicht werden kann,

allerdings nur dann, wenn radikale Veränderungen vorgenommen werden. 

Deswegen schlage ich aus meiner Sicht vor: 8 Bedingungen für das Museum 

der Zukunft.

1. Öffentlicher Raum

Das Ziel und die Mission des Museums der Zukunft ist die Herstellung oder 

Wieder-Herstellung von öffentlichem Raum oder Momenten des öffentlichen 

Raumes in der öffentlichen Institution. Die Einrichtung des öffentlichen 

Raumes, das Museum der Zukunft, braucht eine klare, ernsthafte und 

nüchterne Logik, die Logik der Wahrheit, des Universalen, der Gerechtigkeit 

und der Gleichheit. Dies ist die Logik, die sich hin zum „Nicht-exklusiven-

Publikum“ öffnet. Das Museum der Zukunft wird ein Ort sein, um Kunst, 

Philosophie und Poesie zu begegnen. Es wird dort kein Platz sein für das 

„Exklusive“, das Konsumierbare, für Glamour, Mode, für das, was das Gefällige 

und konsensuelle „kulturelle“ Aktivitäten begünstigt.

Ich werfe den Museen – im Allgemeinen – vor, keine Konfrontation zu erzeugen.

Ich werfe den Museen vor, nicht an die Autonomie der Kunst zu glauben und ich



werfe den Museen vor, nicht an die Universalität der Kunst zu glauben. Ein 

Museum muss an die den Kunstwerken innewohnende Kraft glauben und sie 

durchsetzen, damit eine direkte Konfrontation oder ein Dialog entsteht – eins zu

eins. Stattdessen bieten die Museen immer weniger Möglichkeiten für einen 

direkten Kontakt mit der Kunst. Alles wird gestaltet, um eine Distanzierung zu 

etablieren: durch Geschichte, durch Kommunikation, durch Kultur. Das Museum 

betrachtet seine Öffentlichkeit als Konsumenten, anstatt jede Person als 

jemanden souveränen-solitären anzusehen, jemanden, der einem Kunstwerk in 

einem direkten Dialog entgegen- und gegenübertreten kann, ohne 

irgendwelche vorgefassten Meinungen. Die bestehende Tendenz versucht, die 

Kunst durch Kultur zu neutralisieren. Die Kunst wird akzeptiert, wenn sie einen 

„kulturellen Überschuss“ besitzt. Dieser „kulturelle Überschuss“ ist eine Gefahr 

für das Kunstwerk. Das Werkzeug (oder die Leitlinien) zur Vermeidung von 

„kulturellem Überschuss“ ist eine wahre und kompromisslose Logik gegen die 

„exklusive Öffentlichkeit“ oder das „exklusives Publikum“, gegen alles 

„Exklusive“ im Allgemeinen. Der Begriff „exklusiv“ wird kontinuierlich in der 

Kunst verwendet, um zu streiten, einzuschüchtern und um etwas zu 

legitimieren. „Exklusivität“ ist ein positives Kriterium geworden. Ganz im 

Gegensatz dazu: Kunst ist inklusiv; Kunst schließt nie aus. Mit anderen Worten, 

die „nicht-exklusive Öffentlichkeit“ ist das Gegenteil einer vorherbestimmten, 

auserwählten und geleiteten Öffentlichkeit. Es ist entscheidend, dass das 

Museum der Zukunft auf eine „nicht-exklusive Öffentlichkeit“ hinarbeitet, und 

es ist notwendig, eine nicht-exklusive Öffentlichkeit anzusprechen – zu schaffen

– und dies innerhalb der Institution selbst.

2. Transformation eines Ereignisses

Das Ziel des Museums der Zukunft ist es, über den Kontakt mit Kunst, 

Philosophie und Poesie die Bedingungen für ein Ereignis herzustellen und 

dessen Transformation zu fördern, und darin besteht der entscheidende Punkt. 

Dieses Ereignis kann, weil es sich im öffentlichen Raum oder innerhalb von 

Momenten des öffentlichen Raumes ereignet, zu einer Transformation führen, 

die universell ist. Dieses Ereignis provoziert eine Verschiebung [displacement]: 

eine Verschiebung des Zeitpunkts. Diese Verschiebung ist auch eine 

Verschiebung dessen, was Präsenz bedeutet zu diesem Zeitpunkt. Zum Beispiel

tritt eine solche Verschiebung auf, wenn ich irgendwo bin, wo ich in der Regel 

hingehe und etwas Bestimmtes mache und – dann irgendwann – bin ich an der 

gleichen Stelle und mache etwas anderes anstatt der üblichen, ganz 

bestimmten Sache. Dies geschieht etwa in einer Schulturnhalle während der 



Stimmabgabe bei einer Wahl, oder an einem Arbeitsplatz während seiner 

Besetzung für einen Streik.

Das Museum der Zukunft wird die Frage der Präsenz stellen – die Präsenz des 

Körpers, meines Körpers, unseres Körpers – und die Frage nach der Zeit, in der 

eine solche Präsenz des Körpers wirkt und ein Ereignis schafft.

Diese neuartige Idee und dieses neue Postulat eines transformativen 

Ereignisses innerhalb der Institution werden durch Präsenz und Produktion 

möglich sein.

Das Museum der Zukunft wird durchsetzen, dass Kunst – weil sie Kunst ist – 

jeden Menschen verändern kann. Das Museum der Zukunft wird Kunst mit 

Energie in sich zeigen!

3. Täglich geöffnet, 24/24

Das Museum der Zukunft wird immer geöffnet sein, die ganze Zeit (24/7), ohne 

Schlusszeiten, denn Kunst, Philosophie, Poesie können jederzeit und immer 

eine Notwendigkeit sein. Es könnte für jemanden notwendig sein, mitten in der 

Nacht mit Kunst, Philosophie oder Poesie in Kontakt zu treten. Es wird ein 

lebendiges Museum sein, ein echter Wohnraum.

4. Freier Zugang

Der Zugang zum Museum der Zukunft muss für jeden jederzeit frei sein. Das 

Publikum, die Öffentlichkeit, die „nicht-exklusive Öffentlichkeit“ verleiht ihm 

durch ihre Präsenz und Produktion Form. Sie trägt daher zur Form bei und hat 

an ihr Teil und sie hat mit ihrem Produktionsakt bezahlt. Die nicht-exklusive 

Öffentlichkeit stellt die eigentliche Öffentlichkeit dar, die es zu erringen und 

wieder zu erringen gilt. Die nicht-exklusive Öffentlichkeit, das Herz (der harte 

Kern) [heart (hard core)], ist eine offene Öffentlichkeit („offen“, weil sie offen ist

für eine Erfahrung). Sie besteht im Wesentlichen aus Menschen, die über freie 

Zeit verfügen, die jung sind oder am Rande der Gesellschaft stehen und die 

teilhaben, indem sie ihre Präsenz und Produktion aus ihren eigenen Gründen 

einbringen. Diese offene Öffentlichkeit versteht, dass der Eintritt in das 

Museum der Zukunft nicht über den unmittelbaren Konsum, nicht über 

Zufriedenheit oder über jede Art von Befriedigung geht. Diese nicht-exklusive 

Öffentlichkeit muss definitiv das harte Kernpublikum [hard core audience] des 

Museums der Zukunft sein.



5. Präsenz und Produktion

Die Richtlinie für das Museum der Zukunft heißt: Präsenz und Produktion. 

Präsenz und Produktion sind ein Geschenk, ein offensives Geschenk, das 

gegeben wird, um andere Präsenzen und andere Produktionen zu entfachen. Im

Museum der Zukunft sind Präsenz und Produktion die Werkzeuge für die 

Herstellung von öffentlichem Raum. Der öffentliche Raum ist nur ein anderer 

Begriff für Präsenz und Produktion, denn nur durch Präsenz und Produktion 

können Zeit und Raum geschaffen werden, in die der oder die Andere 

verwickelt ist. Dies ist eine anspruchsvolle Alternative zum faulen, 

demagogischen und sogenannten „demokratischen“ Begriff „Partizipation“. Ich 

bin nicht für „Partizipative-Kunst“, denn die erste echte Partizipation ist die 

Partizipation des Denkens! Partizipation ist nur ein anderes Wort für Konsum! 

Der Künstler, der Philosoph oder der Dichter müssen zuerst etwas geben, um 

die Anderen (das nicht-exklusive Publikum) zu verpflichten, selbst etwas zu 

geben (seine/ihre Zeit und seine/ihre Produktion). Dies ist eine weitere 

Unterscheidung zwischen „Präsenz und Produktion“ und „Partizipation“. Ich 

glaube, dass durch Präsenz und Produktion – das heißt zuerst meine Präsenz 

und meine Produktion – das Museum der Zukunft Mitwirkung, Einbeziehung, 

Austausch, Dialog, Konfrontation, Kontakt erzeugen kann!

6. Nicht-Programmierung / Nicht-Befriedigung

Kein Programm oder kein Plan wird mehr benötigt. Jedes Ereignis wird 

unerwartet geschehen. Nicht-Programmierung ist die Leitlinie des Museums der

Zukunft. Nicht-Programmierung ist neu und notwendig, weil sie es ermöglicht, 

uns wach und aufmerksam zu halten. Nicht-Programmierung ist die 

Zusicherung, dass Kunst, Philosophie und Poesie einen Dialog und eine 

Konfrontation erzeugen können unerwartet, ohne Programm, ohne Zeitplan. Ein

Publikum für Kunst, Philosophie, Poesie kann durch die Produktion selbst 

geschaffen werden. Vorträge, Ausstellungen, Diskussionen, Filme, 

Aufführungen können jederzeit laufen, und es wird keine „Vorschauen“ oder 

Eröffnungsankündigungen geben. Es wird möglich sein, das Museum der 

Zukunft ohne ein Set aus „Programm“ und Prädisposition zu betreten. Die 

offene Öffentlichkeit versteht und erlebt zuerst die Tatsache – weil die 

Empfänglichkeit ihre Besonderheit ist –, dass die Nichtprogrammierung, die 

Neuheit, die Zukunft, die Schlüsseldimension der Zukunft ist. Sie versteht, dass 

man diese Nicht-Befriedigung, die sich aus der Nicht-Programmierung ergibt, 

unterstützen, begrüßen, sogar wünschen muss. Die offene Öffentlichkeit 

versteht, dass sie durch den Zustand der Nicht-Befriedigung an der Schaffung 



eines Ereignisses teilnehmen kann. Und vor allem versteht die offene 

Öffentlichkeit und ist bereit dies zu erfahren, dass ein Ereignis ohne 

Transformation kein Ereignis ist. Transformation findet nicht statt, wenn die 

Nicht-Befriedigung nicht als Widerstand erfahren wird, der selbst eine 

Transformation ist. Denn die Nichtbefriedigung ist ein Werkzeug, um 

kulturellen, wirtschaftlichen, politischen, religiösen und sozialen 

Gepflogenheiten zu widerstehen. Und dies, weil Kunst Widerstand ist, 

Widerstand als solcher. Dieser Widerstand macht die Transformation möglich. 

Die Dimension der Nichtbefriedigung ermöglicht den Entwurf einer neuen 

Dynamik, einer Dynamik oder einer Bewegung, in der eine neue Form des 

öffentlichen Raums hergestellt oder wiederhergestellt wird. Der Besuch des 

Museums der Zukunft muss selbst das Ereignis sein, das Ereignis der 

Transformation.

7. Keine „Wächter“ mehr, kein „Sicherheitspersonal“ mehr

Das Museum der Zukunft wird keine „Wächter“ und kein „Sicherheitspersonal“ 

haben. Stattdessen wird sich jeder, der im Museum der Zukunft arbeitet, als 

„erster Besucher“ betrachten, dessen Aufgabe es ist die Transformation des 

Museums zu betreiben. Der „erste Besucher“ muss der interessierteste und 

involvierteste, der größte Liebhaber von Kunst, Philosophie und Poesie sein. 

Dies ist der Grund, um im Museum der Zukunft zu arbeiten. Der „erste 

Besucher“ wird sich – auf jede mögliche Weise – darum kümmern den Kontakt 

mit der Kunst zu ermöglichen, die Bedingungen zu schaffen, um die Philosophie

zu erfassen und der Poesie eine Plattform zu geben. Das bedeutet, dass die 

Institution selbst den Platz der Security einnimmt und als erstes damit befasst 

ist, sich für die Kunst einzusetzen.

8. Keine „Museums-Architektur“ mehr

Das Museum der Zukunft hat den Ehrgeiz, einen öffentlichen Raum zu bieten, 

ein Zuhause oder sogar ein Schutzraum zu sein. Deshalb ist keine ausgefallene,

narzisstische und nutzlose „Museumsarchitektur“ mehr nötig. Kunst braucht, 

um zu existieren, keinen „idealen“ Standort, Kunst kann leuchten wo auch 

immer es ist.

Thomas Hirschhorn, 2015
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