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Chris Reinewald 

Ein Klimawechsel.  
Krise und Populismus lassen dunkle Wolken über  
niederländischen Museen aufziehen 

Regenwolken haben mitunter einen silbernen Rand.  Wegen 
des verregneten Sommers konnten die Museen in den 
Nieder landen im Juli sieben Prozent mehr Besucher als im 
Vorjahr verzeichnen. Aber nicht nur das Wetter ist wechsel-
haft, auch die Kultur hat unter Unbeständigkeit zu leiden. 
Die unheilvolle Kombination aus Wirtschaftskrise und  Politik, 
Neoliberalismus und Populismus zwingt die  niederländischen 
Museen dazu, Überlebensstrategien zu entwickeln.

Infolge der von der niederländischen Regierung ver-
ordneten Einsparungen und strengeren Bestimmungen droht 

mindestens fünfzehn Museen im Land die Schließung. So 
müssen die 29 staatlichen Museen in Zukunft mindestens 
17,5 Prozent ihres Finanzbedarfs selbst erwirtschaften, 
wollen sie auch weiterhin öffentliche Zuschüsse für ihre 
Sammlungspflege erhalten. Dadurch geraten Ausstellungen 
und andere Publikumsveranstaltungen in Gefahr und so 
manch einem Museum – wie beispielsweise dem Rijksmuseum 
Boerhaave in Leiden mit seiner historisch-wissenschaftlichen 
Sammlung – droht die Schließung.

Schon zuvor waren lokale Museen durch die von Provin-
zen und Kommunen verordneten Kürzungen in Not geraten. 
So mussten das Scryption, ein Museum zur Geschichte der 
Schrift, und das MuZIEum, ein Erfahrungsmuseum zum Thema 
Sehen und Nichtsehen, bereits ihre Türen schließen.

Natürlich sind die Museen in den Niederlanden – wie 
andere Einrichtungen auch – bereit, sich Gedanken über 
Einsparmöglichkeiten zu machen, bei denen ihre Öffentlich-
keitsfunktion keinen Schaden nimmt. Allerdings sollte dies in 
einem konstruktiveren Klima geschehen, als es derzeit im 
Land herrscht. Denn anders als etwa in Großbritannien ist 
die Kulturdebatte in den Niederlanden von großer Animosi-
tät geprägt. Die Populisten, die die gegenwärtige Minder-
heitsregierung aus Liberalen und Christdemokraten tole-
rieren, haben Kultur als „linkes Hobby“ stigmatisiert. Dabei 
ist anzumerken, dass einer Meinungsumfrage  zufolge immer-
hin sechs von zehn Niederländern die Kürzungen im Kultur-
bereich durchaus begrüßen. Bei den Wählern der Rechts-
liberalen sind dies 83 Prozent, der Christdemokraten 79 
Prozent und der Populisten 86 Prozent. Interessanter weise 
hat ein Viertel der Anhänger der populistischen Partei 2010 
durchaus hin und wieder ein Museum besucht. Umgerech-
net sind dies immerhin 322.500 Personen. 

Dennoch wird Kultur als Klüngelei von Subventions-
schluckern dargestellt, die sich gegenseitig die Bälle zu-
spielen. Traurige Folge ist, dass auch private Sponsoren 
aus dem konservativen Lager abgeschreckt werden, Kunst, 

Mindestens fünfzehn Museen stehen vor der Schließung oder wurden  
bereits geschlossen. Illustration: Onemansband.
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Kultur und Museen weiterhin ihre moralische und finan-
zielle Unterstützung zukommen zu lassen. Denn wer  möchte 
sich schon die Finger verbrennen und seinen Namen mit 
Institutionen verbinden, deren Geschäft doch offenbar nur 
Lug und Trug ist?

Angst essen Seele auf
Kulturelle Einrichtungen suchen fieberhaft nach neuen Finanz-
 modellen, die ihnen – nach Jahren staatlicher Zuwendungen – 
jetzt das Überleben sichern sollen. Gelingt es, Freundesver-
eine (die Museen oft mehr kosten, als sie einbringen) zu 
Crowdfounders zu machen? Also sie dazu zu bringen, Geld 
für besondere Ankäufe oder Ausstellungen zu spenden? Hin 
und wieder ist einem solchen Versuch Erfolg beschieden.

So sammelte das Rijksmuseum Twenthe insgesamt fast 
60.000 Euro für den Erwerb eines Gemäldes von Thomas 

Gainsborough ein. Verschiedene Fonds hatten zuvor 90 
Prozent der Kosten gespendet. Aus dem Publikum waren 
34.980 Euro zusammengekommen. Daraufhin  verdoppelten 
die Freunde des Museums ihre Spenden auf 25.000 Euro.

Das Ende September wiedereröffnete Schifffahrtsmuseum 
in Amsterdam erhielt 58 Millionen Euro vom Staat, finan-
zierte jedoch aufgrund geänderter Bestimmungen mit 17,5 
Millionen Euro selbst die Neugestaltung der Ausstellungs-
räume. Mit einer Investition von 1,5 Millionen Euro in Marke-
ting und Sponsoring konnten passende Gründungsför derer 
aus Versicherungs- und Schifffahrtskreisen gewonnen werden. 

Andere staatliche Museen stehen jedoch mit dem 
 Rücken zur Wand. Wie das Museum Boerhaave sieht sich 
auch das Büchermuseum Meermanno in Den Haag mit der 
schwierigen Aufgabe konfrontiert, die Besuchszahlen zu 
steigern und mehr Einnahmen zu generieren. In der nieder-
ländischen Fachzeitschrift Museumvisie beschrieb die Lei-
terin des Museums Maartje de Haan die Lage, in der sich 
viele kleinere Museen wie das Meermanno befinden. Sie 
empfahl ihren Kollegen, nicht allzu anspruchsvoll zu sein 
und nicht nur um große Summen zu werben, sondern auch 
mit kleineren Beträgen zufrieden zu sein. Gelingt es dem 
Meermanno nicht, 2011 und rückwirkend auch für 2010 
die neue Norm von 17,5 Prozent zu erfüllen, wird sein 
Etat von 1,2 Millionen auf die Hälfte zusammengestrichen. 
Dann verfiele das Museum in eine Schockstarre und würde 
praktisch handlungsunfähig: Es gäbe keine Ausstellungen, 
 keine Publikumsveranstaltungen und keine Bildungsange-
bote mehr. De Haans kämpferische Haltung hat erfreu-
licherweise bereits zu einem gewissen Erfolg geführt. So 
kann das Publi kum jetzt gegen Zahlung eines Beitrags ein 
Buch aus der Sammlung adoptieren. Außerdem wurde mit 
einem großen Buchvertrieb ein lukrativer fünfjähriger Spon-

Bei der Demonstration am 20. November 2010 gegen die Einschnitte im 
Kultursektor ertönt laut der Ruf nach Kultur.  
Alle Fotos auf dieser Seite: Chris Reinewald.
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sorenvertrag abgeschlossen, in dessen Rahmen 50.000 
Euro für die Präsentation der Geschichte des Buchs von 
1850 bis heute bereitgestellt werden. Mit ihren Plänen, mit 
einer klarer profilierten Ausstellungspolitik ein breiteres 
 Publikum zu gewinnen, scheint die Museumsleiterin indi-
rekt zuzugeben, dass es daran in der Vergangenheit durch-
aus gemangelt hat. 

Links wie Rechts in der Politik sind sich einig, dass die 
Museen zu wenig zusammenarbeiten, zu sehr mit sich 
selbst beschäftigt sind und sich damit von Publikum und 
Politik entfremdet haben. So ist allmählich das heutige 
 Klima entstanden, in dem die Politik von Kulturträgern und 
Vertretern des kulturellen Erbes – „Töpfe- und Pfannen-
museen“ wie sie der Staatsekretär für Kultur, der Liberale 
Halbe Zijlstra, nennt – Rechenschaft über ihre Aktivitäten in 
diesem (nicht-)kommerziellen Sektor verlangt.

Pierre Bokma, einer der bekanntesten niederländischen 
Film- und Theaterschauspieler, gab in einem Interview mit 
der Tageszeitung NRC Handelsblad an, der zurzeit in der 
niederländischen Kultur herrschenden Dummheit keinen 
Widerstand mehr entgegensetzen zu können. „In diesem 
rechten Klima kann ich nicht denken und möchte darin 
auch nicht arbeiten. Die heutige Krise ist eine Folge der 
Angst. Leute, die politisch rechts stehen, sind extrem ängst
lich. Man wendet sich ab, isoliert sich, brüskiert – und tut 
damit das Dümmste, was man nur machen kann.“ 1 Bokma 
spielt in der kommenden Saison bei den Münchner Kammer-
spielen. Er lobt die gute Organisation und die Besonnen-
heit, mit der im reichen Bayern mit Kultur umgegangen 
wird. Die Reaktion Bokmas kommt, nachdem Protestveran-
staltungen im vergangenen November und im Juni dieses 

Jahres keinerlei politische Wirkung gezeigt hatten. Es wird 
befürchtet, dass die Sparmaßnahmen – wie notwendig sie 
auch sein mögen – über das Ziel hinausschießen und für den 
Sektor zu nicht wiedergutzumachenden Schäden führen.

Katastrophale Zustände
In den letzten Jahren hat so manches Museum den Eindruck 
mangelnder Professionalität geweckt. Als 2009 das Versi-
cherungs- und Kreditimperium Scheringa zusammenbrach, 
wurde dabei auch das Privatmuseum für realistische Kunst 
des Inhabers Dirk Scheringa mit in den Abgrund  gerissen. 
Die Arbeiten an dem eigens für dessen Gemäldesammlung 
konzipierten Museumsneubau wurden kurz vor der Fertig-
stellung vom Bauunternehmen eingestellt – von demselben 
Unternehmen übrigens, das zur gleichen Zeit auch am Bau 
des Stedelijk Museum in Amsterdam beteiligt war und das 
anderthalb Jahre später ebenfalls in Insolvenz gehen sollte. 
Der Gläubiger des Scheringa-Konzerns, die ABN Amro 
Bank, pfändete daraufhin die Kunstsammlung, um sie ver-
steigern zu lassen.

Ebenfalls katastrophale Zustände herrschen beim Rijks-
museum und beim Stedelijk Museum in Amsterdam, wo es 
zu einer erheblichen Überschreitung der veranschlagten 
Baukosten und immer wieder zu Bauverzögerungen gekom-
men ist. Dies hat zur Folge, dass die niederländische 
Hauptstadt schon seit fast zehn Jahren auf ihre wichtigsten 
musealen Touristenmagnete verzichten muss, die den Besu-
chern nur in abgemagerter Form offen stehen.

In der Tradition des großen niederländischen Liberalen 
Thorbecke aus dem 19. Jahrhundert hat sich die Regierung 
nicht in die Kultur einzumischen. Durch den staatlichen 
Subventionsfluss ist jedoch häufig das Gegenteil der Fall. 
Nach dem gescheiterten Rettungsversuch des Scheringa 
Museums durch die Politik tat sich ein noch größeres  
Problem auf: das geplante Nationalhistorische Museum 
(NHM), für das die Initiative interessanterweise aus der  
Politik selbst kam.

Ein christdemokratischer und ein sozialistischer  Politiker 
hatten die Gründung eines solchen Museums nach dem Bei-
spiel des Deutschen Historischen Museums in Berlin und 
des Hauses der Geschichte der Bundesrepublik Deutsch-
land in Bonn angeregt. Im niederländischen Parlament 
folgten hitzige Debatten über Standort und Einrichtung (!), 
wobei sowohl links- wie rechts-populistische Ressentiments 
zu hören waren. 

Wenig hilfreich war auch, dass sich andere Museen 
von Anfang an dem NHM widersetzten, das sie als poli-

Rijksmuseum Boerhaave: Das historisch-wissenschaftliche Museum mit 
Anatomie-Hörsaal in Leiden steht vor dem Aus. Foto: Chris Reinewald.



tische Einmischung in ihre Domäne betrachteten. Am  
wenigsten glücklich mit dem NHM war das (wegen Reno-
vierungs arbeiten geschlossene) Rijksmuseum in Amster dam, 
das sich selbst als nationale Schatzkammer der niederlän-
dischen Geschichte versteht.

Am Ende standen die beiden hochmotivierten, aller-
dings auch umstrittenen Direktoren des NHM trotz ihrer 
überzeugenden innovativen Digitalprojekte für ein virtu-
elles Museum als moderne Don Quichottes da. Es lag auf 
der Hand, dass dieses „unphysische“ Museum ein wehr-
loses Opfer der radikalen Streichungspolitik werden würde. 
Denn hier traf schließlich das zu, was in der Schlussszene 
in Monty Pythons Life of Brian gesagt wird: „You come from 
nothing, you’re going back to nothing. What have you 
lost? Nothing! Nothing will come from nothing.“ 2 Aller-
dings waren für das NHM, das im Jahr 2007, dem letzten 
der fetten Jahre, konzipiert worden war, bereits erhebliche 
 Kosten entstanden: nämlich etwa 15 Millionen Euro für PR-
Maßnahmen. Das niederländische Ministerium für Bildung, 
Kultur und Wissenschaft hatte 2008 gut 600.000 Euro und 
danach noch einmal jährlich 1,4 Millionen Euro in dieses 
Projekt investiert. Im April dieses Jahres empfahl der mit 
Vertretern aus den Kultursektoren besetzte Kulturrat dem 
Staatssekretär, das NHM aufzuheben. Dankbar befolgte 
der Staatssekretär diese Empfehlung, womit das für das 
Museum eingeplante Budget frei wurde. 

Heute steht das NHM wieder ganz am Anfang. Das 
Niederländische Freilichtmuseum in Arnheim, das die 
 ersten – später verworfenen – Baupläne entwickelt hatte 
und in dessen Nachbarschaft das NHM-Gebäude anfäng-
lich errichtet werden sollte, übernimmt jetzt gemeinsam mit 

dem Rijksmuseum (!) die Aufgaben des NHM. Das Rijks-
museum soll die Geschichte der Niederlande in digitaler 
Form präsentieren und erhält dafür 1,5 Millionen Euro. Für 
eine gemeinsame „materielle Präsentation“ von Rijksmuse-
um und Freilichtmuseum wurde eine halbe Million Euro 
 bereitgestellt. Ob die Pläne tatsächlich umgesetzt werden, 
bleibt abzuwarten. 

Ideenlos und beleidigend
Die Empfehlungen des Kulturrats stießen in den verschie-
denen Kultursektoren auf wenig Gegenliebe. Wenn schon 
Streichungen durchgeführt werden mussten, dann sollten 
die Sparmaßnahmen möglichst gerecht verteilt werden. Bei 
den geplanten Maßnahmen hätten Museen drei Viertel 
ihres Ausstellungsbudgets verloren. Der Niederländische 
Museumsverband machte über seinen Vorsitzenden Siebe 
Weide geltend, dass diese Sparempfehlungen an die Museen 
im Widerspruch zu den Koalitionsvereinbarungen stünden. 
Schließlich waren dort Liberale und Christdemokraten mit 
Duldung der Populisten übereingekommen, Einrichtungen 
des kulturellen Erbes von Sparmaßnahmen weitest gehend 
zu verschonen. 

Vor der endgültigen Beschlussfassung des Staatssekre-
tärs fanden noch zwei parlamentarische Anhörungen statt. 
In leidenschaftlichen Plädoyers in der ersten öffentlichen 
Anhörung am 20. Juni verurteilten Ernst Veen, Direktor der 
Nieuwe Kerk und der Hermitage und daneben auch Fund-
raiser und Mäzen, sowie der Millionär Rob Defares die 
„ideenlose und beleidigende“ Sparpolitik des Staatssekre-

Staatssekretär Halbe Zijlstra in der Pressekonferenz, April.  
Foto: Chris Reinewald.

Skizze Nationalhistorisches 
Museum: Forum mit Raum  
für Demonstrationen gegen  
die Regierung. Künstlerische 
Darstellung: Studio Baukuh.
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tärs. „Die Niederlande schaffen ein kulturfeindliches Klima, 
in dem die von der Politik gewollten privaten Investoren 
nicht bereit sind, sich finanziell zu engagieren.“ 3 Damit 
wird dem geplanten Gesetz zur Förderung privater Spen-
den für Kunst und Kultur wenig Erfolg beschieden sein, vor 
allem weil die heutigen Steuergesetze Spendern zu ge-
ringe Steuervorteile bieten. Außerdem führt der Rückzug 
des Staats aus der Finanzierung von Kunst und Kultur zu 
einem Bumerangeffekt, fallen damit doch auch zahlreiche 
Möglichkeiten für private Spender weg, ihre Investitionen 
in diesem Sektor steuerlich abzusetzen.

Die zweite Anhörung am 27. Juni wurde von einem 
Demonstrationszug begleitet, der vom Rotterdamer Muse-
um Boijmans van Beuningen aus zum Regierungssitz in Den 
Haag führte. Die Teilnehmer trieb der Mut der Verzweif-
lung. Doch dieser Protestmarsch, die zahlreichen Appelle 
und die drohende Arbeitslosigkeit im Kultursektor ließen 
den Staatssekretär völlig unbeeindruckt. Er hielt an den Ein-
sparungen von 200 Millionen Euro fest. Dabei werden die 
Museen im Vergleich zu den Bühnenkünsten und den so 
genannten Sektorinstituten insoweit noch „geschont“, als 
dass die 29 staatlichen Museen „nur“ 17,5 Prozent ihrer 
Einkünfte – und zwar mit rückwirkender Kraft – selbst er-
wirtschaften müssen. Allerdings gilt auch für sie eine Kür-
zung ihrer Zuwendungen von 10 Prozent. 

Kreativindustrie
Politische Veränderungen regen zu Orwell’schem „Neu-
sprech“ an. So wäre es vielleicht klüger, den Begriff „Kultur“ 
ganz zu vermeiden und stattdessen von „Kreativindustrie“ 
zu sprechen. 

Aber dennoch ist Vorsicht geboten: Die Politik vertritt 
nämlich die Auffassung, dass von kreativen Einrichtungen 
auch beim Sparen Kreativität erwartet werden könne.

Tatsächlich findet der Sektor manchmal drakonische 
Mittel, um ein Problem findig zu lösen. So ließ das städ-
tische museumgoudA im Juni bei Christie’s in London aus 
seiner Sammlung ein Gemälde von Marlene Dumas ver-
steigern. Ertrag: gut eine Million Euro. Das Museum will 
damit verschiedene Umbau- und Restaurierungsmaßnahmen 
finanzieren, nachdem die Gemeinde die Zuschüsse um 25 
Prozent gekürzt hatte, woraufhin dem Museum die Insol-
venz drohte. Allerdings erscheint dieser Notverkauf als 
Kamikaze-Aktion, mit der der Gemeinde die Rechnung für 
die verordneten Kürzungen präsentiert werden sollte. Der 
Niederländische Museumsverband erkannte zwar die pre-
käre Situation des Museums an, warf ihm  jedoch vor, dass 
es beim Verkauf nicht, wie  vorgeschrieben, dem entspre-
chenden Leitfaden für den Verkauf von Museums objekten 
gefolgt sei. Mittlerweile fand Anfang September  deswegen 
eine außerordentliche Mitgliederversammlung des Nieder-
ländischen Museumsverbands statt. 

Inzwischen kündigte der Leiter des 125-jährigen Wereld-
museum Rotterdam, Stanley Bremer, an, die Afrika-Samm-
lung zu veräußern und sein Haus in Zukunft als Asien- 
Museum weiterzuführen. Damit möchte er das Fort bestehen 
des Museums sichern und das hohe Qualitätsniveau auf-
rechterhalten. „Dafür ist Geld nötig. Ich suche nach neuen 
Wegen, weil die völlige Abhängigkeit von der öffentlichen 
Hand auch mit Nachteilen verbunden ist, wie beispiels
weise der Ausrichtung an den Wünschen des Geldgebers. 
Mein Fokus ist jedoch ein anderer. Natürlich stimmt die 

„Hardhat-Tour“ im neuen Atrium des Rijksmuseums. In der Mitte Direktor  
Wim Pijbes. Foto: Chris Reinewald.

Neues Scheringa-Museum bleibt nach Insolvenz des Eigentümers unvollendet. 
Foto: Jolanda Rovers.
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alte Regel: Wer die Musik bezahlt, bestimmt, was gespielt 
wird. Aber eine solche Situation ist für eine zukunftsorien
tierte, richtungsweisende Organisation wie das Wereld
museum nicht wünschenswert.“ 4

Andere Museen schneiden weniger radikal ins eigene 
Fleisch und entwickeln neue Geschäftsmodelle. So lassen 
sich durch Zusammenarbeit auf Organisationsebene Syner-

gien erzielen. Neu ist dieser Gedanke nicht. Schon in den 
1970er-Jahren teilten sich Rotterdamer Museen Service,  
Sicherheit, Personal und Organisation. 1990 gaben sie 
dieses Modell jedoch wieder auf, weil es den beteiligten 
Museen zu ineffizient war. 

Museen denken durchaus unternehmerisch, folgen dabei 
jedoch zu häufig ausgetretenen Pfaden, meint der Museums-
berater und ehemalige Museumsleiter Max Meijer. „Das 
staatliche Gängelband war in der Vergangenheit nicht 
 gerade förderlich für unternehmerisches Handeln. In den 
letzten dreißig Jahren war es effektiver, Subventionsmarke
ting zu betreiben und sich mit der öffentlichen Hand gut zu 
stellen, als wirklich neue, vermarktungsfähige Werte zu 
 finden. Museen holten sich das Geld dort, wo es am ein
fachsten zu haben war. Jetzt aber sind wir zu einem Kurs
wechsel gezwungen.“ 5

Das Vergnügungspark-Modell
Bei Ausschreibungen für neue Museen wie beispielsweise 
das niederländische Militärmuseum verhandelt der zustän-
dige Rijksgebouwendienst als oberste niederländische Bau-
behörde mit sechs Konsortien aus Banken, Bauunter nehmen, 
Landschaftsarchitekten, Sicherheitsfirmen, Cateringunternehmen, 
Ausstellungsgestaltern und Architekten. In England, insbe-
sondere in Southampton, finden solche Modelle bereits 
 Anwendung. Hier bewerben sich nicht unbedingt nur museale 
Parteien für den Betrieb kommu naler Museen. Effizienz und 
Zweckmäßigkeit stehen dabei an vorderster Stelle. Durch 
die Zusammenarbeit mit dem Markt lassen sich Einsparungen 
erzielen. Dabei werden Verwaltung, Erhalt und Ausstellung 
der Sammlung nicht fremdvergeben, sondern bleiben museale 
Kernauf gaben. Obgleich eine integrale Ausschreibung mit 
höheren Anlaufkosten verbunden ist, führt sie letztlich zu 
Preisvor teilen von 10 bis 20 Prozent. 

In China betreiben Unternehmen Vergnügungsparks 
genauso wie zoologische Gärten und Freilichtmuseen. Am 
8. Juli 2011 wurde in Peking mit einem chinesischen Pro-
jektentwickler, der Overseas Chinese Town Enterprises Co 
(OCT), ein mehrjähriger Kooperationsvertrag zur Förde-
rung und Finanzierung des Kulturaustausches zwischen 
den Niederlanden und China unterzeichnet.

Ist die Freizeitindustrie also der Traumpartner für Mu-
seen? Nach Ansicht von Rik van Koetsveld, dem kaufmän-
nischen Leiter des Van Gogh Museums (mit über 1,5 Millio-
nen  Besuchern das meistbesuchte Museum in den 
 Niederlanden), spricht tatsächlich nichts dagegen, wenn 
ein „ hochwertiger“ Freizeitpark Interesse am Betrieb eines 

Rijksmuseum Nachtwache: Dame mit Sturzhelm.  
Foto: Chris Reinewald.

Restaurant für die Reichen? Wereldmuseum Van Rijckevorselzaal.  
Foto: Chris Reinewald.
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Museums zeigt. „Die Techniken, mit denen Besucher ge
wonnen werden  sollen, sind schließlich bei Museen und 
 Freizeitbetrieben gleich. Beide wollen besondere Erfah
rungen und einmalige Erlebnisse bieten. Es wird also ein 
museales Frontoffice geschaffen, das die Besucherströme 
managt und die Besucher dazu animiert, Geld auszugeben. 
Dafür sind intelligente Geschäftsmodelle erforderlich, die 
selbstverständlich auf einer anderen Mission beruhen und 
 andere Ziele verfolgen als dies bei einem Museum der Fall 
ist, mit denen jedoch das Knowhow und die Erfahrungen 
des Vergnügungssektors in musealem Kontext eingesetzt 
werden können. Selbstverständlich muss eine solche 
 Beteiligung  risikobehaftet sein.“ 6

So zeigt das mit Aufspaltung bedrohte Theaterinstitut, 
das wieder ein Theatermuseum werden möchte, Interesse 
an einer „logischen Zusammenarbeit“ mit dem Theater-
unternehmer, Medien-Tycoon und Kunstmäzen Joop van 
den Ende. Auf Basis seiner Erfahrungen mit seinen Musical-
theatern in New York und Hamburg, die den Städten zu-
sätzliche Einkünfte einbrachten, hat van den Ende der Re-
gierung die Gründung eines nationalen Finanzierungsfonds 
vorgeschlagen. Eine Investition von 100 Millionen Euro für 
international hochrangige Ausstellungen könnte 3,4 Millionen 
zusätzliche Kulturtouristen in die Niederlande bringen, die 
pro Kopf etwa 388 Euro ausgeben. 

Dennoch sind Museen letztlich keine Unternehmen, da 
sie niemals kostendeckend oder gar gewinnbringend arbei-
ten können. Ist es folglich nicht wichtiger, den gesellschaft-
lichen Rückhalt von Museen zu vergrößern und auch museums-
abstinente Populisten zu einem Besuch zu verführen? Mit 
digitalen Mitteln können Museen ihre Domäne und damit 
auch ihre Reichweite vergrößern. Einmal im Museum können 
Besucher mit Hilfe von Workshops aktiv einbezogen werden, 
so wie dies das Centraal Museum in Utrecht bei den Ausstel-
lungen über den Modedesigner Alexander van Slobbe und 
den Zimmermann und Architekten Gerrit Rietveld getan hat. 

Die Gewitterwolken in Form von Kulturfeindlichkeit 
und Krise werden auch wieder vorüberziehen. In der aktu-
ellen Situation bieten sie dem niederländischen Museums-
sektor jedoch die Chance, weniger reaktive und defensive 
Strategien zu entwickeln. 
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