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„Auf eigene Gefahr – Vom riskanten Wunsch nach Sicherheit“, 
 Sonderausstellung vom 28. Mai 2021 bis Frühjahr 2023 im  
vorarlberg museum, Bregenz

 

Die noch bis ins Frühjahr 2023 laufende Sonderausstellung des für 
seine innovativen Zugänge so bekannten vorarlberg museum widmet 
sich dem Risiko, der Sicherheit und dem Umgang mit Gefahr – und 
damit einem überaus aktuellen Thema. Im Zentrum des multidiszipli-
nären Nachdenkens stehen alltägliche, lebensnahe und institutionelle 
Zugänge zu diesen uns nicht erst seit der Covid-Pandemie beschäfti-
genden Konzepten des Weltbezugs. Schlagartig ist uns dennoch in der 
Pandemie deutlich geworden, wie voraussetzungsreich unser Umgang 
mit Risiko und Sicherheit ist, wie verwundbar wir letztlich sind und 
wie stark abhängig von Wissen, aber auch von unseren Nächsten. 
Nachgedacht wird also über eine tatsächlich alle betreffende Frage, die 
mit dem klugen, reflektierenden Untertitel „Vom riskanten Wunsch 
nach Sicherheit“ auch auf nichtintendierte Effekte dieses Wunsches 
verweist. Eindrücklich zeigt die Ausstellung, wie fruchtbar sich auch 
in diesem Fall das im vorarlberg museum praktizierte Denken über 
Grenzen der jeweiligen Sammlungsbereiche hinweg erweist. So tre-
ten künstlerische Umsetzungen, ethnografische Objekte, historische 
Fotografien und archäologische Artefakte in einen Dialog, der gelingt. 
Der Anspruch, auch ein Museum aus und für das westlichste öster-
reichische Bundesland zu sein, dominiert diese Ausstellung keines-
wegs; zwar sind die „Fallbeispiele“ des Ausstellungsnarratives oft aus 
der Region, der Fokus ist – ganz der Thematik entsprechend – aber 
geradezu ein universeller.1

1 Diese offene Perspektive prägt auch das zur Ausstellung erschienene 
Begleitbuch von Peter Melichar, Andreas Rudigier (Hg.): Auf eigene 
Gefahr. Vom riskanten Wunsch nach Sicherheit. Wien 2021.

und Emanuel Pesendorfer für die Programmierung, und konnte so 
eine Ausstellung gelungen in den virtuellen Raum transferieren. 

laura bäumel 
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In fünf Kapiteln umkreist die von Lisa Noggler kuratierte 
Ausstellung ihre Fragen, nähert sich verschiedenen Aspekten, ver-
tieft einzelne Geschichten und regt zum Nachdenken und Schmun-
zeln an, ohne dabei abschließende Antworten zu präsentieren. Zwei 
grobe Stränge ordnen den Zugang: Der erste Strang thematisiert 
einen gleichsam historisch-chronologischen Zugang, mittels wel-
cher Strategien Menschen in der Vergangenheit Gefahren abgewen-
det und Sicherheit hergestellt haben. Diese Perspektive ermöglicht 
es, aus den hervorragenden und breiten hauseigenen Sammlungen 
Objekte in neuen Kontexten zu zeigen und unter neuen Fragestel-
lungen in den Blick zu nehmen. Auffallend präsent sind künstleri-
sche Zugänge, etwa Gemälde, Fotografien und Videoinstallationen 
– generell finden sich, wie überhaupt in gegenwärtigen Ausstellun-
gen, (sehr) viele Bildschirme in den Räumen. Klugerweise setzt die 
Ausstellung aber auch auf die Kraft von dreidimensionalen Objek-
ten, darunter beeindruckend große, etwa ein vom Hagel beschädigter 
PKW, der nun raumgreifend in einem Ausstellungsbereich steht. 
Der zweite Strang denkt das Thema konsequent über die Insze-
nierung. Die beeindruckende Szenografie verantwortet Alexandra 
Maringer. An eingebauten Täuschungen, Herausforderungen und 
„Tricks“ (so nennen sie die Ausstellungsmacher:innen selber) kön-
nen Besucher:innen ihr individuelles Sicherheitsgefühl testen. So fin-
det sich am Eingang ein Spiegelkabinett, in dem den Besucher:innen 
aus mehrfachen Gründen schwindlig werden kann. Auf die Spiegel 
aufgemalt finden sich nämlich unbequeme Fragen, denen man sich 
nur schwer entziehen kann: „Bin ich ein Risiko? Für andere? Für die 
Umwelt?“ Später begegnet einem eine Art „Panic Room“ mit unter-
schiedlich geschnittenen Türen und zum Schluss ein Sicherheitsnetz, 
über das man:frau sich schwankend bewegt. Damit wird auf spiele-
rische Weise vermittelt, dass „Sicherheit“ primär ein auch körperlich 
erlebtes und wahrgenommenes Gefühl ist, das meist losgelöst von 
Wahrscheinlichkeiten, Zahlen und Berechnungen, also jenseits von 
Rationalisierungen existiert und handlungsleitend wird. Dass dieses 
komplexe Gefühl zwar immer sehr subjektiv ist, aber gleichwohl 
auch ganz wesentlich von strukturellen Lebenssituationen, unglei-
chen Chancen und hierarchisierten Rechtssystemen (etwa bezogen 
auf den Aufenthaltsstatus) abhängt, das hätte in den Ausstellungsthe-
men noch etwas stärker hervorgehoben werden können. Sicherheit 
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und Risiko sind als relationale Konzepte überaus eng mit sozialer 
Lage, Geschlecht und anderen Differenzkategorien verbunden. So 
dominiert in der Schau letztlich eine mittelständisch-privilegierte, 
mit zahlreichen Versicherungen sekurisierte Gesellschaft, die bis vor 
kurzem Risiko vor allem aus Sportarten oder allenfalls in medizini-
schen Kontexten kannte. 

Der erste Ausstellungsteil befragt unter dem Titel „Regu-
lierte Körper“ medizinisch-schützende Aspekte, etwa die Entwick-
lung von Hygieneverfahren oder die in den letzten Jahren ja omni-
präsente Impfthematik, das Maskentragen oder schützende Kleidung 
und Accessoires. Hier finden sich dann Brillen, Regenschirme, eine 
psychiatrische „Zwangsjacke“ oder unterschiedlichste Arbeitshand-
schuhe aktueller Industrien aus der Wirtschaftsregion Vorarlberg. 

Mit „Normierte Räume“ kommen dann sowohl Privathäu-
ser als auch Nationalstaaten und deren vielfältige und aufwändige 
Sicherheitstechniken in den Blick: Grenz- und Gartenzäune, Stachel-
draht, Sicherheitsscanner an Flughäfen, Türschwellen, aufwändige 
Schließsysteme, Datenbank-Algorithmen, Vorhänge als Sichtschutz 
und überhaupt alle Arten von Schranken, in denen sich unsere zahl-
reichen Grenzziehungen materialisieren. Beeindruckend sind hier 
etwa die Aufnahmen von improvisierten Corona-Absperrungen an 
den Landesgrenzen im Rheintal (fotografiert von Miro Kuzmano-
vic), die bisher eng verbundene Menschen urplötzlich trennten. Ein 
Highlight dieses Teils ist ein mit allen modernen Tücken der Tech-
nik ausgestattetes Sicherheitsfenster, an dem die Besuchenden das 
Einbrechen üben dürfen. Schlagartig erkennbar wird anhand der ver-
sammelten hochgerüsteten Bemühungen aber vor allem die lächer-
lich wirkende Fragilität dieser ja letztlich alle in gewisser Weise zum 
Scheitern verurteilten Versuche der Absicherung. Absolute Sicher-
heit kann es nie geben, auch weil sie letztlich von sozialen Normen 
abhängt, die immer im Fluss sowie stets mehrdeutig und ambivalent 
sind. Sicherheit und Risiko sind mithin kontextabhängig, zeitgebun-
den und letztlich kontingent. 

Der dritte, farblich ganz in Grün gehaltene Teil widmet sich 
der „Unvorhersehbaren Natur“ und blickt auf die Wirkmacht des lange 
als Gegensatz gedachten Verhältnisses von Mensch und „Natur“. Hier 
geht es um Lawinenverbauungen, Schutz vor Hochwasser und Feuer, 
aber auch um die Absicherung heutiger Freizeitaktivitäten, etwa in 
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den Bergen. Nur hier wird in Ansätzen ablesbar, dass die Sonderaus-
stellung in Verbindung steht mit dem hundertjährigen Jubiläum der 
Vorarlberger Landesversicherung, die großzügig gefördert, dabei aber 
komplette inhaltliche Freiheit ermöglicht hat. Dass wir uns in Kli-
mafragen auf dem sprichwörtlich „dünnen Grat“ mit Absturzgefahr 
bewegen, versinnbildlicht ein Balance-Spiel. In „Sichere Zuständig-
keiten“ werden jene zahlreichen Institutionen behandelt, mit denen 
wir uns Sicherheit verschaffen oder durch die wir uns zumindest in 
Sicherheit wähnen. Die zahlreichen zunehmend an den Sozialstaat 
delegierten Aufgaben, die privatwirtschaftlichen Versicherungen, 
handlungsleitende Konzepte wie das des Vorrats, aber auch rechtliche 
Normen wie die Ehe mit ihren geschlechtsbezogenen Ungleichheiten 
werden hier kritisch reflektiert. Der fünfte Teil verlässt mit dem Titel 
„In Sicherheit wiegen“ nicht nur das bisherige titelgebende Schema 
aus Adjektiv und Nomen, sondern ist auch jener Ausstellungsteil, der 
am wenigsten deutet, jener mit dem experimentellsten Zugang, in 
dem religiöse Praktiken, Magie und allerlei Wunderglauben als Aus-
druck eines kraftvollen Wunsches nach einem sicheren Umgang mit 
letztlich unkontrollierbaren Gefahren nachvollziehbar werden. Hier 
finden sich nicht nur Schutzheilige und Votivbilder, Abwehrzauber, 
Talismane und wilde Installationskunst, sondern auch Hinweise auf 
Verschwörungstheorien, Esoterik und Drogen. Schön, sich durch die-
sen Mix von unterschiedlichsten Versuchen der Angstabwehr, Hoff-
nungssuche und Sehnsucht nach Stabilität zu lesen und zu schauen! 

Wir alle erleben aktuell angesichts von Klimakrise, Pande-
mie, Angriffskrieg und Atomdrohungen die generelle Fragilität von 
Sicherheit und die ständige Präsenz von Risiken unmittelbar mit. Der 
Ausstellung gelingt es, diesem gegenwärtigen Erleben Reflexionstiefe 
an die Seite zu stellen. Dies mag die erlebten Erschütterungen nicht 
kleiner machen, aber es ordnet sie ein und kontextualisiert, indem 
wir an die menschliche Kreativität und Improvisationskraft, an die 
zentrale Wichtigkeit von Vertrauen und an die aus der Gefahr resul-
tierende Handlungsmacht konkreten Tuns erinnert werden. Das tut 
gut – und hilft so vielleicht auch gegen Ohnmacht und Resignation.

konrad j. kuhn


