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Schruns -  Bezau -  Sonntag: 
drei Orte -  drei Museen
Ein Vergleich von Heimatmuseen in Vorarlberg 
hinsichtlich ihrer Entstehungsgeschichte und 
Ausstellungsgestaltung 
(1. Teil)

1. Einleitung

1929 faßte Karl Lang in seinem Buch »Österreichische Heimatmuseen« 
folgendes Urteil11: »Vorarlberg, das >Ländle<, als kleinstes Land Österreichs, 
hat im Verhältnis die meisten Museen. Wie kommt das? Gewiß kommt auch 
hier der Gedanke in Betracht, daß Museen zur Hebung des Fremdenver
kehrs etwas beitragen können. In anderen Ländern kann wohl auch dieser 
Gedanke eine Rolle spielen. Trotzdem gibt es aber in keinem Lande Öster
reichs auf einem kleinen Raum so viele Museen. Es muß demnach dafür 
noch ein anderer, und zwar ideeller Beweggrund maßgebend sein. Vorarl
berg muß man kennen, wenn man auf den eigentlichen Grund kommen will. 
Die Vorarlberger haben einen gewissen Selbständigkeitsdrang. Jede etwas 
größere Ortschaft hat selbst eine Schule und eine Kirche. (...) -  Fast jeder Ort 
in Vorarlberg hat ein Musikvereinshaus. So kann man begreifen, warum ge
rade in Vorarlberg so viele Museen sind. Dazu kommt noch, daß der Vorarl
berger nüchterner ist. Alkoholräusche sind bei ihnen nicht so häufig. Daher 
sind Raufereien im Wirtshaus fast ganz unbekannt. Ein Wirt, der bereits 30 
Jahre in Vorarlberg war, teilte mir mit, daß er dort nie alkoholisierte Raufer an
traf. Auch die Kapläne sind dort selbständiger. Sie wohnen nicht wie an
derswo im Pfarrhaus oder auf eigene Kosten, sondern erhalten ein eigenes 
Haus zugewiesen. So gehört eine gewisse soziale Volkskunde dazu, wenn 
über das Vorhandensein vieler Museen in einem Lande ein richtiges Urteil 
gefällt werden soll (...).«

Der folgende Vergleich der Entstehungsgeschichte und der Präsentati
onsweise dreier Vorarlberger Heimatmuseen verwirklicht zwar nicht die 
Anregung Längs zu einer »sozialen Volkskunde«21 und läßt die oben wie
dergegebenen »nationalen Stereotypen« über Vorarlberg31 natürlich außer 
Betracht.

Den hier nun untersuchten Museen in Schruns, Bezau und Sonntag ist 
nicht nur ihre zentrale Museumsfunktion für ihre Talschaft gemein. Sie
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