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Mit	der	letzten	Ausgabe	hat	die	Zeitschrift	
museum heute ihr diamantenes Jubiläum 
gefeiert und so den besten Beweis dafür 
geliefert, dass die bayerische Museums-
landschaft	ein	echtes	Juwel	ist.	Die	aktuelle	
Ausgabe macht sich nun auf den Weg zu 
ihrem eisernen Jubiläum. Und für die Heraus- 
forderungen der nächsten Jahre schadet es 
mit Sicherheit nicht, sich zu stählen.

Dies gelingt am besten in Kooperation. 
Und	dafür	schaffen	die	Museen	und	Samm-
lungen zusammen mit der Landesstelle für 
die nichtstaatlichen Museen in Bayern die 
besten Voraussetzungen, denn sie entwickeln 
die	Museumslandschaft	des	Freistaats	zu	
einem	kulturellen	Server,	der	seine	Exponate	
über ein breites Netzwerk einzelner Museen 
den bayerischen Bürgerinnen und Bürgern  
zur Verfügung stellt. Ganz im Sinne eines 
Grafikadapters	gestalten	sie	ihre	Ausstellun-
gen	zeitgemäß,	informativ	und	grafisch	an- 
sprechend. Hierfür nutzen sie auch den digi- 
talen Schub aus der Pandemiezeit auf beein- 
druckende Weise. 

Doch die Bandbreite musealer Aufga- 
ben geht weit über die Bildung von Netz-
werken, dem Schwerpunktthema des vorlie- 
genden	Hefts,	hinaus:	Eine	zunehmende	Zahl	
an	immer	heftigeren	Naturkatastrophen	er- 
fordert zwar keine Firewalls, aber Maßnah-

men zum nachhaltigen Schutz der bayeri-
schen Sammlungen. Die nichtstaatlichen 
Museen des Freistaats spielen zudem eine 
entscheidende Rolle in der Provenienzfor-
schung. Um hier zu Ergebnissen zu kommen, 
reicht es nicht, den Arbeitsspeicher ober-
flächlich zu durchforsten. Denn es handelt 
sich um eine langwierige und verantwor-
tungsvolle Aufgabe!

Bei der Bewältigung dieser und wei- 
terer	Herausforderungen	hilft	es,	das	Know- 
how der einzelnen Knotenpunkte der Netz- 
werke	effizient	und	nachhaltig	zu	nutzen.	
Tatkräftig	unterstützt	werden	die	bayerischen	
Häuser dabei von ihrem Netzwerkadapter, 
der Landesstelle für die nichtstaatlichen Mu- 
seen. Die aktuelle Ausgabe von museum  
heute stellt gelungene Beispiele der musealen 
Zusammenarbeit vor. Die Beteiligten brin- 
gen ihre individuellen Stärken in die Projekte 
ein, sodass der museale Server auf Hoch-
touren laufen kann. 

Die	bayerische	Museumslandschaft	 
ist vielfältig und attraktiv. Mit regelmäßi- 
gen Updates sorgen die Einrichtungen 
dafür,	dass	dies	auch	so	bleibt	–	dafür	danke	 
ich allen Verantwortlichen vor Ort ganz 
herzlich.  

Den	Leserinnen	und	Lesern	des	Hefts	
wünsche ich eine anregende Lektüre!

Grußwort

©	StMWK / Böttcher

Markus Blume
Bayerischer Staatsminister
für	Wissenschaft	und	Kunst
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Editorial

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

in	seiner	61.	Ausgabe	widmet	sich	museum 
heute schwerpunktmäßig dem Thema Netz- 
werke	und	zeigt	beispielhaft,	wie	dieses	
sinnvolle Instrument unter den Museen Bay- 
erns bereits zur Anwendung kommt. Denn 
ganz ohne Zweifel lassen sich einige Arbei-
ten durch die Unterstützung eines Netz-
werkes gut oder besser bewältigen, zumal 
innerhalb der Museumswelt die Anforde-
rungen für einen erfolgreichen Betrieb nicht 
nur	immer	komplexer	werden,	sondern	die	
einzelnen Aufgaben auch immer mehr Zeit 
und personelle Ressourcen verlangen. Diese 
jedoch	stehen	den	Museen	oftmals	nicht	 
im erforderlichen Maß zur Verfügung. Wie 
sollen alle Bereiche, von der Forschung über 
die Vermittlung bis hin zur erfolgreichen 
Vermarktung, abgedeckt werden, wenn die 
eigentlich dafür nötigen Fachstellen an den 
Museen	nicht	existieren	–	und	leider	in	
vielen Fällen auch nicht in absehbarer Zeit 
geschaffen	werden	können?	Hier	können	
Netzwerke helfen, auch wenn allen Be- 
teiligten klar ist, dass die Tugend nur der  
Not gehorcht. 

Wenn also eine Museumsfachfrau 
oder ein Museumsfachmann auf den neuen 
Fachgebieten die nötigen Kompetenzen nicht 
selber aufweisen kann, was bleibt dann als 
Ausweg?	Wären	die	nötigen	Finanzen	vor- 
handen, ließe sich die eine oder andere Auf- 
gabe durch Outsourcing abdecken, wobei  
ein Seitenblick in die Industrie verdeutlicht, 
dass	man	hier	inzwischen	oftmals	wieder	 
den Weg des Insourcings wählt, weil man nur 
so die Qualität halten und Sicherheit über  
die Erfüllung der Produktion erhält. In dieser 

Situation stellen Netzwerke eine probate Lö- 
sung dar. Sie ermöglichen, dass Anforde-
rungen aufgeteilt werden können. Sehr gute 
Beispiele dieser gegenseitigen Unterstützung 
finden	sich	in	den	zehn	Netzwerken	im	Rah- 
men	des	vom	bayerischen	Wirtschaftsmini-
sterium	finanzierten	und	an	der	Landesstelle	
angesiedelten Projektes »Museen und Tou- 
rismus«.	Hier	zeigt	sich	offenkundig,	wie	
vernetztes Agieren einen Mehrwert bringen 
kann	–	gerade	vor	dem	Hintergrund,	dass	 
die Produkte der Museen eben nicht nur 
schöngeistiger Art sind oder diesen Erwar-
tungen entsprechen, sondern Museen in 
Erfüllung	ihrer	gesellschaftlichen	Funktionen	
auch	wirtschaftliche	Anforderungen	befrie-
digen. Denn sind Museen wirklich immer 
noch zu den weichen Standortfaktoren zu 
rechnen?	Gilt	nicht	vielmehr,	dass,	beispiels-
weise bei der Entscheidung für einen neuen 
Produktionsstandort, neben Fragen zur tech- 
nischen Infrastruktur und evtl. möglichen 
Förderungen auch das jeweilige kulturelle An- 
gebot mitbestimmend ist, weil es nur dann 
gelingt,	die	erforderlichen	Fachkräfte	an	den	
Ort	zu	holen?	Kunst	und	Kultur	sind	schon	
lange nicht mehr die berühmten Kirschen auf 
der Torte, sondern sie sind die Hefe im Teig 
und gerade in einer sich in ihren Grundfesten 
ändernden Welt relevant. 

Die	menschliche	Gesellschaft	braucht	
die Kultur nicht nur als Ort der Selbstver-
gewisserung	in	Zeiten	von	Luxus	und	Über- 
fluss, sondern Kunst und Kultur sind essen- 
zieller Teil des menschlichen Zusammen-
lebens. Kunst und Kultur sind deshalb eben 
nicht nur systemrelevant, sondern sie sind 
systemimmanent	–	sie	definieren	das	System	
menschlichen Zusammenlebens. 

Dirk Blübaum 
Leiter der Landesstelle für die 
nichtstaatlichen Museen in Bayern
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Auch eine reizvolle Umgebung 
–	hier	der	Kochelsee	–	kann	
erweiternder Bestandteil 
eines Netzwerks sein, wie die 
MuSeenLandschaft	Expressio-
nismus	(ab	S.	15)	zeigt.	 
Foto: erlebe.bayern/Florian	
Trykowski
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Clever vernetzt statt allein im Dunkeln 

Museumsnetzwerke als Erfolgsfaktor im Museumsmarketing

Warum	werden	Netzwerke	in	der	Museumsarbeit	immer	wichtiger?	Ganz	einfach:	Weil	es	viel	
zu wenige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für viel zu viele Aufgaben gibt. Aufgaben wie 
zum Beispiel die unterschiedlichen Disziplinen im Museumsmarketing, in die die jeweiligen 
Museumsverantwortlichen sich erst einmal einarbeiten müssen, bevor etwas bewirkt werden 
kann. In Netzwerken können nicht nur eine Vielzahl an Baustellen gleichzeitig angegangen 
werden, sondern zusätzlich bringen sich unterschiedlichste Talente mit bereits vorhandenen 
Know-how ein, zum Nutzen aller Beteiligten. Und in einem thematischen Museumsnetzwerk 
kann	noch	mehr	erreicht	werden:	vom	Setzen	von	Themen	wie	»Herkunft	der	Demokratie«	
oder »Zeitgenössische Kunst im ländlichen Raum« in Leitmedien wie der Süddeutschen Zei- 
tung	bis	hin	zur	Entwicklung	von	Fahrradrouten	unter	der	verbindenden	Klammer	des	Expres-
sionismus. Dinge, die für ein einzelnes Museum ohne Partner nicht möglich wären.

Vor drei Jahren gab die Landesstelle mit dem Projekt »Museum & Tourismus« einen 
Impuls zur Vernetzung der Museen untereinander. »Die Landesstelle sucht zehn Pilot-Netz-
werke«	war	die	Botschaft.	Eine	Botschaft,	die	auf	fruchtbaren	Boden	fiel:	Es	bewarben	sich	
22	Netzwerke	mit	insgesamt	181	Museen.	Nicht	weniger	als	17	dieser	Netzwerke	waren	
damals neu gegründet worden. Dass die Landesstelle in diesem Projekt nur Netzwerke und 
keine	einzelnen	der	mehr	als	1.200	nichtstaatlichen	Museen	in	Bayern	begleitet,	hat	seinen	
Grund. Es geht bei »Museum & Tourismus« um Entwicklungsprozesse. Es geht um gemein-
sames Lernen, gemeinsames Planen, gemeinsames Werben, gemeinsames Reflektieren und 
um das Teilen von Informationen. Nachhaltige Arbeitsteilung in den Pilot-Netzwerken wird 
gefördert. Und die Landesstelle lebt es vorbildlich vor, indem sie hier nicht alleine neue Wege 
beschreitet, sondern sich mit der Bayern Tourismus Marketing GmbH vernetzt hat, um 
gemeinsam die Integration der bayerischen Museen in den Kulturtourismus zu verbessern.

Drei	Pilot-Museumsnetzwerke	aus	dem	Projekt	–	Antike	in	Bayern,	MuSeenLandschaft	
Expressionismus	und	KoOpf	(Netzwerke	Zeitgenössischer	Kunst	in	der	Oberpfalz)	–	berichten	
im Folgenden von ihrer erfolgreichen Arbeit. Drei thematisch unterschiedliche Netzwerke mit 
Museen	in	unterschiedlichster	Trägerschaft	und	mit	ganz	unterschiedlichen	Mitarbeiter-	
Ressourcen. Wobei sich überall gezeigt hat, egal, ob es große Museen sind oder nur mit einer 
30-Stunden-Stelle	ausgestattet:	Die	Vernetzung	mit	Kolleginnen	und	Kollegen	hat	schnell	 
für gesteigerte Wahrnehmung in den Medien und beim touristischen Publikum gesorgt.

Auch im Bereich der musealen Vermittlung sind Netzwerke nahezu überlebenswichtig, 
will	man	trotz	meist	geringer	personeller	und	finanzieller	Mittel	qualitativ	hochwertige	An- 
gebote für die Museumsgäste bereithalten. Daher erfreut sich der seit knapp zehn Jahren von 
der	Landesstelle	gemeinsam	mit	den	bayerischen	Bezirken	veranstaltete	Zertifikatskurs	zur	
Einführung in die Museumspädagogik großer Beliebtheit. Mit Kolleginnen und Kollegen in 
einer Region zusammenzuarbeiten, bringt nicht nur Synergien, sondern auch neue Ideen und 
macht	mehr	Spaß,	als	»alleine	im	Dunkeln«	zu	bleiben.	Einmal	geknüpfte	Kontakte	wollen	
aber	auch	gepflegt	werden	–	dies	geschieht	beispielsweise	mit	dem	Fortbildungsformat	»Im	
Austausch	bleiben	–	Netzwerk	Museumspädagogik«.

Wie sich die Museen und Ausstellungshäuser einer Stadt in großem Rahmen erfolg-
reich vernetzen, zeigt darüber hinaus das Beispiel des »Round Table Münchner Museen«, der 
insgesamt	rund	60	Beteiligte	vertritt.

Netzwerke

Martin Spantig
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Gemeinsames agiles Tourismusmarketing

Das Netzwerk Antike in Bayern

»Auf den Spuren der Römer, Kelten, Griechen und Etrusker« lautet das Motto der sieben 
bayerischen Antikenmuseen und archäologischen Parks, die sich zum Netzwerk Antike in 
Bayern zusammengeschlossen haben. Ziel ist gemeinsames agiles Tourismusmarketing,  
vor allem in digitaler Hinsicht. Reiseplanungen erfolgen inzwischen fast ausschließlich über 
das Internet. Museen sind in (post)pandemischen Zeiten mehr denn je angewiesen auf 
wiederkehrende ebenso wie neue Besucherinnen und Besucher. Zielgruppe der im Netzwerk 
vertretenen Institutionen sind Urlauber und Einheimische (Stichwort: »Urlaub dahoam«), 
Familien ebenso wie interessierte Laien. Im Verbund möchten sich die thematisch ähnlichen, 
in der Stadt und auf dem Land ansässigen, staatlichen und nichtstaatlichen Museen sowie 
archäologischen	Parks	unterschiedlicher	Größe	gegenseitig	befruchten	und	mitnehmen.	Über	
verschiedenste	Medien	soll	effizienter	auf	inhaltliche	Gemeinsamkeiten	und	überregionale	
Bezüge	betreffend	die	Archäologie	und	die	Antikensammlungen	in	Bayern	aufmerksam	
gemacht	werden.	Übergreifendes	Thema	aller	Einrichtungen	sind	die	Römer	(nicht	nur)	in	
Bayern, ergänzt um die hiesige keltische Vorgängerkultur und die mediterranen Hochkulturen 
der klassischen Antike. Wie zeitlos aktuell der Blick in die antike Vergangenheit ist, zeigt der 
Ukraine-Krieg.	Erneut	steht	die	Demokratie	auf	dem	Prüfstand	–	eine	politische	Errungen-
schaft,	die	wir	den	alten	Griechen	verdanken,	und	die	es	immer	wieder	aufs	Neue	zu	vertei-
digen gilt.

2019	haben	Dr.	Astrid	Fendt	(München)	und	Dr.	Maike	Sieler	(Kempten/Allgäu)	das	
Netzwerk im Rahmen des Projektes »Museen & Tourismus« der Landesstelle für die nicht- 
staatlichen Museen in Bayern in Kooperation mit der Bayern Tourismus Marketing GmbH 
gegründet. Antike in Bayern ist eines von zehn ausgewählten Pilot-Museumsnetzwerken. 
Deren Ziel ist, so Projektleiter Dr. Martin Spantig, eine »verbesserte Integration der baye-
rischen Museen in den Kulturtourismus«. Denn Reisende werden zu einer »zunehmend 
interessanteren Besuchergruppe« für die Museen. Netzwerk-Verbünde bringen Akteurinnen 
und	Akteure	zusammen,	bündeln	Kräfte	sowie	Know-how	und	fördern	Arbeitsteilung	inner-
halb des Netzwerks.1 Inzwischen ist allgemein anerkannt, dass Netzwerken in der Regel 
einen produktiven Mehrwert für die jeweiligen Institutionen hat. Da ein solcher Zusammen-
schluss durch die Personen lebt, werden im Folgenden die sieben zum Netzwerk gehören- 
den	Institutionen	mit	ihren	Vertreterinnen	und	Vertretern	vorgestellt.	Geografisch	deckt	das	
Netzwerk Antike in Bayern den gesamten Freistaat ab, vom Allgäu bis nach Unterfranken.

Das	Pompejanum	in	Aschaffenburg	ist	der	weltweit	einzige	noch	existierende	Nachbau	
eines	römischen	Wohnhauses.	Auftraggeber	war	König	Ludwig	I.	von	Bayern.	Dessen	

Astrid Fendt

Logo des Netzwerks  
Antike in Bayern 

Nachbau eines römischen 
Wohnhauses: das Pompeja-
num	in	Aschaffenburg	 
Foto: Staatliche Antiken-
sammlungen und Glyptothek 
München	/Renate	Kühling
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Architekt Friedrich von Gärtner errichtete das idyllisch am Hochufer des Mains gelegene,  
von	einem	südländischen	Landschaftspark	umgebene	Haus	1840	bis	1848	nach	dem	Vorbild	
der Casa dei Dioscuri in Pompeji. Die üppige Innenausstattung mit Mosaiken und Wand-
malereien	spiegelt	die	Zeit	der	römischen	Antike	aus	dem	Blickwinkel	des	19.	Jahrhunderts	
wider. Das Pompejanum untersteht der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, 
Gärten und Seen (Amtsvorstand Sven Spiegel, Konservatorin Dr. Susanne Hoppe) und ist ein 
Zweigmuseum der Staatlichen Antikensammlungen und Glyptothek München (Leitender 
Sammlungsdirektor	Dr.	Florian	Knauß).	Es	ist	von	März	bis	Oktober	geöffnet.	Während	dieser	
Zeit	finden	jährlich	wechselnde	Sonderausstellungen	zu	Themen	aus	der	griechischen,	römi- 
schen und etruskischen Antike statt. Aktuell wird in der Sonderschau »Von Zirkus bis Apostel. 
Tafel geschirr aus der Sammlung K. Wilhelm« passend zum Wohnambiente gehobenes rö- 
misches Geschirr vorgestellt. Erstmals wird heuer mit dem Video »Passing the Garden« von 
Monika Huber auch eine zeitgenössische Auseinandersetzung mit antiker Gartenmalerei in 
Bezug auf aktuelle Umweltprobleme gezeigt. Vertreterin für das Netzwerk Antike in Bayern  
ist Dr. Astrid Fendt, Oberkonservatorin in den Antikensammlungen und der Glyptothek 
München. 

Augsburg	–	Augusta	Vindelicum	–	war	die	Provinzhauptstadt	Raetiens	und	in	der	
römischen Kaiserzeit ein wichtiges, überregionales Handelszentrum. Ein Goldschatz, beste-
hend	aus	52	Münzen	aus	dem	2.	Jahrhundert	n. Chr.,	die	hölzernen	Überreste	einer	Schiffs-
anlegestelle und Zeugnisse des Handelsgottes Merkur verweisen auf den frühen merkantilen 
Charakter der Stadt. Ein lebensgroßer bronzener Pferdekopf, der einst zu einer Reiterstatue 
gehörte, steht stellvertretend für die spektakulären Funde aus der Römerzeit, die in Augs-
burg ausgegraben wurden und werden. Die wichtigsten Zeugnisse aus dem römischen Augs- 
burg sind derzeit (aufgrund der Schließung des Römischen Museums auf unbestimmte Zeit) 
im	»Römerlager	–	Das	römische	Augsburg	in	Kisten« im Zeughaus zu sehen. Dort sind auch 
Repliken einer lebensgroßen Büste und einer Statue des Kaisers Augustus ausgestellt. Unter 
seiner	Regierungszeit	erfolgte	15	v. Chr.	der	Eroberungsfeldzug	der	Römer	in	Raetien.	Sie	
errichteten zunächst ein Militärlager in Augsburg-Oberhausen. Angelegt als Versorgungs-
depot für den Alpenfeldzug der Römer, war es die Keimzelle der späteren zivilen Stadt. Son- 
derausstellungen	wie	aktuell	»Hin	und	wieder	zurück.	Ein	Schiffswrack	im	Schwarzen	Meer«	
lenken den Blick der Besuchenden über Augsburg hinaus auf andere Regionen des Römi-
schen	Reichs.	Das	Römische	Museum	wird	von	Manfred	Hahn	M. A.	geschäftsführend	ge- 
leitet, der Mitglied im Netzwerk Antike in Bayern ist. 

Kaiser Augustus, der Gründer  
von Augusta Vindelicum, begrüßt 
die Besucherinnen und Besucher 
im Römerlager in Augsburg.  
Foto:	S.	Rubendsdoerffer
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Cambodunum,	Kempten	im	Allgäu,	ist	die	älteste	schriftlich	erwähnte	römische	Stadt	
Deutschlands. Der Archäologische Park Cambodunum (APC) schützt und präsentiert die 
baulichen	Überreste	der	einst	am	Hochufer	der	Iller	gelegenen,	unter	Kaiser	Tiberius	(reg.	
14–37	n. Chr.)	errichteten	Römerstadt.	Hier	lebte	der	Statthalter	der	Provinz	Raetien	im	 
1.	Jahrhundert	n. Chr.,	bevor	er	seinen	Sitz	nach	Augusta	Vindelicum/Augsburg	verlagerte.	
Heute kann man die Ausmaße und das Leben in dieser frühen Römerstadt auf einem Erlebnis- 
Rundweg durch den Archäologischen Park nachvollziehen und erhält vertiefende Informatio-
nen	über	die	im	Sommer	stattfindende	»Schau!	Grabung«.	Vorbei	an	den	mit	einem	Schutz- 
bau	überdachten,	um	50	n. Chr.	angelegten	Kleinen	Thermen	und	dem	Forumsareal	mit	den	
Grundmauern der einstigen Basilika, in der Versammlungen und Gerichtsverhandlungen 
stattfanden, kommt man zum rekonstruierten gallorömischen Tempelbezirk. Hier opferten 
damalige	Einwohnerinnen	und	Einwohner	unterschiedlichster	Herkunft	ihren	Gottheiten,	
seien es römisch geprägte Kelten aus dem westlich benachbarten Gallien, Germanen oder 
Römer. Hercules und Merkur sowie Epona, die gallorömische Fruchtbarkeits- und Pferde-
göttin, wurden besonders verehrt. Im Tempelbezirk wird die Antike immer wieder mittels 
Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene verlebendigt. Neu ist die Dauerausstellung »Um 
Gottes	Willen:	Die	Tempel	von	Cambodunum	–	neu	entdeckt«.	Im	Netzwerk	Antike	in	Bayern	
vertreten ist die Leiterin des APC und der Stadtarchäologie, Dr. Maike Sieler, mit ihrem Mit- 
arbeiter	Emanuel	Schormair	M. A.

Das kelten römer museum in Manching repräsentiert gleichwertig die beiden großen, 
zeitlich	aufeinander	folgenden	frühen	Kulturen	Bayerns.	Vor	über	2.000	Jahren	befand	sich	in	
Manching eine der größten Keltenstädte Mitteleuropas. Bedeutende im Museum ausgestellte 
Funde aus dem oppidum sind ein goldenes Kultbäumchen aus dem 3. Jahrhundert v.   Chr. und  
ein	äußerst	wertvoller,	aus	450	Goldmünzen	bestehender	Keltenschatz.	Rund	100	Jahre	nach	
dem	Niedergang	der	Keltensiedlung	legten	die	Römer	um	40/50	n.			Chr.	im	heutigen	Ortsteil	
Oberstimm ein Kastell zur Grenzsicherung an. Spektakuläre Funde im Bereich einer verlande-
ten römischen Anlegestelle an einem Nebenfluss der Donau sind die Reste von zwei hölzernen 
Militärschiffen.	Diese	sind	seit	2005	nach	aufwendigen	Konservierungsmaßnahmen	im	Mu- 
seum ausgestellt. In diesem Jahr verweist die Sonderausstellung »Im Dienste Roms. Legionen 
und Hilfstruppen« auf die ursprüngliche militärische Funktion der einstigen Römersiedlung. 
Das Museum in Manching ist ein Zweigmuseum der Archäologischen Staatssammlung in 
 München. Vertreter im Netzwerk Antike in Bayern ist Museumsleiter Tobias Esch M.  A. 

Der gallorömische Tempel-
bezirk im Archäologischen 
Park	Cambodunum/Kempten	
Foto:	APC	/K.	Jena
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Die	Archäologische	Staatssammlung	in	München	wurde	1885	gegründet.	Sie	ist	das	
zentrale Landesmuseum für das archäologische Erbe Bayerns und verfügt über fünf Abtei-
lungen.	In	diesen	werden	Funde	aus	allen	Epochen	–	von	der	Steinzeit	über	die	Kelten-	und	
Römerzeit	bis	zum	Mittelalter	und	die	Neuzeit	–	gezeigt,	ergänzt	um	eine	Mittelmeer-	und	
Münzsammlung. Die ebenfalls im Netzwerk Antike in Bayern vertretenen archäologischen 
Museen in Manching und Weißenburg sind zwei der insgesamt acht Zweigmuseen der Archäo- 
logischen	Staatssammlung.	Seit	2016	ist	das	am	Englischen	Garten	in	München	gelegene	
	Museum	aufgrund	einer	umfangreichen	Generalsanierung	geschlossen.	2023/24	wird	es	mit	
einer vollständig neu gestalteten Dauerausstellung sowie einer großen Halle für temporäre 
Ausstellungen	wiedereröffnet.	Sonderausstellungen	werden	bis	dahin	an	anderen	Orten	in	
München sowie in den Zweigmuseen gezeigt. Berühmte Funde wie der marmorne Venustorso 
angeblich	aus	Epfach	aus	dem	2.	Jahrhundert	n. Chr.	sowie	die	bronzene	Stier	statuette	aus	
Weltenburg	aus	dem	2./1.	Jahrhundert	v.	Chr.	repräsentieren	stellvertretend	wichtige	römische	
und	keltische	Hinterlassenschaften	in	Bayern.	Direktor	der	Archäologischen	Staatsammlung	
München ist Prof. Dr. Rupert Gebhard. Vertreterin im Netzwerk Antike in Bayern ist Presse- 
sprecherin	Julia	Landgrebe	M. A.	

Die Staatlichen Antikensammlungen und Glyptothek in München lenken den Blick auf 
die antiken Hochkulturen im Mittelmeerraum. Die beiden klassizistischen Gebäude am Königs- 
platz beherbergen Sammlungen von Weltruhm. Im Kern handelt es sich um die einstige Samm- 
lung	der	Wittelsbacher.	Sie	wurde	vorrangig	unter	König	Ludwig	I.	im	frühen	19.	Jahrhundert	
zusammengetragen. Vor allem Schenkungen bedeutender Privatsammlungen ergänzten 
diese	sukzessive.	Die	1830	eröffnete	(und	von	2018	bis	
2021	generalsanierte)	Glyptothek	ist	das	erste	öffentliche	
Museum Münchens. Sowohl die Antikensammlungen als 
auch die Glyptothek beinhalten wertvolle und einzigartige 
Kunstgegenstände und Objekte des Alltagslebens aus der 
Zeit der griechischen, etruskischen und römischen Kultur. 
Weltberühmt	sind	Marmorskulpturen	wie	der	um	200	v. Chr.	
entstandene	Barberinische	Faun	und	die	um	490/80	v.	Chr.	
gefertigten Aegineten, die Giebelskulpturen des Aphaia- 
Tempels von Ägina. Nicht minder bekannt sind die großen 
Sammlungen an griechischer Keramik und griechischem 
Goldschmuck; stellvertretend dafür stehen die Dionysos- 
Schale	des	Exekias	(530	v. Chr.)	und	der	filigrane	Gold-
kranz	von	Armento	(360	v. Chr.).	Sonderausstellungen	mit	
internationalen Leihgaben, aktuell »Samnium und die 
Samniten. Roms letzter Rivale«, geben Besuchenden die 
Gelegenheit, auch unbekanntere antike Völker Italiens 
kennenzulernen.	Das	Pompejanum	in	Aschaffenburg	ist	
das Zweigmuseum der Museen am Königsplatz. Ein Teil 
der berühmten Münchner antiken Vasensammlung ist 

Die	berühmten	Schiffswracks	
aus dem Römerkastell von 
Oberstimm im kelten römer 
museum in Manching  
Foto: kelten römer museum 
manching	/Michael	Heinrich

Der	Barberinische	Faun	–	
 weltberühmte Skulptur in der 
Glyptothek München  
Foto: Staatliche Antikensamm-
lungen und Glyptothek 
München	/Renate	Kühling
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dauerhaft	im	Internationalen	Keramik-Museum	Weiden	ausgestellt.	Leitender	Sammlungs-
direktor der Staatlichen Antikensammlungen und Glyptothek München ist Dr. Florian Knauß. 
Vertreterin im und Sprecherin des Netzwerks Antike in Bayern ist Oberkonservatorin  
Dr. Astrid Fendt.

Im RömerMuseum in Weißenburg sind die Funde aus dem Römerkastell Biriciana 
ausgestellt.	Berühmt	ist	der	spektakuläre,	1979	gefundene	Schatz	von	Weißenburg,	beste-
hend	aus	114	Objekten,	darunter	17	einzigartige	bronzene	Götterfiguren,	Geräte,	Werkzeuge,	
Militaria und Votivtafeln. Es ist einer der größten Römerschätze und bedeutendsten Hort-
funde Deutschlands. Verborgen wurde er wohl während der Alamanneneinfälle Mitte des  
3.	Jahrhunderts	n. Chr.	Seit	2005	ist	Biriciana	Teil	des	UNESCO-Welterbes »Obergermanisch- 
Raetischer	Limes«.	Im	RömerMuseum	befindet	sich	die	zentrale	Limes-Informationsstelle	 
am bayerischen Abschnitt des Raetischen Limes. Vor Ort in einem archäologischen Park 
besichtigen kann man das wieder aufgebaute Nordtor des einstigen Alenkastells. Es war  
der wichtigste römische Truppenstandort im dortigen Limesabschnitt. Zudem sind unter 
einem Schutzbau die besterhaltenen römischen Thermen Süddeutschlands zu besichtigen. 
Sie waren einst umgeben von einem großen Lagerdorf. Das RömerMuseum ist Bestandteil 
der Museen Weißenburg und ein Zweigmuseum der Archäologischen Staatssammlung 
München. Im Netzwerk Antike in Bayern vertreten sind Museumsleiter Dr. Mario Bloier und 
seine Mitarbeiterin Katharina Heinrich M.   A. 

Aktivitäten des Netzwerks Antike in Bayern
Das Netzwerk Antike in Bayern arbeitet zweigleisig. Sowohl mit kontinuierlichen Hinter-
grundinformationen	als	auch	mit	punktuellen	öffentlichkeitswirksamen	Aktionen	soll	das	
Interesse	von	Laien	und	Kennern	erstmals	und	erneut	auf	die	antiken	Hinterlassenschaften	 
in Bayern gelenkt werden. Digital ist der Antike-Verbund auf unterschiedlichen Portalen 
sichtbar. Eine gemeinsame Homepage (www.antike-in-bayern.de), gestaltet auf Basis von 
BYSEUM,	dem	Angebot	der	Landesstelle,	liefert	–	auch	auf	Englisch	–	alle	relevanten	Infor- 
mationen zu den Institutionen, verbunden mit touristischen Tipps zum jeweiligen Standort. 
Gemeinsam hat das Netzwerk einen Flyer gestaltet, der in allen Museen ausliegt, gemäß 
dem Ansatz eines bekannten Online-Händlers: »Besucher, denen dieses Museum gefallen 
hat, interessierten sich auch für folgendes Angebot.« Aktuelle Sonderausstellungen und 
Veranstaltungen werden zudem über gemeinsame Portale in den sozialen Medien publiziert: 

Der Weißenburger Schatzfund 
im örtlichen RömerMuseum 
Foto:	Museen	Weißenburg	/	
ArcTron

http://www.antike-in-bayern.de
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Facebook (www.facebook.com/antikeinbayern) 
und Instagram (#antikeinbayern). Ein von 
der Landesstelle für die nichtstaatlichen 
Museen in Kooperation mit der Bayern 
Tourismus Marketing GmbH initiiertes 
Storytelling	mittels	Museumsbotschafte-
rinnen	und	-botschaftern	in	überregionalen	
Medien sorgt für einen dezidiert emotio-
nalen Zugang zu ausgewählten Museen 
(https://erlebe.bayern/storys/museen-antike). 
Die Story ist unter https://bavaria.travel 
auch in Englisch online verfügbar, um inter- 
nationale Kulturtouristinnen und -touristen 
digital zu erreichen. 

Seit	2022	präsentieren	sich	die	
sieben Museen mit der Wanderausstellung 
»Netzwerk Antike in Bayern« an wechseln-
den	Standorten	in	ganz	Bayern	der	Öffent-
lichkeit.	Den	Auftakt	machte	die	Schau	im	
Infopoint Museen & Schlösser in Bayern 
(24.1.–6.4.2022)	in	der	Münchner	City.	In	
Zusammenarbeit mit Infopoint-Leiterin 
Sabine	Wieshuber	M. A.	begleiteten	zwei	Blogbeiträge	(https://blog.museumsperlen.de/
antike-in-bayern) und eine einwöchige Social-Media-Kampagne die Präsentation. Gemeinsam 
lud	man	zu	einer	Pressekonferenz	in	die	Landesstelle	ein.	Die	maximal	möglichen	zwölf	
Plätze für Journalistinnen und Journalisten waren schnell belegt. Die Medien, darunter die 
Süddeutsche Zeitung, die Augsburger Allgemeine, der Münchener Merkur und touristische 
Fachzeitschriften	wie	die	Omnibus	Revue	haben	ausgiebig	und	vor	allem	positiv	berichtet.	
Das Netzwerk biete ein »Rundum-Paket, das die bayerische Geschichte erzählt und auf ihre 
Bedeutung	bis	heute	aufmerksam	macht«,	so	das	Resümee	in	der	SZ	(Nr.	22,	28.1.2022).	
Auch auf traditionellem analogem Weg wurde somit das Interesse bei Einheimischen sowie 
Touristinnen und Touristen an der Antike in Bayern gesteigert. Zweite Station der Ausstellung 
ist	bis	31.7.2022	die	Universitätsbibliothek	der	Katholischen	Universität	Eichstätt-	Ingolstadt.	
Anschließend wandert sie weiter ins kelten römer museum nach Manching. 

In Arbeit sind ein gemeinsamer digitaler Reiseführer und ggf. auch konkrete Reise-
angebote zur Antike in Bayern, um diese auch physisch erlebbar zu machen und einzu-
binden	in	die	jeweilige	Landschaft	–	gemäß	dem	neuen	Weg	im	Museumsmarketing:	»Das	
Museum als Geheimtipp plus die Destination.«2 

Die mit der Corona-Pandemie einhergegangenen Einschränkungen im kulturellen und 
touristischen Bereich haben gezeigt, wie wichtig mittelfristig orientierte, nachhaltige Besucher- 
werbung ist. Eine solche gelingt über ein starkes Netzwerk. Im Verbund lassen sich gemein-
same Themen erfolgreich verzahnen und institutionen- sowie regionenübergreifend wirksam 
und agil präsentieren. Einheimische sollen ebenso wie Touristinnen und Touristen Lust auf 
antike	Geschichte	und	archäologische	Hinterlassenschaften	sowie	Sammlungen	in	Bayern	
bekommen. Ob als Ausgrabung, rekonstruierter archäologischer Park oder Ausstellung im 
Museum: Römer und Kelten haben ebenso wie Griechen und Etrusker in Bayern viele Spuren 
hinterlassen,	anhand	derer	sich	–	gemeinsam	–	spannende	Geschichten	erzählen	lassen.	

Blick in die Sonderaus- 
stellung »Netzwerk Antike  
in Bayern« im Infopoint 
Museen & Schlösser in  
Bayern in München   
Foto: Staatliche Antiken-
sammlungen und  
Glyptothek	/	Astrid	Fendt

http://www.facebook.com/antikeinbayern
https://erlebe.bayern/storys/museen-antike
https://bavaria.travel
https://blog.museumsperlen.de/antike-in-bayern)
https://blog.museumsperlen.de/antike-in-bayern)
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1 Spantig,	Martin:	Entwicklungs-
prozesse mit nachhaltiger Arbeits- 
teilung. Halbzeit beim Kooperations-

projekt »Museum & Tourismus«,  
in:	museum	heute	60,	Dezember	
2021,	S.	38–40.

2 Ebd.,	S.	41.

Literaturauswahl zu den Museen im Netzwerk Antike in Bayern: 
Aschaffenburg: 
➡	Helmberger,	Werner/Wünsche,	Raimund/Knauß,	Florian:	Pompejanum	Aschaffenburg.	

Amtlicher Führer, München 32017.
Augsburg: 
➡	Gairhos,	Sebastian	u.			a.	(Hrsg.):	Das	römische	Augsburg.	Militärplatz,	Provinzhauptstadt,	

Handelsmetropole,	Mainz	2022.
Kempten: 
➡	Weber,	Gerhard:	Archäologischer	Park	Cambodunum	(APC).	Abschnitt	1:	Der	gallorömische	

Tempelbezirk, Kempten 41998.
Manching: 
➡	Sievers,	Susanne:	Manching	–	Die	Keltenstadt,	Führer	zu	archäologischen	Denkmälern	in	

Bayern: Oberbayern 3, Stuttgart 22003;	Bockius,	Ronald:	Die	römerzeitlichen	Schiffsfunde	
von Oberstimm in Bayern, Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums 
Mainz	50,	Mainz	2002.

München, Archäologische Staatssammlung:
➡	Gebhard,	Rupert:	Die	Archäologische	Staatssammlung	München:	Glanzstücke	des	

	Museums,	München	2010.
München, Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek: 
➡	Knauß,	Florian:	Die	Kunst	der	Antike.	Meisterwerke	der	Münchner	Antikensammlungen,	

München	2017;	Wünsche,	Raimund:	Glyptothek	München.	Meisterwerke	griechischer	und	
römischer Skulptur, München 22017.

Weißenburg: 
➡	Steidl,	Bernd:	Limes	und	Römerschatz:	RömerMuseum	Weißenburg,	München	2019.

Neubau der Archäologischen 
Staatssammlung. Perspektive 
des Haupteingangs  
Rendering: Nieto Sobejano 
Arquitectos,	Berlin/Madrid
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Erfolgsfaktor Kooperation:  
Netzwerke Museen & Tourismus 

MuSeenLandschaft	Expressionismus

Bereits	seit	2012	verbindet	das	Netzwerk	MuSeenLandschaft	Expressionismus	Kunst-	und	
Naturgenuss im bayerischen Voralpenland. Das Netzwerk, bestehend aus zunächst sechs 
Partnern, hat sich inzwischen zu einem erfolgreichen Netzwerk aus zehn Partnern entwickelt. 
Ein Plädoyer für die enge Kooperation zwischen Museen und Tourismus.

Die Basis
Zwischen	München	und	dem	Alpenrand	verbinden	sich	Museen,	Seen	und	Landschaft	zu	dem	
einzigartigen	Entdeckungserlebnis	der	MuSeenLandschaft	Expressionismus.	Das	Buchheim	
Museum in Bernried, das Franz Marc Museum in Kochel am See, das Schloßmuseum in Murnau, 
das	Museum	Penzberg	–	Sammlung	Campendonk	sowie	das	Lenbachhaus	in	München	bieten	
zusammen die Qualität einer Nationalgalerie der Moderne in Deutschland. Nur hier kann die 
Avantgarde	des	frühen	20.	Jahrhunderts	in	der	Schönheit	und	Ursprünglichkeit	einer	Umge-
bung erlebt werden, in der die Künstlerinnen und Künstler der Brücke und des Blauen Reiter 
sich zu ihrer revolutionären Kunst inspirieren ließen.

Das Netzwerk
Die	MuSeenLandschaft	Expressionismus	ist	ein	Netzwerk	von	zehn	
Partnern	–	fünf	Museen	und	fünf	touristischen	Regionen.	Das	besondere	
dieser	Partnerschaft	ist,	dass	eigentlich	miteinander	konkurrierende	
Einrichtungen	sich	unter	der	Thematik	des	Expressionismus	zusammen-
gefunden haben, um sich und die Region, in der sie beheimatet sind, 
gemeinsam regional und überregional zu bewerben. Motto: »Kunst- und 
Naturgenuss zwischen München und dem Alpenrand«.

Die Partner sind: das Lenbachhaus in München und München Tou- 
rismus, das Buchheim Museum der Phantasie und die Region Starnberg-
Ammersee,	das	Museum	Penzberg	–	Sammlung	Campendonk	und	der	
Tourismusverband	Pfaffenwinkel,	das	Schloßmuseum	Murnau	und	die	
Tourist Information Murnau sowie das Franz Marc Museum in Kochel  
am See gemeinsam mit der Tourist Information Kochel am See. 

Die	MuSeenLandschaft	Expressionismus	bietet:
–	 fünf	Museen	mit	ausgezeichneten	expressionistischen	 

Sammlungen,
–	 jedes	Museum	liegt	an	oder	in	der	Nähe	eines	ober- 

bayerischen Sees,
–	 die	Region	bietet	zusätzlich	zu	den	Museen	ausgezeichnete	

Ausflugs- und Freizeitmöglichkeiten. 

Die Entwicklung der MuSeenLandschaft Expressionismus
Der	Entwicklung	von	Name,	Zielsetzung	und	Auftritt	der	MuSeenLand-
schaft	Expressionismus	ging	ein	längerer	Prozess	voraus.	Anlass	war	 
die	Wiedereröffnung	des	Franz	Marc	Museums	in	Kochel	am	See	im	Jahr	
2008.	Zunächst	stand	ausschließlich	die	Idee	eines	gemeinsamen	Mu- 
seumsflyers des Buchheim Museums in Bernried, des Schloßmuseums 

Kirsten Wengmann

Die	Region	MuSeenlandschaft	
Expressionismus	 
Abb.:	MuSeenlandschaft	
Expressionismus
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Murnau	und	des	Franz	Marc	Museums	zum	Thema	»Expressionismus«	im	Raum.	Begleitend	
erschien eine thematische Tourismusbroschüre. Inzwischen hat das Netzwerk zehn Partner 
und die anfänglichen Berührungsängste zwischen Museen und Tourismus konnten dank in- 
tensiver Workshoptage überwunden werden. 

Struktur der MuSeenLandschaft Expressionismus
Die	Beteiligung	an	der	MuSeenLandschaft	Expressionismus	ist	für	alle	Partner	ein	Baustein	
ihrer Kommunikationsstrategie, neben anderen Maßnahmen, die individuell umgesetzt 
werden. Für die Tourismusverbände sind die Museen ein wichtiges, aber dennoch nur eines 
von vielen Themen, und für die Museen liegt der Hauptfokus nach wie vor auf der Konzep- 
tion und Umsetzung ihres eigenen Ausstellungsprogramms und der Pflege ihrer Sammlung. 
Um	trotzdem	Ideen	zielgerichtet	umzusetzen,	wurde	eine	externe	Koordinierungsstelle	
eingerichtet, die die von den Partnern gemeinsam erarbeiteten Maßnahmen umsetzte. Dabei 
wird	zu	gleichen	Teilen	ein	fixes	Budget	von	jedem	Partner	bereitgestellt.	Da	es	zehn	Be- 
teiligte sind, ist die jeweilige Einlage für jeden leistbar. 

Die Bausteine:
–	 Kommunikation	und	Bewerbung	der	Region	MuSeenLandschaft	Expressionismus	 

mit	den	Regionen	München,	StarnbergAmmersee,	Pfaffenwinkel,	Murnau	und	
 Kochel am See,
–	 Leuchttürme:	die	fünf	Museen	der	MuSeenLandschaft	Expressionismus,
–	 Claim:	»Kunst-	und	Naturgenuss	zwischen	München	und	dem	Alpenrand«,
–	 den	deutschen	Expressionismus	in	der	Landschaft	erleben,	die	die	Künstlerinnen	 

und Künstler inspiriert hat,
–	 regional,	überregional	und	international	Reisende	und	Kulturreisende	für	die	Region	

unter	dem	besonderen	Aspekt	des	deutschen	Expressionismus	begeistern,
–	 langfristig:	mehr	Besucher	für	die	beteiligten	Museen	und	die	Region	generieren.

Die	Struktur	im	Überblick:
–	 Einführung	einer	Koordinierungsstelle,
–	 regelmäßige	Partnertreffen	ca.	alle	zwei	Monate,	digital,	und	ein	bis	zwei	Treffen	 

in Präsenz,
–	 Erarbeitung	und	Festlegung	der	Maßnahmen	für	ein	Jahr,
–	 fixes	Budget	für	ein	Jahr,
–	 jeder	Partner	zahlt	den	gleichen	Betrag	ein.

Buchheim Museum mit Steg 
Foto: Buchheim Museum

Schloßmuseum Murnau  
Foto: Schloßmuseum Murnau
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Die Maßnahmen
Wiederkennbares Keyvisual: 
Als	Basis	für	alle	weiteren	Maßnahmen	hat	die	MuSeenLandschaft	Expressionismus	ge	- 
meinsam ein Keyvisual entwickelt, das das Thema »Kunst- und Naturgenuss zwischen 
München und dem Alpenrand« visualisiert. Es ist bindend für alle Kommunikationsmodule. 

Broschüre:
Das	Keyvisual	findet	sich	zum	Beispiel	auf	dem	Cover	des	Faltblatts,	das	in	deutscher	und	
englischer Sprache herausgeben wird. Es stellt die Museen, die Regionen, die Partnerhotels 
und weitere Ausflugstipps vor. Die Broschüre liegt bei allen Partnern aus und wird vor allem 
von den touristischen Partnern zu regionalen und überregionalen Reise- und Freizeitmessen 
mitgenommen. 

Internetseite: 
Über	die	gemeinsame	Internetseite	www.museenlandschaft-expressionismus.de sind alle Partner 
zu	finden.	Neben	Informationen	zu	den	Museen	und	Regionen	erhalten	die	Reisenden	auch	
Hotel- und Ausflugstipps. 

MuSeenKarte Expressionismus: 
Das wichtigste Marketinginstrument ist 
die	»MuSeenKarte	Expressionismus«.	
Um Probleme mit unterschiedlichen 
Kassen- und Abrechnungssystemen zu 
umgehen, wurde eine scheckkarten-
große Karte eingeführt, die kostenlos 
in den Museen und über die Partner-
hotels an die Gäste ausgegeben wird. 
Im ersten Museum zahlen die Besu-
chenden den vollen Eintritt, in den vier 
weiteren Museen erhalten sie jeweils 
1,50	EUR	Ermäßigung.	Die	Gäste	freuen	
sich über die Rabattierung des Eintritts 
und erfahren ganz nebenbei, dass es  
in der Region noch weitere Museen zum 
Thema	Expressionismus	gibt.	

Franz Marc Museum  
Foto:	Franz	Marc	Museum	/	
Doris Leuschner

Museum	Penzberg	–	 
Sammlung Campendonk  
Foto: Stefan Geisbauer

http://www.museenlandschaft-expressionismus.de
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Netzwerk nutzen: 
Die zehn Netzwerkpartner bilden ein starkes Kompetenzteam, das gemeinsam viel erreichen 
kann.	Das	gilt	sowohl	für	die	externe	Kommunikation	(Flyer-	und	Plakattausch,	Hinweis	auf	
die	MuSeenLandschaft	bei	eigenen	Pressemitteilungen,	Verweis	und	Verlinkung	über	die	
eigenen Internetseiten sowie gemeinsam umgesetzte Maßnahmen) als auch für den internen 
Austausch und das Teilen von Wissen. 

Kooperationspartner finden: 
Das	Netzwerk	ist	auch	interessant	für	starke	Partner.	Zum	Beispiel	hat	die	MuSeenLandschaft	
eine langfristige Kooperationsvereinbarung mit DB regio geschlossen, da jedes der beteilig ten 
Museen mit der Werdenfelsbahn zu erreichen ist. Gemeinsam mit dem Kooperationspartner 
werden jährlich Maßnahmen entwickelt, die Synergien nutzen und die breite Kommunikation 
des Angebots beider Partner ermöglichen.

Der Radweg MuSeenLandschaft Expressionismus
Radfahren liegt seit Jahren im Trend. Immer mehr Radfahrer entdecken auch dank E-Bikes die 
Museen.	Die	MuSeenLandschaft	Expressionismus	gibt	bereits	seit	2017	einen	gemeinsamen	
Radflyer heraus, der auf bereits bestehenden Radwegen die Museen in München, Bernried, 
Murnau, Kochel am See und Penzberg verbindet. Die Route führt die Radler durch die Land- 
schaft,	die	die	Künstlerinnen	und	Künstler	des	Expressionismus	inspirierte.	Die	gesamte	Tour	
ist	ca.	185	km	lang	und	kann	auch	in	Teilstrecken	gefahren	werden,	da	jedes	Museum	mit	der	
Bahn zu erreichen ist. Der gemeinsame Flyer liegt bei allen Netzwerkpartnern aus und wird 
intensiv über die Tourismuspartner be worben. 

Die MuSeenKarte  
Expressionis	mus	ermöglicht	
ermäßigten Eintritt  
in den Museen.  
Abb.:	MuSeenLandschaft	
Expressionismus

Lenbachhaus München  
Foto: Städtische Galerie im 
Lenbachhaus und Kunstbau 
München
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Ein	185	km	langer	Radweg	
verbindet die Museen des 
Netzwerks.  
Abb.: Tourismusverband 
Pfaffenwinkel

2020	hat	»ZEIT	Reisen«,	dank	einer	Förderung	des	
Tourismus Verbands Oberbayern, das Angebot aufgegrif-
fen und eine Radreise »Auf den Spuren des Blauen Reiter« 
angeboten,	die	so	erfolgreich	war,	dass	2021	eine	weitere	
Reise aufgelegt wurde. 

Neue Impulse: Projekt der Landesstelle der  
nichtstaatlichen Museen
Die	MuSeenLandschaft	Expressionismus	wurde	2020	von	
der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern 
als eines von zehn Pilot-Netzwerken ausgewählt und wird 
so über fünf Jahre hinweg zum Thema »Museen & Tou - 
rismus« begleitet. Hier geht es unter anderem um eine 
bessere digitale Sichtbarkeit der Museen durch aktive Nut- 
zung der vorhandenen Tools wie Wikipedia, Tripadvisor, 
Instagram und Facebook sowie um Storytelling auf der 
Webseite von Bayern Tourismus Marketing.

Die Zusammenarbeit mit der Landesstelle hat auch 
im Netzwerk neue Impulse gesetzt. Ein lang angedachtes 
Projekt	wurde	in	2021	mit	großem	Erfolg	realisiert:	die	
Ausstellungsreihe »Avantgarde in Farbe. Blauer Reiter. 
Brücke.	Expressionismus«,	die	zeitgleich	in	allen	fünf	
Häusern stattgefunden hat. Die Ausstellungen wurden im 
Vorfeld	(2020)	mithilfe	einer	Pressereise	per	Rad	für	
Kulturreise-Journalisten, einer gemeinsamen Pressekon-
ferenz	im	Juni	2021,	einer	Postkartenreihe	und	einer	ge- 
meinsamen Social-Media-Kampagne angekündigt.

Anlässlich der besonderen Ausstellungsreihe konnte 
das Netzwerk erstmals auch einen Kulturreise anbieter 
gewinnen, der zentral buchbare Reisen zur MuSeen- 
Landschaft	Expressionismus	für	Individualreisende	und	
Gruppen angeboten hat.

Das Fazit
Seit	2012	ist	es	gelungen,	unter	dem	Dach	der	MuSeenLandschaft	Expressionismus	fünf	
touristische	Regionen	zu	verbinden.	Neben	einer	verbesserten	öffentlichen	Wahrnehmung	
der Region und den dazugehörigen Museen führt die Zusammenarbeit auch zu einem 
besseren Austausch zwischen den beteiligten Partnern. Es sind bereits neue Projektideen  
im	Gespräch,	etwa	die	Attraktivierung	des	Radwegs	MuSeenLandschaft	Expressionismus.
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»Grenzenloser Raum für Kunst«

Netzwerke Zeitgenössischer Kunst in der Oberpfalz

Das Präsentieren und Vermitteln »Zeitgenössischer Kunst in der Oberpfalz« steht im Mittel-
punkt eines Netzwerkes, dem Ausstellungshäuser von Amberg bis Tiefenbach angehören. 
Angeregt	durch	den	im	April	2019	im	Wallfahrtsmuseum	Neukirchen	b.	Hl.	Blut	für	die	Mu- 
seen	in	der	Oberpfalz	angebotenen	Praxis-Workshop	»Museum	&	Tourismus«	der	Landes-
stelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern, schlossen sich fünf Galerien und Museen 
zusammen,	um	sich	künftig	gegenseitig	unter	anderem	bei	neuen	Strategien	der	Öffentlich-
keitsarbeit zu unterstützen. Diese thematisch und regional ausgerichtete Initiative wurde vor 
drei Jahren als eines der Pilot-Netzwerke des Projektes »Museum & Tourismus« ausgewählt 
und arbeitet seitdem gemeinsam an Konzeption und Durchführung von Maßnahmen, die vor 
allem der »digitalen Unsichtbarkeit« der Kultureinrichtungen entgegenwirken sollen. 

Im Netzwerk Zeitgenössische Kunst in der Oberpfalz engagieren sich derzeit fünf 
Häuser:	Das	Luftmuseum	in	der	Amberger	Engelsburg	aus	dem	14.	Jahrhundert	stellt	in	
wechselnden	Ausstellungen	»Luft	zum	Sehen,	Hören,	Erleben,	Begreifen,	Verstehen«	vor	und	
präsentiert	Exponate	aus	den	Bereichen	Kunst,	Architektur,	Design	und	Technik.	Charakte-
ristisch	für	das	Luftmuseum	ist	auch	sein	Wirken	in	den	öffentlichen	Raum,	die	jährlichen	
Luftboottreffen	auf	der	Vils	inmitten	der	Altstadt	sind	inzwischen	Kult.	Das	Museum	SPUR	
Cham ist im ehemaligen Armenhaus der Stadt, einem spätgotischen Gebäude, eingerichtet.  
Es präsentiert Malerei, Plastik und Arbeiten auf Papier der Künstlergruppe SPUR, die von 
1957	bis	1965	zusammenarbeitete	und	deren	Mitglieder	teilweise	aus	der	Oberpfalz	stamm-
ten. Ebenfalls in Cham ist die Städtische Galerie Cordonhaus in einem Propsteigebäude aus 
dem	16.	Jahrhundert	zu	finden.	Das	Cordonhaus	hat	sich	im	Laufe	von	40	Jahren	mit	seinen	
Ausstellungen zeitgenössischer Kunst als überregional herausragender Kunstort etabliert 
und ist heute Mittelpunkt der spannenden Kunstszene im Landkreis Cham. Weiter im Ver- 
bund ist das internationale Oberpfälzer Künstlerhaus in Schwandorf, das mit seinem Artist- 
in-Residence-Programm sowie seinen Kunstausstellungen in der Kebbelvilla international 
vernetzt ist. Einmal jährlich werden Bilder aus der Sammlung zeitgenössischer Kunst aus der 
Region gezeigt. Der Skulpturenpark rund um die Gründerzeitvilla fügt dem Ensemble des 
Oberpfälzer Künstlerhauses eine weitere Facette hinzu. Das Museum Ludwig Gebhard in der 
Alten Schule in Tiefenbach zeigt vor allem die farbigen Linolschnitte des international be- 

Bärbel	Kleindorfer-Marx

Wilhelm Koch, Gründer  
des	Luftmuseums	 
Foto:	erlebe.bayern		/	 
Florian Trykowski
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kannten	Druck	grafikers.	Ein	stets	zugänglicher	Skulpturenweg	mit	Arbeiten	Ludwig	Gebhards	
war und ist gerade in coronabedingten Schließzeiten der Museen ein gut besuchter Kunstort.

Alle Häuser pflegen eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit europäischen Partnern, 
besonders aber mit Künstlerinnen und Künstlern sowie Galerien und Museen in der Tsche-
chischen	Republik.	Das	Cordonhaus	zum	Beispiel	veranstaltet	mit	Klattau/Klatovy,	der	Partner- 
stadt Chams, seit vielen Jahren Kunstausstellungen diesseits und jenseits der Grenze unter 
dem	Titel	»Gemeinsame	Wege	/	Společné cesty«. Das Oberpfälzer Künstlerhaus zeigt regel- 
mäßig	Arbeiten	von	tschechischen	Künstlerinnen	und	Künstlern,	erst	2021	waren	die	Gruppen	- 
ausstellung »Bayern Böhmen: Künstlerische Begegnungen« und eine Fotoausstellung zum 
Thema Natur- und Kulturerbe, »Grünes Band Bayern-Tschechien«, zu sehen. 

Die Mitglieder des Netzwerkes sind kleine und mittlere Museen, die jeweils von einer 
wissenschaftlichen	Fachkraft	geleitet	werden.	Das	Museum	SPUR	Cham	ist	in	der	Träger-
schaft	von	Stadt	und	Landkreis	Cham,	für	den	Ausstellungsbetrieb	sind	entsprechend	zwei	
Kolleginnen von Stadt und Landkreis mit einem kleinen Teil ihrer Arbeitszeit gemeinsam zu- 
ständig. Das Museum Ludwig Gebhard in Tiefenbach wird im Rahmen des »Chamer Modells«, 
eines Netzwerkes zur Betreuung von zwölf kommunalen Museen im Landkreis Cham, fach- 
lich	geleitet.	Im	Kulturreferat	des	Landkreises	sind	Museumsfachkräfte	angestellt,	die	
Aufgaben	wie	Ausstellungsbetrieb	und	Öffentlichkeitsarbeit	in	den	kommunalen	Museen	
übernehmen,	die	Museumsträger	–	Städte	und	Gemeinden	–	zahlen	einen	jeweils	nach	Auf- 
gabenumfang festgelegten Anteil zu den Personalkosten an den Landkreis. Die Vermittlung 
der Erkenntnisse aus der Arbeit im Pilot-Netzwerk kommt durch das Kulturreferat allen im 
»Chamer Modell« organisierten Kommunalmuseen zugute, auch wenn sie thematisch nicht 
zu den Kunstmuseen zählen. Ehrenamtlich Mitarbeitende unterstützen in allen Häusern den 
Museumsbetrieb in vielfältiger Weise.

Keines	der	Häuser	des	Netzwerkes	hat	einen	Fachbereich	Öffentlichkeitsarbeit	oder	
digitale Kommunikation mit eigenem Personal. Daraus resultierte die Idee des Netzwerkes, 
durch Arbeitsteilung zwischen den Kolleginnen und Kollegen der Mitgliedseinrichtungen 
mehr	Effizienz	im	Bereich	der	Kommunikation	nach	außen	zu	erreichen.	So	arbeitet	das	Netz- 
werk daran, zeitgenössische Kunst auch im ländlichen Raum als Faktor im Tourismus noch 
stärker zu verankern, etwa durch Anwendung von Storytelling im Marketing. Gleich in der 
ersten Phase des Netzwerks konnte mit einem Fotoshooting in allen fünf Museen die Grund- 
lage	für	digitale	Auftritte	erheblich	verbessert	werden.	Die	professionellen	Aufnahmen	der	

Städtische Galerie Cordon-
haus Cham. Peter Engel  
und Florian Topernpong, 
Ausstellung »Olympia & 
Erika«	(2021)	 
Foto: Erich Spahn
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Museen und Museumsobjekte, aber auch der Mitarbeitenden, den  »Gesichtern« 
der Häuser, wurden in die Online-Datenbank der Bayern Tourismus Marketing 
GmbH (BayTM) eingestellt, einem Bildarchiv, das unterschiedlichen Nutzern zur 
Verfügung steht.1

Bei	den	regelmäßigen	Treffen	des	Netzwerkes,	in	Präsenz	in	wechselnden	
Museen und coronabedingt auch als Online-Meetings, werden Maßnahmen zur 
Verbesserung der Kommunikation der Museen mit ihren Zielgruppen, die über 
eine eigene Website und eventuell Facebook-Account hinausgehen, diskutiert und 
geplant. Die Kolleginnen und Kollegen teilen sich die Arbeitsbereiche auf, je nach 
Fähigkeiten	und	Affinität	zu	den	Aufgaben,	und	erledigen	diese	auch	für	die	ande- 
ren Museen oder leiten die Umsetzung an. So gibt es Zuständigkeiten für Einträge 
der Museen in die digitale Enzyklopädie Wikipedia, für Instagram, Bayernticker, 
Einträge	von	»Unternehmensprofilen«	der	Museen	bei	der	Plattform	Google	(früher	google 
my Business) und Tripadvisor. Die Arbeit des Netzwerkes wird kontinuierlich begleitet von 
Martin Spantig, Leiter des Projektes »Museum & Tourismus« der Landesstelle, der beim 
Austausch im Netzwerk Anregungen für Kommunikationsstrategien einbringt sowie aus der 
Praxis	der	anderen	Pilot-Netzwerke	berichtet	und	so	durch	gelungene	Beispiele	anregende	
Impulse gibt. Sabine Wieshuber, Leiterin des Infopoints Museen & Schlösser in Bayern, 
skizzierte	in	einem	Netzwerktreffen	die	Möglichkeiten	für	Museen,	den	Infopoint	als	Schau-
fenster für Informationen zur zeitgenössischen Kunst in der Oberpfalz zu nutzen. So stellte 
der	Blog	»Museumsperlen«	der	Landesstelle	2020	zu	den	Herbstferien	in	Bayern	das	Netz- 
werk	und	die	darin	verbundenen	Kunstorte	unter	dem	Titel	»Grenzenlos	–	Kunstspaziergänge	
in der Oberpfalz« vor.2 

Von noch größerer Reichweite war der Bericht »Gemeinsam kreativ. Zeitgenössische 
Kunst« im Rahmen des Storytelling auf erlebe.bayern, der Website der BayTM.3 Mit vom Bay- 
erischen	Staatsministerium	für	Wirtschaft,	Landesentwicklung	und	Energie	im	Rahmen	des	
Kooperationsprojektes »Museum & Tourismus« zur Verfügung gestellten Mitteln konnte man 
diese	Botschaften	auf	reichweitenstarken	und	kulturaffinen	Portalen	wie	monopol- magazin.de, 
weltkunst.de, faz.net, sueddeutsche.de, zeit.de, welt.de platzieren. Mittlerweile wird diese 
Story,	die	auch	kulinarische	und	Wandertipps	enthält,	auch	als	»Contem	porary	Art	–	Getting	
creative … together« im Auslandsmarketing der BayTM eingesetzt. Medien-Kooperationen 
und das gemeinsame Schalten von Anzeigen in Kunstmagazinen sind Teil der Netzwerkarbeit, 
so entstanden gemeinsame Seiten über zeitgenössische Kunst in der Oberpfalz im österrei-
chischen Kunstmagazin »Parnass« und in »Artmapp«.

Logo KoOpf und  
Lage der beteiligten Orte

Museum SPUR Cham  
Foto:	erlebe.bayern		/	 
Florian Trykowski 
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Die Kulturkooperative Oberpfalz
Eine wichtige Grundlage für die Entstehung und Entwicklung  
des Netzwerkes war und ist die Kulturkooperative Oberpfalz 
(KoOpf),	die	schon	seit	über	20	Jahren	die	Oberpfalz	als	Kunst-
raum über Grenzen hinweg präsentiert. Der Impuls, Orte zeit- 
genössischer Kunst in der Oberpfalz zu vernetzen, war so schon 
gegeben, KoOpf betrieb von Beginn an Oberpfalz-Marketing. 
KoOpf bündelt Institutionen und Initiativen, die zeitgenössische 
Kunst, Architektur, Literatur und Musik in der Region mit Blick 
auf überregionale und europäische Dimensionen vertreten und 
regt genre- und grenzüberschreitende Kooperationsprojekte an. 
Derzeit	sind	an	KoOpf	neben	20	Mitgliedern	aus	der	Oberpfalz	
und einem aus Niederbayern auch mehrere Partner aus der 
Tschechischen	Republik	beteiligt.	»Kultur	findet	nicht	nur	in	den	
großen Metropolen statt, sondern auch im ländlichen Raum«, 
zeigte	sich	der	Oberpfälzer	Bezirkstagspräsident	Franz	Löffler	
bei	der	Präsentation	des	Jahresprogramms	2018	der	Kultur-
kooperative	Oberpfalz	überzeugt.	Seit	dem	Jahr	2015,	in	dem	die	
Stadt Pilsen in ihre Aktivitäten als europäische Kulturhauptstadt 
die Region, auch das benachbarte Bayern, einbezog, erscheint 
das	umfangreiche	jährliche	Programmheft	von	KoOpf	nicht	nur	in	
deutscher,	sondern	auch	in	tschechischer	Sprache.	Das	Heft,	
dessen Herausgabe unter anderem vom Bezirk Oberpfalz und dem 
Landkreis Cham gefördert wird, zeigt die vielfältigen Ansätze der 
Mitglieder, von Ausstellungen zeitgenössischer Kunst über Work- 
shops bis zu Filmvorführungen reicht das Angebot. »Die Kunst- und Kultureinrichtungen aus 
Oberpfalz, Niederbayern und Westböhmen treten in einen dauernden Dialog ein und ihre 
Aktivitäten sind nicht nur durch die kulturelle Vielfalt und das alljährliche Bemühen um das 
Entdecken neuer künstlerischer Themen außergewöhnlich, sondern auch durch die schon 
erwähnte geographische Dimension«,4 konstatierte Milan Čoupek, Generalkonsul der Tsche- 
chischen Republik in München, in seinem Geleitwort der zweisprachigen Broschüre »KoOpf 
2015«.	Die	Beteiligung	von	KoOpf	mit	der	Aktion	»Hochsitz«	am	Bayerischen	Kultur-	und	Be- 
gegnungsfest »Blumen für Pilsen« zum Abschluss der bayerischen Kulturtage im April  
2015	in	der	Kulturhauptstadt	Pilsen	war	eine	der	zahlreichen	Aktionen	von	KoOpf,	die	auf	die	
zeitgenössische	Kunst	in	der	Oberpfalz	aufmerksam	machten.	2005	etwa	war	das	Logo	der	
Vereinigung unter dem Motto »KoOpf signiert die Oberpfalz« als Land-Art- und Pflanzpro- 
jekt	in	den	Auffahrtskreisel	am	Autobahnkreuz	Oberpfälzer	Wald	an	der	Strecke	Nürnberg/
Prag	eingeackert	worden.	Im	Sommer	2008	gab	KoOpf	den	Rahmen,	der	eine	Beteiligung	
zahlreicher	Oberpfälzer	Kunstorte	mit	dem	Projekt	»Standpunkte	–	Landeplätze«	am	landes-
weiten Festival »Kunsträume Bayern« ermöglichte. Studentinnen und Studenten der Akade- 
mie der Bildenden Künste Nürnberg und der Kunstakademie Prag stellten an nahezu allen 
KoOpf- Standorten aus.

KoOpf und seine Netzwerke
1999	hatten	sich	bildende	Künstler	aus	verschiedenen	Orten	der	Oberpfalz,	die	zugleich	auch	
für lokale Kunstvereine und Galerien zeitgenössischer Kunst standen, zusammengetan und 
Leitbild,	Profil	und	künstlerische	Vorhaben	von	KoOpf	formuliert.5 Einige schon in der Start- 
phase von KoOpf beteiligten Vereine seien genannt, die wiederum ihre eigenen Beziehungs-
geflechte und Netzwerke einbrachten: die vom Maler Heiko Hermann in seinem restaurierten 
Zehentstadl	seit	1993	ausgerichteten	»Kunstdingertage«	in	Pertolzhofen,	die	2004	im	
Kunst	verein	Pertolzhofen	e. V.	einen	Förderverein	erhielten,	der	Kunstverein	Weiden	und	der	
Kunstverein	FreiRaum	Furth	im	Wald	(beide	gegründet	1995),	der	Förderverein	Oberpfälzer	

Skulpturenpark Oberpfälzer 
Künstlerhaus. Klaus Caspers: 
»Der Tänzer«, Sammlung 
Stadt Schwandorf  
Foto:	erlebe.bayern		/		 
Florian Trykowski
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Künstlerhaus	e.		V.	(1988)	und	der	Kunstverein	GRAZ	in	Regensburg	(2002),	der	laufend	
internationale Künstlerinnen und Künstler aus vielen Ländern zu Gast hat.

Die Folie, vor der sich die Initiativen zur zeitgenössischen Kunst in der Oberpfalz ent- 
wickelten,	waren	die	Grenzöffnung	1989	zur	damaligen	Tschechoslowakei	und	die	europä-
ische	Osterweiterung	2004.	»Der	Mitte-Europa-Raum,	der	hier	neu	entsteht,	gewinnt	Namen	
und	Image,	in	denen	die	Zukunftsfähigkeit	der	Region	zum	Ausdruck	kommt«,	beschrieb	
Wolfgang	Herzer,	langjähriger	Sprecher	von	KoOpf,	2008	die	Beweggründe	in	der	Image-
broschüre von KoOpf »Inner- und interregionale Netzwerkarbeit«.6 KoOpf entwickelte ein 
geografisches	Raum-Bild,	das	die	Verbindung	der	Standorte	einer	Landkarte	ergibt,	diese	
»lässt an ein Spielbrett denken, die freien Verbindungs-Geraden zwischen den KoOpf-Orten 
lassen an ein Diagramm verzwickter Spielzüge denken. Die hat es auch in Form mehrerer 
größerer	und	kleinerer	Gemeinschaftsprojekte	gegeben,	auf	den	Ziehfeldern,	die	die	Projekte	
auf dem Kunstspiel-Brett besetzt haben, sieht man bei genauem Hinsehen Kunst-Tatort- 
Fähnchen wehen. In der Region geht die Kunst um.«7 

»Kunstdingertage« und Kunsthalle in Pertolzhofen
Im	Umkreis	der	»Kunstdingertage«	fand	im	Juli	2000	auf	den	»Golanhöhen«	oberhalb	von	
Pertolzhofen,	einem	Ort	mit	rund	280	Einwohnern	im	Naturpark	Oberpfälzer	Wald,	die	erste	
öffentliche	Aktion	von	KoOpf	statt.	Angekündigt	war	ein	»Kulturbierzelt	mit	erster	Oberpfäl-
zer	Kunstmesse«,	medienwirksam	verbunden	mit	dem	»bisher	größten	Rasenmähertreffen	
Deutschlands«	–	Christoph	Süß	berichtete	im	Magazin	»quer«	im	Bayerischen	Fernsehen.	Bis	
heute gehen von den »Kunstdingertagen«, an denen alljährlich zahlreiche Künstlerinnen und 
Künstler zu einem mehrwöchigen Kunstsymposium nach Pertolzhofen kommen, wichtige 
Impulse	für	die	Kunst	in	der	Oberpfalz	aus.	Ein	zusammen	mit	der	Dorfgemeinschaft	und	der	
örtlichen Blaskapelle ausgerichtetes Fest, auf welchem die erarbeiteten Werke präsentiert 
werden, bildet dabei jeweils den Abschluss. Es entstand auch die Kunsthalle Pertolzhofen, 
ein	Übersee-Container	direkt	am	Bayerisch-Böhmischen	Freundschafts-Radweg,	die	jährlich	
mehrere Ausstellungen präsentiert. Fünf in den Container geschnittene Fenster und eine 
Solarzelle auf dem Dach ermöglichen es, dass die Ausstellungen Tag und Nacht unabhängig 
von	Öffnungszeiten	besichtigt	werden	können.	Der	kupferfarben	lackierte	Hochseecontainer,	
welcher durch den Münchner Architekten Christian Müller im Innenraum museal-weiß ge  - 
staltet	wurde,	ist	so	konzipiert,	dass	er	sowohl	per	Bahn	als	auch	per	Schiff	oder	Flugzeug	 
an	beliebige	Orte	transportiert	werden	kann.	2021	zeigte	die	Kunsthalle	»Netzwerke	aus	 
25	Jahren	Pertolzhofener	Kunstdingertagen«,	um	dem	wegen	Corona	ausgefallenen	Sympo-

Museum Ludwig Gebhard 
Tiefenbach  
Foto:	erlebe.bayern		/	 
Florian Trykowski
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sium auf diese Weise Raum zu geben. Ein weiteres Projekt des Pertolzhofener Kunstvereins 
ist ein Skulpturenweg entlang des Radwegs zwischen Pertolzhofen und Niedermurach, zwei 
Arbeiten, Skulpturen von Harald Björnsgard und Heiko Hermann, wurden schon installiert. 
Die	»Pertolzhofener	Hefte«	dokumentieren	die	Aktivitäten	zur	zeitgenössischen	Kunst	über	
den Tag hinaus. 

Resümee
Für die Kulturarbeit der Oberpfalz ist vernetztes Arbeiten (fast schon) zur Routine geworden. 
Als Solisten hätten die einzelnen Kunstinitiativen und Museen nicht die Wahrnehmung errei- 
chen können, die durch Vernetzung hergestellt werden konnte. Dies gilt umso mehr, wenn es 
um die Wahrnehmung durch kulturinteressierte Touristinnen und Touristen geht, die auch 
abseits der urbanen Ballungsräume in der Oberpfalz unterwegs sind.

Kunsthalle Pertolzhofen  
Foto: Heiko Hermann
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Sich kennenlernen, miteinander Ideen 
entwickeln und im Austausch bleiben 

Netzwerke in der musealen Vermittlung in Bayern 

»Sich zu vernetzen und zu kooperieren, sind wichtige Gelingensfaktoren für Bildungs- und 
Vermittlungsarbeit«	–	so	ist	es	schriftlich	festgehalten	im	2021	herausgegebenen	Leitfaden	
»Bildung und Vermittlung« des Deutschen Museumsbundes und des Bundesverbands Muse-
umspädagogik	(S.	52).	Die	Landesstelle	versucht,	diesen	Grundsatz	mit	Leben	zu	füllen,	denn	
in einer Branche, in der die Corona-Krise erschreckend deutlich die prekären Arbeitsverhält-
nisse	zahlreicher	Vermittlerinnen	und	Vermittler	an	den	Museen	aufgezeigt	hat	–	viele	Honorar- 
kräfte	standen	praktisch	über	Nacht	vor	dem	beruflichen	Aus	–	ist	es	umso	wichtiger,	sich	
zusammenzuschließen und gemeinsam zu handeln.

Und wie gelingt das einfacher, als wenn man räumlich nicht weit voneinander entfernt 
arbeitet?	Das	ist	eine	Grundidee	des	»Zertifikatskurses	zur	Einführung	in	die	Museumspäda-
gogik«, die seit dem Start vor knapp zehn Jahren in der Oberpfalz schon zum zweiten Mal in 
allen sieben Bezirken Bayerns verwirklicht wird. Der Kurs wendet sich an bereits in Museen 
tätige haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie an Interessierte, die 
in der musealen Kulturvermittlung aktiv werden wollen. Das Fortbildungsprogramm wird  
von der Landesstelle in Kooperation mit den jeweiligen Bezirken durchgeführt und hat feste 
inhaltliche Komponenten: Vermittlungsformen und -methoden, den Umgang mit Gruppen im 
Hinblick auf Didaktik und verbale sowie nonverbale Kommunikation, eine Anleitung für Pro- 
jektentwicklungen	sowie	Praxiseinheiten	mit	Exkursionen	in	unterschiedliche	Museen.	Je	
nach Situation vor Ort werden andere Akzente gesetzt und das Programm entsprechend 
variiert. Immer gleich bleibt aber, dass die Teilnehmenden zum Abschluss ein eigenes muse- 
umspädagogisches	Projekt	erarbeiten	und	sowohl	schriftlich	als	auch	in	Form	eines	Kurz	- 
referats	präsentieren	müssen.	Der	Lohn	für	die	Mühen	dieser	über	60-stündigen	Fortbildung	
ist	ein	Zertifikat.	Aber	eben	nicht	nur:	Wertvoll	sind	auch	die	Kontakte	zu	etwa	20	Mitstrei-
terinnen und Mitstreitern in der Region, zu den im Bezirk besuchten Museen, zur Kursleitung 
wie auch zu den jeweiligen Referentinnen und Referenten und nicht zuletzt zu den Kursver-
anstalterinnen und -veranstaltern. 

Christine Schmid-Egger

»Entdeckerhefte	und	Co.«	
lautete das Thema  
einer Veranstaltung der  
Netzwerk-Reihe zur  
Museums pädagogik, hier 
einige Beispiele.  
Foto: Landesstelle/ 
Sabine Wieshuber
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Damit	das	Netzwerken	auch	nach	den	Zertifikatskursen	weitergeht,	gibt	es	seit	2018	
auf	Wunsch	von	ehemaligen	Kursteilnehmenden	das	Format	»Im	Austausch	bleiben	–	Netz-
werk Museumspädagogik«. Diese eintägigen Fortbildungsveranstaltungen widmen sich einem 
Schwerpunktthema und sind jeweils in dem bayerischen Bezirk zu Gast, in dem der nächste 
Zertifikatskurs	zur	Einführung	in	die	Museumspädagogik	ansteht.	Im	Mai	2022	fand	bereits	
das	achte	Netzwerktreffen	statt	–	dieses	Mal	im	Bezirk	Niederbayern,	wo	im	Herbst	der	
nächste	Zertifikatskurs	starten	wird.	Unter	dem	Titel	»Museen	zum	Klingen	bringen«	widmete	
sich	die	Veranstaltung	im	Museum	Dingolfing	erstmalig	der	Musik	in	der	musealen	Vermitt-
lung.	Die	weiteren	bisher	bei	den	Netzwerktreffen	in	den	Fokus	genommenen	Themen	sind	
so breit gefächert wie die Vermittlungsarbeit in den Museen selbst: Mit attraktiven Program-
men sowohl den jüngsten wie auch den ältesten Besuchergruppen im Museum gerecht zu 
werden (»Zum ersten Mal im Museum. Vermittlungsprogramme für Kindergartenkinder« und 
»Senioren	im/ins	Museum«)	ist	ebenso	Aufgabe	der	Vermittlerinnen	und	Vermittler	wie	der	
Umgang mit »BesserwisserInnen, Klassenclowns und Co. Schwierige Situationen bei Muse- 
umsführungen souverän meistern«. Um das Museum selbst erkunden zu können, brauchen 
Besucherinnen	und	Besucher	qualitativ	hochwertige	und	objektbezogene	Begleitmaterialien,	
die	beim	Netzwerktreffen	»Entdeckerhefte	und	Co.«	vorgestellt	und	diskutiert	wurden.	Wie	
man auch außerhalb des Museums dessen Inhalte pädagogisch vermitteln kann, dazu gab es 
bei	der	Veranstaltung	»Museum	mobil	–	der	Museumskoffer«	zahlreiche	Anregungen.	Die	
Auswirkungen	der	Coronakrise	wurden	beim	Netzwerktreffen	2020	»Programme	trotz	Corona- 
krise	–	die	neue	Nachhaltigkeit«	in	den	Blick	genommen,	ebenso	bei	»Museum	und	Schule:	
digital	und	analog«	im	Jahr	2021:	Wie	schaffen	Museen	den	Spagat	zwischen	den	virtuellen	
und	physischen	Vermittlungsformaten?	Liegt	die	Zukunft	im	Hybrid	–	also	einer	Mischung	
aus	virtuellem	und	analogem	Angebot?

Diese Fragestellungen spielen auch eine wichtige Rolle in einem weiteren Netzwerk- 
Projekt der Vermittlerinnen und Vermittler aus acht bayerischen Freilicht- und Bauernhof-
museen, welches die Landesstelle wie auch das Museumspädagogische Zentrum (MPZ) 
derzeit begleiten. Gemeinsam erarbeiteten die Beteiligten Inhalte zum Thema »Nachhaltig-
keit« für den Einsatz im Schulunterricht anhand der vielfach bereits dort eingesetzten 
»Padlet«-Software.	Diese	bietet	eine	digitale	Pinnwand,	auf	der	Texte,	Bilder,	Videos	oder	
Links für das kollaborative Arbeiten in der Schule eingestellt werden können. Jedes Museum 
hat unter dem Oberthema der Nachhaltigkeit anhand seines Objektbestands einen spe- 
ziellen	Schwerpunkt	entwickelt	–	beispielsweise	zur	Vorratshaltung,	zu	Freizeit	und	Spiel,	
zur	Wasser-	und	Holzwirtschaft	oder	auch	zu	regionalen	Lebensmitteln	wie	der	Kartoffel.	 
Die von den Museen erarbeiteten Inhalte werden derzeit so aufbereitet, dass sie im kommen-
den Schuljahr auf der Plattform des Museumspädagogischen Zentrums (MPZ) als »Mus-
pads« im Unterricht eingesetzt werden können und idealerweise auch als Vorbereitung für 
einen Museumsbesuch vor Ort dienen. 

Um die museumspädagogischen Netzwerke in Bayerns Museen fachlich stets auf dem 
neuesten Stand unterstützen zu können, ist für die Landesstelle die Zusammenarbeit und  
der Austausch mit dem MPZ wie auch dem Kunst- und Kulturpädagogischen Zentrum der 
Museen in Nürnberg (KPZ) grundlegend. Durch die aktive Mitarbeit der Landesstelle in ein- 
schlägigen bundesweiten Einrichtungen wie beispielsweise dem Bundesverband Museums-
pädagogik mit seinem bayerischen Landesverband und dem Arbeitskreis Bildung und Ver- 
mittlung im Deutschen Museumsbund sind die bayerischen Vermittlerinnen und Vermittler 
auch in überregionalen Netzwerken vertreten.
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Round Table Münchner Museen 

Der	Arbeitskreis	der	Presse-	und	Öffentlichkeitsarbeit	der	Münchner	Museen	und	Ausstellungs	-
häuser	(kurz:	Round	Table	Münchner	Museen)	vertritt	insgesamt	rund	60	Beteiligte.	Neben	
den Hauptakteuren (Museen, Schlösser und Ausstellungshäuser) sind als weitere Teilnehmer 
deren	Vermittler	–	das	Museumspädagogische	Zentrum	MPZ	sowie	die	Münchner	Volkshoch-
schule	MVHS	–	dabei.	Die	Koordinationsstelle	des	Kunstareals	München,	das	Kulturreferat	
der Landeshauptstadt München, München Tourismus sowie der Infopoint Museen & Schlösser 
in Bayern und damit die Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern rahmen als 
Partner	der	Museen	diese	Treffen	ein.	

Wie organisiert sich die Runde? 
Bei der großen Anzahl der Beteiligten hat sich folgendes Vorgehen bewährt, um agil zu 
bleiben: Für ein Jahr verbindlichen Mitwirkens melden sich Freiwillige, die möglichst diverse 
Bereiche	bezüglich	Trägerschaft	(staatlich/kommunal/privat),	Themen	(Kultur,	Kunst,	Natur,	
Technik)	und	Ort	(Kunstareal/altstädtisch/randstädtisch)	abdecken.	Sechs	bis	acht	Personen	
bereiten	so	in	einer	»Struktur-AG«	die	Treffen	des	Round	Tables	vor.	

Eingespielt	haben	sich	hier	fünf	Treffen	pro	Jahr,	deren	Termine	immer	für	das	jeweils	
kommende Jahr festgelegt und frühzeitig kommuniziert werden. So bleiben alle rasch, un- 
kompliziert	und	vertraulich	auf	dem	neuesten	Stand.	Für	jedes	dieser	Treffen	wird	im	Vorfeld	
ein Schwerpunktthema festgelegt, das von den Mitgliedern vorgeschlagen wird.

Wie laufen die Treffen ab? 
In	der	Regel	sind	bei	den	analogen	Treffen	rund	25	bis	35	Personen	vor	Ort,	die	dann	aller-
dings	teils	für	mehrere	Häuser	oder	für	zwei	Positionen	eines	Hauses	stehen.	Die	Treffen	
werden in der Landesstelle oder in einem der beteiligten Museen abgehalten. Letzteres 
bietet die Möglichkeit, Ausstellungen oder neue Sammlungsbereiche kennenzulernen, die 
vielleicht sogar besprochene Aspekte der Agenda anschaulich machen. 

Feste	Bestandteile	der	Treffen,	zusätzlich	zum	jeweiligen	Schwerpunktthema,	sind	
unter	anderem	die	Sammlung	von	Highlights/Museums-Meldungen	für	die	Redaktion	der	
Website muenchen.de,	der	Erfahrungsaustausch	zu	vergangenen	Aktionen/Veranstaltungen,	
die Diskussion aktueller Fragen (Corona, Ukraine), aber auch Zeit für persönlichen Aus-
tausch.	Interne	oder	externe	Referentinnen	und	Referenten	ergänzen	die	Treffen	durch	Im- 
pulsbeiträge	oder	einen	Überblick	zum	»Stand	der	Dinge«.

Bei	den	2021	rein	digitalen	Zusammenkünften	des	Round	Tables	standen	unter	
anderem folgende Themen auf der Agenda: Museumsneuigkeiten, Best Practice Ticketing, 
Wegführungen, Veranstaltungsformate (Kunstareal-Fest, Lange Nacht der Münchner Mu- 
seen),	Tourismusstrategien	von	München	Tourismus	während/nach	Corona	sowie	verbin-
dende	Jubiläen	und	Veranstaltungen	(50	Jahre	Olympia	München	1972–2022,	Flower	Power	
	Festival	2023).	Wobei	der	Fokus	in	diesem	Jahr	auf	der	Neukonzeption	des	Webauftritts	lag.	

2022	soll	eine	neue	Variante	des	Treffens	erprobt	werden:	Um	die	jeweiligen	Vorteile	
des Digitalen und des Analogen zu verbinden, werden digitale Meetings mit späteren Mu- 
seumsbesuchen kombiniert, um fachkundig neue Ausstellungsbereiche zu erkunden und sich 
persönlich auszutauschen. 

Warum Netzwerken? 
Sinn und Zweck eines Netzwerkes ist es, alle Mitglieder nach außen hin sichtbarer zu 
machen, mal mit dem einen, mal mit dem anderen Hauptakteur. Synergien dieser Art können 
gelingen, wenn sich alle gegenseitig kennen und schätzen. Ein vertrauensvolles Miteinan- 
der nimmt alle mit, die großen wie die kleinen Museen, man sieht und hört, was gerade an 
anderer Stelle passiert und entsteht, wo andere bereits weiter sind und als Vorbild dienen 

Sabine Wieshuber
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können. Verschiedene Perspektiven werden vorgebracht. Und auch 
der	Austausch	von	Erfahrungen	ist	hilfreich,	um	zukünftige	Fehler	
zu vermeiden und sich gegenseitig zu ergänzen. 

Was hat das Netzwerk bewirkt?
Im Rahmen des Round Table werden Informationen geteilt und 
Bedarfe ausgesprochen. Viele »Produkte« sind aus der Kooperation 
der Beteiligten hervorgegangen oder wurden zumindest vorgestellt 
und	kritisch	diskutiert,	womit	sie	qualitativ	aufeinander	aufbauen.	
Im Laufe der Zeit wurden auf diese Weise wichtige und weitreichende 
Kooperationsmodule	geschaffen.	

So	entstand	etwa	2009	der	Folder	»Museen	in	München«	
mit	27	Museen,	der,	gefördert	vom	Kulturreferat	der	Landeshaupt-
stadt	München,	2013	zu	einem	Booklet	mit	einer	Übersicht	über	 
60	»Museen	in	München«	erweitert	wurde.	Der	Museumsführer	
erschien	in	einer	Auflage	von	50.000	Exemplaren	und	wurde	bis	
2018	jährlich	aktualisiert.	

Der Kooperation mit München Tourismus entsprangen eine 
Fotokampagne	(»Menschen	im	Museum«,	2015)	sowie	die	Broschüre	
»einfach	ins	Museum«	(rund	20	touristisch	relevante	Museen	und	
Hinweis auf das Museumsportal München). Seither werden ausge- 
wählte	Museen	mit	Verweis	auf	den	gemeinschaftlichen	Webauftritt	
in der Stadtinfo-Broschüre »einfach München« vorgestellt (jährlich 
aktualisiert).	Und	auch	die	Einführung	der	»Museums	Card«	2018	durch	München	Tourismus	
wurde im Rahmen des Round Tables diskutiert.

Im	digitalen	Bereich	fand	2010	der	Launch	der	gemeinsamen	Plattform	»Museums-
portal	München«	statt,	mit	50	Museen	und	einer	Schnittstelle	zum	Museumsportal	der	
Landesstelle, museen-in-bayern.de. Die Plattform wurde im Laufe der Zeit um eine englisch-
sprachige Version und das Portal »Junge Besucher« erweitert und die sozialen Medien über 
Instagram,	Facebook	und	Twitter	(@MuPoMuc)	bis	6/2021	bespielt.	Auf	diversen	Straßen-
festen	und	Messeauftritten	wurde	es	im	Münchner	Stadtraum	beworben.	Eine	Neuausrich-
tung	hin	zu	mehr	Responsibilität	mündete	2021/22	in	den	Museums-Hub	muenchen.de/
museen und bietet nun unter anderem auch regelmäßige Bewegtbilder aus den Museen in 
den reichweitenstarken Social-Media-Kanälen von muenchen.de. Diese Kooperation der 
Museen mit dem Stadtportal München, maßgeblich gefördert vom Kulturreferat der Landes-
hauptstadt München, wird fachlich begleitet von der Landesstelle für die nichtstaatlichen 
Museen in Bayern.

Wie geht es weiter?
Ein Ziel vor Augen zu haben, ist immer hilfreich und wenn es erreicht wird, sollte es Schwung 
für Neues geben. Deshalb ist auch der Round Table stets bestrebt, die Zusammenarbeit noch 
weiter	zu	optimieren	–	sei	es	in	kleineren	Arbeitskreisen,	um	Kernthemen	zu	vertiefen,	in	ge- 
meinsamen	Workshops	oder,	wie	2019,	über	die	Durchführung	einer	internen	Evaluierung	der	 
gemeinschaftlichen	Website	mithilfe	des	Persona-Verfahrens.	Wo	es	neben	dem	Weiterent- 
wickeln der bestehenden Kooperationen hingeht, wird an dieser Stelle noch nicht verraten. 

Werbeanzeige für den  
neuen Museums-Hub auf  
dem Münchner Stadtportal 
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Versteckte | Verdeckte Geschichten

Interventionen im Museum

Hinter den Objekten einer Sammlung verstecken sich eine Vielzahl von Geschichten. Bei Aus- 
stellungen	und	Vermittlungsprogrammen	werden	je	nach	Kontext	einzelne	davon	heraus-
gelockt und helfen Museen dabei, die Vergangenheit lebendig werden zu lassen. Ein Objekt 
wird	dabei	stets	in	–	mitunter	recht	festgezurrte	–	Beziehungen	zu	anderen	Objekten,	Aus- 
stellungsthemen, Zeitschnitten, Räumen und Personen gesetzt. Auch wird selten eine kom- 
plette Sammlung ausgestellt, sondern meist nur ein Bruchteil der Objekte, während ein 
Großteil	im	Depot	verbleibt.	Durch	die	getroffene	Auswahl	und	Kontextualisierung	von	aus- 
gestellten Objekten entstehen dominante Narrative, die bestimmte Perspektiven unter-
stützen, andere jedoch in den Hintergrund drängen oder gar verschwinden lassen. Das ist 
unter anderem didaktisch notwendig, denn wenn alle Geschichten und möglichen Bedeu-
tungshorizonte der Objekte erzählt würden, würden Ausstellung bzw. Vermittlungspro-
gramm aus allen Nähten platzen und den roten Faden verlieren. Doch heißt das, dass eine 
Geschichte	eines	Objekts	wichtiger	ist	als	eine	andere?	Welcher	Perspektive,	welchen	The- 
men	und	Kontextualisierungen	wird	der	Vortritt	gelassen?	Wer	entscheidet	das?	Welche	
Möglichkeiten	gibt	es,	versteckte	Geschichten	und	Assoziationen	aufzuzeigen?

»Interventions can create space for untold histories«1 
Eine gute Chance, dominante Narrative zu durchbrechen und bislang verborgen gebliebene 
Perspektiven und Geschichten sichtbar zu machen, bieten Interventionen. Im Rahmen einer 
Intervention wird beispielsweise eine Dauerausstellung temporär abgewandelt, indem 

Aus	der	Museumspraxis

Alina Penzel

Mit	auffälligen	Stickern	markiert	
das Museum für Kunst und 
Gewerbe Hamburg Objekte mit 
unklarer oder mög licherweise 
belasteter Provenienz.  
Fotos:	Landesstelle/Alina	Penzel
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Objekte	vertauscht,	neue	Objekte,	Texttafeln	oder	Objektbeschriftungen	eingebracht,	Vitrinen	
umsortiert	oder	gar	leer	geräumt	werden.	Interventionen	werden	häufig	in	Zusammenarbeit	
mit Künstlerinnen und Künstlern, aber auch mit anderen Museen oder in Eigenregie konzipiert 
und	können	unter	anderem	institutions-	bzw.	gesellschaftskritische,	ironische,	politische	und	
aktivistische Untertöne haben. Sie laden die Betrachter und Betrachterinnen ein, neue Blick- 
winkel auf die Museumssammlung zu entdecken und gängige Praktiken der Geschichtserzäh-
lung kritisch zu hinterfragen.

Ein Pionier für museale Interventionen ist der afroamerikanische Künstler Fred Wilson, 
der	1992	mit	seiner	Ausstellung	»Mining	the	Museum«	die	Sammlung	der	Maryland	Historical	
Society in neuem Licht präsentierte.2 Dabei machte er afroamerikanische Geschichte sichtbar 
und hinterfragte kritisch gängige kuratorische Praktiken. Er arbeitete unter anderem mit bis 
dato ungezeigten Objekten aus dem Depot und brachte sie in überraschende und für die 
Betrachtenden bisweilen unangenehme Beziehungen zueinander. In einer Vitrine stellte er 
ein Silberservice neben Sklavenhandfesseln aus und betitelte sie schlicht mit »Metalwork 
1793	to	1880«.	Dieses	irritierende	Nebeneinander	machte	auf	die	unmittelbare	Nähe	von	bru- 
taler	Sklavenarbeit	und	feiner	amerikanischer	Oberschicht	aufmerksam,	deren	Luxus	und	
damit Gegenstände, die heute als Kunst gesammelt werden, durch Unterdrückung und Aus- 
beutung schwarzer Menschen erst ermöglicht wurden. Eine weitere Methode von Fred 
Wilson	schafft	es	auf	simple	und	geschickte	Weise,	den	Blick	der	Besucherinnen	und	Besu- 
cher in neue Bahnen zu lenken. In der Ausstellung hing ein Gemälde namens »Country Life« 
von	Ernst	Fischer	(1850),	das	eine	Gruppe	weißer	Menschen	beim	Nachmittagskaffee	in	
ländlicher Umgebung zeigt. Fred Wilson gab ihm kurzerhand einen neuen Titel: »Frederick 
Serving Fruit« und brachte dadurch den am Rand des Bildes kaum sichtbaren schwarzen 
Diener in den Fokus des Betrachters.3 

Interventionen müssen nicht zwingend solch kritisch-ironische Formen annehmen, um 
die Besucherinnen und Besucher auf unsichtbare Geschichten aufmerksam zu machen. Das 
Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg beispielsweise weist mit knalligen orangefarbe-
nen	Stickern	an	Wänden	und	Vitrinen	auf	Objekte	in	der	Dauerausstellung	hin,	deren	Herkunft	
und Wege in die museale Sammlung unklar und möglicherweise belastet sind. Damit macht 
das Museum auf die Provenienzforschung des Hauses aufmerksam und so einen Arbeitsbereich 
sichtbar,	der	vorwiegend	hinter	den	Kulissen	stattfindet.	

Interventionen können auch in Zusammenarbeit mit anderen Museen entstehen. So 
installierte	das	Jüdische	Museum	Augsburg	Schwaben	im	Rahmen	des	Festjahres	»1.700	Jahre	

Audiostelen als Intervention 
des Jüdischen Museums 
 Augsburg Schwaben in der 
Daueraus stellung des Staat- 
lichen	Textil-	und	Industrie-
museums (tim), Augsburg  
Foto: JMAS
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Jüdisches	Leben	in	Deutschland«	auffällige,	bunte	Audio-Stelen	in	der	Dauerausstellung	des	
Staatlichen	Textil-	und	Industriemuseums	(tim),	die	feministische	Perspektiven	jüdischer	
Frauen und ihre Stimmen für den Kampf um Gleichberechtigung hörbar machten. 

»As a woman, as a lesbian, as a Jew, much of what I call history, others will not. But 
answering	that	challenge	of	exclusion	is	the	work	of	a	lifetime.«	(Joan	Nestle)	Dieses	kürzlich	
vom Jüdischen Museum Berlin gepostete Zitat zeigt auf eindrückliche Weise auf, dass Ge-
schichte stets ein Akt der Interpretation ist. Auch das Wissen, das in Museen ausgestellt wird, 
ist	also	zu	einem	gewissen	Grad	relativ.	Interventionen	schaffen	es,	die	Fixiertheit	von	Bedeu- 
tung im Museum aufzubrechen und das Museum in einen Raum zu verwandeln, der vielstim-
mig arbeitet und verschiedene Perspektiven, die Welt zu betrachten, zulässt. Interventionen 
arbeiten dabei nicht monologisch, sondern vielmehr dialogisch: Sie laden Besucherinnen und 
Besucher	zum	kritischen	(Mit-)Denken	ein	und	können	Brücken	zu	gesellschaftspolitischen	
Themen der Gegenwart schlagen. 

Für den Erfolg einer Intervention ist also vor allem gute Kommunikation ausschlag-
gebend. Insbesondere, wenn eine Intervention einen sarkastischen Unterton aufweist, ist eine 
transparente Einordnung der Intervention und enge pädagogische Begleitung wichtig, damit 
der	Eingriff	in	den	gewohnten	Rezeptionsfluss	nicht	missverstanden	wird	und	das	Museum	
dadurch einen Vertrauensverlust bei den Besuchenden riskiert. Erfahrungen aus Interventionen 
sollten zudem gut dokumentiert und reflektiert werden, um daraus nachhaltig auch für künf - 
ti ge Ausstellungen zu lernen und dabei stets die jeweiligen Narrative, Perspektiven, Lücken, etc. 
zu hinterfragen und bewusst zu wählen.

1 Baxter,	Miranda/Robins,	Claire:	
Meaningful Encounters with 
Disrupted Narratives. Artist’s inter- 
ventions as interpretive strategies, 
in:	Macleod,	Suzanne/Hourston	
Hanks,	Laura/Hale,	Jonathan	(Hrsg.):	
Museum Making. Narratives, 
Architectures,	Exhibitions,	London	
2012,	S.	247–256,	hier:	S.	249.	

2 Corrin,	Lisa	G.:	Mining	the	Mu- 
seum. An Installation Con front ing 
History,	1993.	https://historyinpublic.
blogs.brynmawr.edu/files/2016/01/ 
Curator_Mining-the-Museum.pdf

3 Einen	Eindruck	von	den	Arbeiten	
vermittelt das Gespräch zwischen 
dem	Harvard	Radcliffe	Institute	und	
Fred Wilson: »Revealing Slavery 
through Museum Collections«, 
5.3.2021,	https://www.youtube.com/
watch?v=9FJRt9Ls11s

https://historyinpublic.blogs.brynmawr.edu/files/2016/01/Curator_Mining-the-Museum.pdf
https://historyinpublic.blogs.brynmawr.edu/files/2016/01/Curator_Mining-the-Museum.pdf
https://historyinpublic.blogs.brynmawr.edu/files/2016/01/Curator_Mining-the-Museum.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9FJRt9Ls11s
https://www.youtube.com/watch?v=9FJRt9Ls11s
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Das begehbare Besucherbuch

Eine Publikumsbefragung in der Dauerausstellung des  
Museums Industriekultur, Nürnberg

»Was holt dich vom Sofa?« – Eine Publikumsforschung mit den Mitteln des Museums

Ich bin hier auf Wunsch meines Mannes muss aber sagen, tolles Museum! […] Super. Auch die 
Nachbildungen der Wohnungen, Geschäfte, Frisör etc. super! (Publikumskommentar KW 7)

Das	Museum	Industriekultur	wird	oft	mit	seiner	einzigartigen	Motorradsammlung	Nürn-
berger Marken in Verbindung gebracht. Klassisch ausgestellt nach Typen in Reihe, ist diese 
Ausstellungseinheit beliebt bei männlichen und etwas älteren Besuchern. Aber auch die 
»historischen« Räume wie das Arbeitervereinslokal, ein Frisiersalon oder ein Kolonialwaren-
laden, die entlang einer Straßenszene inszeniert sind, teils Originalensembles, teils aus 
verschiedenen Originalensembles komponiert, erfreuen sich großen Zuspruchs, vor allem 
beim	weiblichen	Anhang	der	Motorradliebhaber	–	so	zumindest	die	bisherigen	Annahmen.

Aber	stimmen	diese	Einschätzungen	der	Publikums-Affinitäten	oder	handelt	es	sich	
hierbei	vielleicht	um	die	Reproduktion	eigener	Klischees?	Bisher	resultierten	diese	Einsichten	
eher	aus	dem	Bauchgefühl	und	zufälligen	Beobachtungen	oder	beiläufigen	Gesprächen.	 
Um	diesen	Fragen	vertiefter	nachzugehen,	befragt	das	Team	des	Museums	Industriekultur	
sein Publikum nun intensiv zu seiner Meinung zur Dauerausstellung. Für das Museum ist 
diese Publikumsmeinung zum jetzigen Zeitpunkt besonders relevant, da sich im Zuge einer 
Brandschutzsanierung die Möglichkeit bietet, die Inhalte der Dauerausstellung neu zu ge- 
wichten und deren Präsentationsformen zeitgemäß zu überarbeiten. Um bei diesen Ver  - 
besserungen die Publikumswünsche berücksichtigen zu können, wurde das partizipative 
Projekt »begehbares Besucherbuch« initiiert.

Das Museumspublikum kann auf unterschiedliche Arten befragt werden. Der deutsche 
Museumsbund zählt in seinem Leitfaden »Hauptsache Publikum! Besucherforschung für die 
Museumspraxis«	allein	elf	Methoden	auf,	eine	Publikumsstudie	durchzuführen	–	wobei	unter- 
strichen wird, dass es sich dabei nur um eine Auswahl handele.1 Aus dieser Fülle die passende 
Methode	auszuwählen,	bedarf	genauer	Überlegungen	zu	Ziel	und	Umfang	der	Befragung.	
Vor allem dann, wenn die Ressourcen für die Durchführung denen eines kommunalen Museums 
entsprechen, wodurch beispielsweise kein eigenes Personal für Befragungen zur Verfügung 
steht. In so einem Fall muss eine Methode gefunden werden, bei der Menschen sich zum 
Museumsbesuch und zur Ausstellung von selbst äußern, ohne dazu von eigens dafür vorge- 
sehenen Mitarbeitenden aufgefordert oder beobachtet zu werden. 

Simon Schütz

Willkommen im begehbaren 
Besucherbuch!  
Foto: Museum Industriekultur
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Im Museum Industriekultur kam der ausschlaggebende Impuls zur Idee für die Aus- 
gestaltung der Befragung durch eine Beobachtung: Die Besuchenden der Dauerausstellung 
des Museums Industriekultur haben großen Spaß daran, ausführliche Rückmeldungen zur 
Ausstellung in das ausgelegte Besucherbuch zu schreiben, ganz ohne dazu aufgefordert zu 
werden. Diesen Impuls sich zu äußern nutzt das Projekt »begehbares Besucherbuch«, in  
dem das Publikum seine Meinung wie in einem klassischen Besucherbuch äußern kann, das 
jedoch in eine kleine Ausstellung übersetzt und so begehbar gemacht wird. Hierzu wird die 
Methode der Klebezettel-Wand-Befragung oder, auf Englisch, Talkback-Board eingesetzt. 
Anders als in einem Besucherbuch beziehen sich die Kommentare auf eine bestimmte Frage, 
die	oft	auf	einer	Wand	und	über	den	Antworten	angebracht	ist.	

Um zusätzlich die Lust am Mitmachen zu steigern, ist das begehbare Besucherbuch 
mit seinen Befragungsstationen ein Teil des Rundgangs durch die Dauerausstellung. Dadurch 
findet	die	Befragung	innerhalb	des	Ausstellungserlebnisses	statt	und	fängt	so	die	Aus	stel-
lungseindrücke unmittelbar während des Erlebens ein. Um hierbei aber keinen Bruch im Ver- 
halten	–	also	der	Performanz	der	Besuchenden	–	zu	erzeugen,	sind	die	Befragungssta	tionen	
szenografisch	so	gestaltet,	dass	sie	sich	in	den	Ausstellungsrundgang	einfügen.	Teil	dieser	
Gestaltungsidee, entworfen von markelos eK  Büro für Gestaltung und Produktion, war es, 
anstatt der meist bei solchen Methoden verwendeten Klebezettel Papierfähnchen für die Be- 
sucherkommentare	zu	verwenden.	Dadurch	sind	die	Antworten	zwar	öffentlich,	aber	nicht	
sofort einsehbar, und entsprechen damit den Kommentaren in einem Besucherbuch.

Seit Projektbeginn werden viele Besucherrückmeldungen auf diese Fähnchen ge- 
schrieben	–	einige	wie	der	eingangs	erwähnte	Kommentar,	aber	selbstverständlich	auch	
viele, die nicht dem bisherigen Bauchgefühl entsprechen, sondern neue Impulse geben.

»Worauf fährst du ab?« – Das begehbare Besucherbuch als partizipative »Mitmachbefragung«

Mitmachstationen; Süßigkeiten (Luca 6 J.) (Publikumskommentar KW 8) 
Dampfmaschine ohne Schlüssel einschalten, sondern mit Startknopf! Von: Jan 9 Jahre 
(Publikumskommentar KW 9/10)

Die	beiden	Kommentare	von	Jan	und	Luca	–	beide	haben	freiwillig	ihren	Namen	und	ihr	Alter	
auf	dem	Fähnchen	hinterlassen	–	zeigen,	was	wichtig	ist,	um	die	junge	Generation	der	
Museumsbesucher für sich zu gewinnen: Interaktion und Süßes. Beide Bedürfnisse werden 

Was	holt	dich	vom	Sofa?	 
Foto: Museum Industriekultur
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zwar	schon	ansatzweise	im	bisherigen	Museum	erfüllt	–	der	Museumsshop	bietet	Süßig-
keiten an und an einigen Stellen ist selbstbestimmte Interaktion bereits möglich. Solche 
Rückmeldungen weisen aber darauf hin, dass beides in einer Neukonzeption noch verstärkt 
berücksichtigt werden muss, zum Beispiel durch ein Museumscafé oder weitere inter- 
aktive Stationen.

Neben der Frage nach den präferierten Vermittlungsformen im Museum, auf die  
Lucas und Jan geantwortet haben, wird im begehbaren Besucherbuch auch nach der Besuchs-
motivation	und	den	thematischen	Affinitäten	des	Publikums	gefragt.	Alle	drei	Bereiche	er- 
scheinen in der Zusammenschau wichtig für einen gelungenen Museumsbesuch und müssen 
bei	einer	zukünftigen	Neukonzeption	stimmig	bedacht	werden.	Um	hierzu	passende	Fra- 
gen	zu	finden	–	bei	einem	Talkback-Board	ein	wichtiger	Methodenschritt	–	wurde	zunächst	
die Besuchsmotivation genauer betrachtet. Was wäre die Alternative zum Museums- 
besuch	gewesen?	Vermutlich	ein	Nachmittag	auf	der	Couch,	wodurch	die	Idee	entstand	zu	
fragen:	»Was	holt	dich	vom	Sofa?«.	Damit	war	der	Sprachduktus	gesetzt	und	ähnliche	
Sprichwörter für die Frage nach den präferierten Vermittlungsformen (»Was bringt dich in 
Fahrt?«)	und	zu	den	thematischen	Inhalten	(»Was	haut	dich	vom	Hocker?«)	waren	schnell	
gefunden. Zu jeder Frage passen Objekte aus den Museumssammlungen, die, miteinander 
kombiniert und im Ausstellungsraum inszeniert, das Museumspublikum anregen, sich zu den 
drei Fragen zu äußern.

Diese drei Objekt-Frage-Ensembles wurden passend zum Ausstellungsrundgang als 
Jahrmarkstände inszeniert, da in der Nähe der Befragungsstationen eine Volksfestinszenie-
rung	aufgebaut	ist.	Zur	Frage	»Was	holt	dich	vom	Sofa?«	wird	im	begehbaren	Besucherbuch	
eine	Couch	aus	den	1950er	Jahren	als	Schiffschaukel	präsentiert.	Die	Holzkonstruktion	deutet	
die Schaukel nur als Rahmen an und geht nicht ins Detail. In kleine Bohrungen in den Balken 
können	die	Fähnchen	gesteckt	werden.	Die	Inszenierung	zur	Frage	»Worauf	fährst	du	ab?«	
zeigt zwei Fahrzeuge: den Moped-Klassiker Mars Monza und ein Kindertretauto von Ferbedo. 
Beide	Fahrzeuge	befinden	sich	auf	einer	runden	Holzscheibe,	die	ein	Karussell	darstellt.	Die	
Frage	»Was	haut	dich	vom	Hocker?«	wird	mit	drei	verschiedenen	Hockern	als	Losbude	insze- 
niert. Auch an diesem Ensemble können die Antwortfähnchen in vorgebohrte Löcher gesteckt 
werden.	Eine	Textebene	inklusive	der	Fragen	befindet	sich	auf	Kundenstoppern	aus	Holz	neben	
der jeweiligen Inszenierung. Die gesamte Szenerie wird von einer Lichterkette umrahmt und 
animiert die Besuchenden durch ihre liebevolle Gestaltung zum Mitmachen.

Hinter	dem	Schlagwort	»Mitmachen«	verbirgt	sich	in	der	Museumswelt	häufig	der	
Fachausdruck Partizipation. »Gängige Formate  
[von Partizipationsangeboten in Ausstellungen] sind 
Kommentierungsmöglichkeiten«,2 wie Anja Piontek 
in	ihrer	2017	erschienen	Dissertation	schreibt.	Auch	
beim begehbaren Besucherbuch war es die Absicht 
der Ausstellungsmachenden des Museums Industrie-
kultur, die Menschen durch ihre Kommentare zum 
Mitgestalten	der	zukünftigen	Ausstellung	mit	einzu- 
beziehen. Das zu unterstreichen ist wichtig, da da- 
durch die Teilnehmenden des begehbaren Besucher-
buchs nicht nur als reine Probanden fungieren, 
sondern zu Mitgestalterinnen und Mitgestaltern des 
Museums werden. Es wird nicht nur aus Kosten-, 
sondern gerade auch aus ideellen Gründen auf eine 
Beobachtung und Anleitung verzichtet. Alle Per - 
sonen sollen sich im begehbaren Besucherbuch so 
äußern können, wie sie möchten und es ihnen 
möglich ist. Das geht zwar auf Kosten der Nachvoll-
ziehbarkeit	des	Entstehungskontextes	der	Kom-

Worauf	fährst	du	ab?	 
Foto: Museum Industriekultur
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mentare,	der	Gewinn	liegt	aber	darin,	dass	weniger	Selbstselektion	stattfindet	und	auch	
Ungewöhnliches niedergeschrieben wird, wie zum Beispiel der Wunsch Lucas nach Süßig-
keiten beim Museumsbesuch. Auch wenn dieser auf den ersten Blick nichts mit der Frage  
zu tun hat, zeigt sich dadurch ein ebenfalls wichtiges Publikumsbedürfnis und damit wird das 
Bild eines gelungenen Ausstellungsbesuchs ganzheitlicher.

»Was haut dich vom Hocker?« – Impulse des Publikums für eine Neukonzeption

Motorradsammlung sehr schön, ganze Museum schön und stylisch. Aber: wo ist die Firma Diehl  
mit ihren Rechenmaschinen: mechanisch und elektronisch: Diehl Combitron, Combitronic Algotronic, 
Bitsy. Im Arbeitervereinslokal: falscher Gebrauch des langen und rundes »s« auf den schrifttafeln  
in Fraktur stört sehr: An die Wortenden gehört das runde s! (KK. aus 70469 Stuttgart) (Publikums-
kommentar KW7/8)  
Vielleicht könntet ihr auch eine Ausstellung zu Russland und der Gas/Öl Krise bereitstellen. 
(Publikumskommentar KW15/16)

Durch	die	offene	Herangehensweise	an	die	Befragung	ist	die	Zusammensetzung	der	Antwor-
ten äußerst heterogen und gibt immer wieder neue Einblicke in die Gedankenwelt des Mu-
seumspublikums. Die Rechenmaschinen, die »KK« aus Stuttgart vermisst, sind nämlich durch-
aus in der Ausstellung vorhanden, aber erst am Ende der Halle platziert und dort nicht 
wirklich	auffällig	präsentiert.	Ebenso	spannend	ist	der	Wunsch	nach	Informationen	zu	einem	
aktuellen Thema. Dies kann zwar kaum tagesaktuell bedient werden, zeigt aber das Be- 
	dürfnis	und	die	Erwartungshaltung	des	Publikums,	sich	zu	gesellschaftlich	relevanten	Themen	
informieren	zu	können	–	und	das	auch	im	Museum.

Alle Kommentare werden gesammelt und kategorisiert, damit die Auswertung nach 
einem Methodenschema erfolgen kann, das seit einigen Jahren durch die Professur für 
Museologie in Würzburg erprobt und für museale Bedürfnisse adaptiert wird.3 In den ersten 
zehn	Wochen	Laufzeit	(einige	davon	noch	unter	Corona-Auflagen)	gingen	534	Rückmeldun-
gen ein. Schon jetzt zeigen sich deutliche Tendenzen in den Publikumswünschen: Interaktion 
und	Mitmachen	ist	wichtig;	häufiger	Grund	für	einen	Besuch	ist	es,	Freunden	oder	Familien-
mitgliedern das Museum zeigen zu wollen; neben dem technischen Interesse an den Ausstel-
lungsobjekten möchten sich viele Besuchende in vergangene Welten hineinträumen, wofür 
die Rauminszenierungen eine passende Kulisse bieten. 

Was	haut	dich	vom	Hocker?	
Foto: Museum Industriekultur
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Neben den Fähnchen wird im begehbaren Besucherbuch auch eine zweite Befra- 
gungsart	angewendet:	ein	quantitativer	Fragebogen,	auszufüllen	auf	zwei	Tablets,	die	in	der	
Ausstellung auf einem Eiswagen angebracht sind. Dieser Fragebogen, entwickelt von COMM:, 
geht	in	30	Fragen	detaillierter	auf	den	bisherigen	Ausstellungsbesuch	ein	und	fragt	an	den	
Stellen	nach,	die	für	eine	museale	Überarbeitung	infrage	kommen.	Wie	hat	beispielsweise	
die	Arbeiterkneipe	auf	die	Besuchenden	gewirkt?	90	Personen,	und	damit	die	meisten,	wähl- 
ten	»authentisch«	als	Adjektiv.	Als	zweites	folgte	»spannend«	mit	nur	29	Personen.	78	Prozent	
der Befragten wünschen sich dort mehr Geschichten zu den Menschen der damaligen Zeit.

Aus dem Zusammenspiel beider Ansätze lassen sich in der Auswertung nicht nur 
mögliche Fehlstellen und gelingende Ausstellungsteile ermitteln, es lassen sich auch Ideen 
für Verbesserungen entwickeln. Insgesamt lernt das Team des Museums Industriekultur 
dadurch auch sein Publikum besser kennen und sieht, dass sich dieses für Details wie ein 
falsch gesetztes Fraktur-S oder einzelne Objekte ebenso begeistert wie für die großen 
Fragen unserer Zeit.

Mitteilungen an das Museum – Einblicke in einen Freizeitort

Ich Luisa habe meinen Freund Christian hier zum 1 mal geküsst Love 
(Publikumskommentar KW 13/14)

Das museale Publikum besser kennenzulernen, um dadurch im Rahmen einer Neukonzeption 
Angebote wie Ausstellungen und Veranstaltungen passgenauer anbieten zu können, darin 
besteht das Projektziel des begehbaren Besucherbuchs. Eigentlich ein sehr weit gesteckter 
Vorsatz	–	überblickt	man	die	eingegangenen	Rückmeldungen,	zeigt	sich	aber,	dass	aus	diesen	
sogar noch viel mehr herausgelesen werden kann. Es bildet sich auf den Fähnchen der weite 
Kosmos der Museumsnutzung in seinen unterschiedlichsten Facetten ab. Die Ausstellung 
des Museums Industriekultur ist demnach nicht nur ein Lernort oder eine Präsentationsflä-
che	für	besondere	materielle	Hinterlassenschaften,	die	öffentlich	zugänglichen	Flächen	der	
musealen	Institution	sind	vor	allem	auch	ein	Freizeitort,	mit	allen	Konsequenzen.	Ein	gutes	
Beispiel ist der Kommentar von Luisa. Sie und Christian kamen ins Museum Industriekultur, 
um einen schönen Tag zu verbringen und hatten dort ein Erlebnis, das zwar nicht Teil der mu- 
sealen Inhalte ist, nichtsdestotrotz beiden im Gedächtnis bleiben wird. Aber auch die weib- 
liche Begleitung des Motorradliebhabers, Luca und Jan mit ihrem Wunsch nach Interaktivität 
und	Süßigkeiten	oder	die	Freunde	großer	gesamtgesellschaftlicher	Zusammenhänge	wie	auch	
die Liebhaber kleiner Objektdetails, all diese Menschen mit ihren ganz heterogenen Wünschen 
und Bedürfnissen bilden zusammen das Museumspublikum.

Wie	lassen	sich	diese	ganz	unterschiedlichen	Wünsche	bedienen?	Das	Resümee	der	
Kommentare zeigt zum einen, dass die Menschen im Museum Industriekultur einen Freizeit-
raum und Debatten-Ort suchen, nicht nur eine themenorientierte Bildungsstätte. Zum anderen 

Das Ausprobieren gehört  
zu	den	am	häufigsten	 
geäußerten Wünschen.  
Foto: Museum Industriekultur
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lassen sich all die heterogenen und vielfältigen Rückmeldungen folgendermaßen zusammen-
fassen: Das Publikum möchte bei seinem Museumsbesuch ein »tolles Erlebnis« haben.

Mit dem Projekt »begehbares Besucherbuch« trägt das Museums Industriekultur die 
Faktoren zusammen, die dafür notwendig sind, ein derartiges Erlebnis in der museumseige-
nen Dauerausstellung bereitzustellen. Diese sind zahlreich und alle werden in einer überar-
beiteten Ausstellung vermutlich nicht berücksichtigt werden können. Durch die Verknüpfung 
von Partizipation und Publikumsforschung in einer kleinen Mitmachausstellung beschreitet 
das Museum Industriekultur aber einen Weg, bei dem durch die Kommunikation mit dem Pub- 
likum	an	dem	Ziel	gearbeitet	wird,	einen	Ort	zu	schaffen,	der	immer	mehr	Menschen	solch	
ein einzigartiges Erlebnis bieten kann.

1 Deutscher	Museumsbund	e.		V.	
(Hrsg.): Leitfaden Hauptsache 
Publikum! Besucherforschung für 
die	Museumspraxis,	Berlin	2019.	

2 Piontek,	Anja:	Museum	und	Par- 
tizipation.	Theorie	und	Praxis	ko- 
operativer Ausstellungsprojekte und 
Beteiligungsangebote, Bielefeld 
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auf der Museumsstraße  
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Vom Anker bis zum Segel

Digitale Kommunikation bei unterfränkischen Museen und Sammlungen

Das Thema der digitalen Kommunikation (in Museen) ist beileibe kein neues und die Corona- 
Pandemie war sicherlich in vielen Kultureinrichtungen ein Digitalisierungs-Booster. Gleich-
zeitig ist es erschreckend, wie wenige Fakten und Zahlen speziell für den Museumssektor er - 
hoben werden, bzw. dass die letzten Erhebungen mehrere Jahre alt sind. So stammt die 
aktuellste	Statistik	vom	Institut	für	Museumsforschung	aus	dem	Jahr	2018.1 Für Bayern gibt 
es	keine	veröffentlichte	Studie,	wobei	die	Masterarbeit	»Digitale	Kommunikation	im	Muse-
um«	von	Agnes	Trick	aus	dem	Jahr	2017	eine	Veröffentlichung	wert	gewesen	wäre.2 Doch 
nicht nur auf Bundes- und Landesebenen fehlen die Zahlen. Auch auf den Ebenen der kommu- 
nalen	Gebietskörperschaften	(Bezirke,	Landkreise,	Kommunen)	sind	keine	Erhebungen	
bekannt. 

Seit der Installation des Sachgebiets Museum beim Referat Kulturarbeit und Heimat-
pflege des Bezirks Unterfranken ist es ein Ziel, die Digitalisierung in den Museen zu fördern 
und zu professionalisieren. Als ein erster Baustein wurden deshalb die Aktivitäten der unter- 
fränkischen Museen in Bezug auf digitale Kommunikation gesammelt und analysiert. Dieser 
Artikel stellt Ergebnisse und Empfehlungen vor. Eine ausführliche Analyse mit Vergleichen zu 
überregionalen Zahlen sowie detaillierten Informationen und Literaturhinweisen ist auf der 
Website des Bezirks Unterfranken online abrufbar.3 

Die Basis: Unterfränkische Museen und Sammlungen 
Grundlage	der	hier	vorliegenden	Untersuchung	ist	eine	Liste	mit	insgesamt	163	Museen,	
Sammlungen und Ausstellungshäusern in Unterfranken, die im Referat Kulturarbeit und 
Heimatpflege	des	Bezirks	Unterfranken	geführt	wird	(Stand	März	2022).	Anhand	dieser	Liste	
wurden eigene Recherchen zu den Aspekten (barrierefreie) Website, Social Media, News-
letter sowie Wikipedia-Präsenz angestellt, analysiert und mit erhobenen Daten aus Bayern 
und Deutschland verglichen. Apps und Online-Sammlungen wurden wegen derzeit geringer 
Zahl in unterfränkischen Museen (noch) nicht betrachtet. Diese Analyse soll eine Grundlage 
für	Museumsberatung	und	-förderung	durch	die	Unterfränkische	Kulturstiftung	bilden.	

Für	die	Analyse	wurden	die	163	bekannten	Institutionen	betrachtet.	Davon	befindet	
sich	der	größte	Teil,	88	Häuser,	in	kommunaler	Trägerschaft.	46	sind	vereinsgeführt	und	14	
befinden	sich	in	privater	Trägerschaft.	Die	übrigen	15	Häuser	werden	von	Körperschaften	des	
öffentlichen	Rechts	(z.	B.	Religionsgemeinschaften,	Staat,	Stiftungen)	getragen.

Analyse und Empfehlungen
Homepage:	Lediglich	77	der	163	Häuser	besitzen	eine	eigene	Website.	Dagegen	werden	82	
beim	Träger	mitpräsentiert	und	vier	besitzen	überhaupt	keinen	Internet-Auftritt.	Dabei	ist	der	
überwiegende Teil der Websites responsiv gestaltet. 

Social	Media:	65	Prozent	der	betrachteten	unterfränkischen	Einrichtungen	nutzen	zu- 
mindest	einen	Social-Media-Kanal.	Hiervon	besitzen	34	Prozent	einen	Facebook-,	17	Prozent	
einen Instagram- und lediglich 6 Prozent einen Twitter-Account. Einen eigenen Youtube- 
Kanal nutzen 8 Prozent. 

Wikipedia und Newsletter: Einen eigenen Eintrag in der Online-Enzyklopädie Wikipedia 
besitzen	56	von	163	musealen	Einrichtungen	in	Unterfranken.	Wobei	hier	zu	beachten	ist,	
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dass nicht erhoben wurde, ob die Einträge von den Museen selbst oder von Privatpersonen 
erstellt wurden. Die Zahl der musealen Einrichtungen, die einen Newsletter verschicken, ist 
noch	geringer:	zwölf	von	163.

Die dargestellten Zahlen zeigen, dass bei der digitalen Kommunikation der musealen 
Einrichtungen Potenzial vorhanden ist, das zum großen Teil noch nicht genutzt wird. Deshalb 
werden im Folgenden Empfehlungen insbesondere für die unterfränkischen Institutionen 
beschrieben und mit Best-Practice-Beispielen illustriert.

Homepage
In Unterfranken sind die musealen Institutionen mehr auf anderen Homepages vertreten als 
auf einer eigenen. Diese bietet jedoch gegenüber der Mitpräsentation auf einer anderen Seite 
einige	Vorteile:	So	ist	man	an	keine	externen	Vorgaben	gebunden	und	kann	die	Website	im	
museumseigenen Corporate Design gestalten. Es können tiefergehende Informationen ange- 
boten und schneller tagesaktuelle Veranstaltungen oder Hinweise eingetragen werden. Für 
kleinere Museen dagegen, die keine eigenen Ressourcen für digitale Angebote besitzen, ist 
eine Mitpräsentation wichtig, um überhaupt online präsent zu sein.4 Darüber hinaus ist eine 
responsive Website, also die optimierte Anzeige für alle Endgeräte, unabdingbar, da beson- 
ders die mobile Nutzung des Internets gestiegen ist.

Die Betrachtung der Webseiten der unterfränkischen Museen machte deutlich, dass 
diese unbedingt übersichtlich gestaltet sein müssen, die wichtigsten Informationen sollten 
auf den ersten Blick ersichtlich und nicht in zahlreichen Unterseiten versteckt sein. Als Vorbild 
kann hier die Seite des Museums im Kulturspeicher, Würzburg, dienen (www.kulturspeicher.de). 

Des Weiteren wurde ein Blick auf die Barrierefreiheit der Internetseiten geworfen. Nur 
wenige erfüllen diese Anforderungen. Ein gelungenes Beispiel sind die ausführlichen Seiten 
in Leichter Sprache bei den Museen Schloss Aschach, die nicht nur die Basisinformationen, 
sondern auch vertiefende Ausführungen beinhalten (www.museen-schloss-aschach.de/de/
leichte-sprache).

Social Media
Abgesehen von der allgemeinen Informationsbereitstellung auf der Website können vor allem 
durch die sozialen Medien Nutzerinnen und Nutzer aktiv eingebunden werden. Dadurch wird 
die Community des Hauses gestärkt und ein Netzwerk von Multiplikatoren aufgebaut bzw. 
erweitert. Die Kommunikation auf Social-Media-Kanälen ist, im Gegensatz zur Website, dy- 
namisch, wodurch mehr Interaktion mit den Besuchenden möglich ist. Bei der Betrachtung 
der	Accounts	der	unterfränkischen	Museen	ist	aufgefallen,	dass	sie	zwar	oft	vorhanden	sind,	
jedoch nicht aktiv genutzt werden. Auf der eigenen Website sollten die Kanäle ebenfalls 
sichtbar sein, was bei den untersuchten Häusern nicht immer der Fall war.

Instagram-Post der Reihe 
#BlickInDieVergangenheit  
der Museen Miltenberg 
Screenshot: A. Neumeyer

http://www.kulturspeicher.de
http://www.museen-schloss-aschach.de/de/leichte-sprache
http://www.museen-schloss-aschach.de/de/leichte-sprache
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Die Museen Miltenberg posten hingegen regelmäßig auf Instagram und Facebook. 
Dabei zeigt z. B. die Reihe #BlickInDieVergangenheit die digitale Verbindung von historischen 
Ansichten mit der Gegenwart. Historische Fotos der Stadt werden an demselben Ort in der 
heutigen	Zeit	fotografiert	und	machen	so	die	Entwicklung	des	Stadtbilds	und	der	Bewohne-
rinnen und Bewohner sichtbar.

Youtube ist ausschließlich für die Präsentation von Videos und die Kommunikation 
über diese gedacht. Ein großer Vorteil von Videos ist das Einfügen von Untertiteln, welche 
für ein anderssprachiges Publikum oder für Hörgeschädigte Barrieren abbauen können. 
Obwohl die Plattform eine riesige Zahl an Nutzenden weltweit hat und vielfältige Möglich-
keiten bietet, wird sie von Museen kaum genutzt. 

Das Museum für Franken ist eines der wenigen Museen in Unterfranken, die auf You- 
tube vertreten sind. Obgleich es lediglich 44 Abonnenten hat, ist es dort präsent, auch mit 
englischen Informationen. Die Videos sind im Corporate Design des Museums gestaltet und 
ähnlich	aufgebaut.	Zur	besseren	Übersicht	könnten	die	Videos	noch	kategorisiert	werden.	

Zu Twitter kann kein Best Practice genannt werden, da dort aktuell nur acht Museen 
aus Unterfranken Accounts besitzen, die jedoch nicht aktiv bespielt werden.

Wikipedia
Einen eigenen Wikipedia-Eintrag zu verfassen wäre auch leicht für kleinere Häuser umsetz-
bar. Dieser muss einmal geschrieben sowie regelmäßig kontrolliert und aktualisiert werden. 
Die	Handhabung	ist	jedoch	relativ	einfach,	die	Sichtbarkeit	groß	und	die	Auffindung	unpro-
blematisch. Generell sollte jede Einrichtung prüfen, ob bereits ein Artikel 
vorhanden ist, der gegebenenfalls überarbeitet werden muss. Von den un- 
terfränkischen	Museen	sind	einige	auch	in	anderen	Artikel	erwähnt,	z. B.	
zum	historischen	Gebäude	oder	der	Stadt,	woran	angeknüpft	werden	könnte.	
Das	Schifffahrts-	und	Schiffbaumuseum	Wörth	am	Main	hat	einen	ausführ-
lichen, gut strukturierten Wikipedia-Eintrag, der sowohl allgemein kurz auf 
die	Schifffahrt	in	Wörth	eingeht	als	auch	auf	das	Museum	selbst	(https://
de.wikipedia.org/wiki/Schifffahrts-_und_Schiffbaumuseum_Wörth_am_Main). 

Newsletter
Durch den Versand eines Newsletters kann die Community schnell, kosten-
günstig und personalisiert über aktuelle Themen rund um das Museum in- 
formiert werden. Dieser sollte regelmäßig erfolgen. Der Newsletter sollte 
an die Zielgruppe angepasst sein und mit Verlinkungen auf bereits beste-
hende digitale Angebote der Einrichtung kurz gehalten werden. Das Frän - 
kische	Freilandmuseum	Fladungen	verschickt	quartalsweise	einen	News-
letter mit Hinweisen auf Veranstaltungen, aktuelle Geschehnisse im Muse- 
um oder besondere Aktionen. Diese werden mit kurzen Beschreibungen 
und Bildern angeteasert, für weitere Informationen wird auf die Homepage 
verwiesen. 

Google-Angaben
Über	einen	Google-Account	können	Museen	schnell	und	einfach	ihre	Basis- 
Informationen,	z.	B.	Kontaktmöglichkeiten,	Anfahrten	und	Öffnungszeiten,	
einer großen Menge an Nutzerinnen und Nutzern bereitstellen. Auch hier 
sollte auf Aktualität geachtet und auf Rezensionen reagiert werden. Die 
unterfränkischen	Museen	nutzen	diese	Möglichkeit	kaum	und	wenn,	ist	oft	
nur	die	Adresse	eingetragen.	Das	Kirchnerhaus	in	Aschaffenburg	verwen-
det dagegen Google-Angaben gelungen zur Informations- und Produkt-
vermittlung. Die Museen Schloss Aschach interagieren über die Bewertungs-
funktion mit den Nutzenden und animieren so zu einem Besuch.

Google-Eintrag des  
Kirchnerhauses  
Screenshot: A. Neumeyer

https://de.wikipedia.org/wiki/Schifffahrts-_und_Schiffbaumuseum_W%C3%B6rth_am_Main
https://de.wikipedia.org/wiki/Schifffahrts-_und_Schiffbaumuseum_W%C3%B6rth_am_Main
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Fazit: Segel setzen!
Es ist klar, dass ein großer Teil der unterfränkischen Museen ehrenamtlich betrieben wird 
und auch hauptamtlich geführte Häuser nicht immer auf den Personalschlüssel zurückgreifen 
können, den sie für alle Aufgaben benötigen würden. Der Bereich der digitalen Kommunika-
tion	wird	deshalb	oft	zurückgestellt.	Aus	diesem	Grund	gibt	es	seit	der	Neufassung	der	Richt-
linien zur Förderung für die nichtstaatlichen Museen und Sammlungen in Unterfranken bei 
der	Unterfränkischen	Kulturstiftung	des	Bezirks	Unterfranken	die	Möglichkeit,	Projekte	der	
digitalen Strategie konkret zu fördern (www.bezirk-unterfranken.de/4194).

Darüber hinaus gibt es verschiedene Wege für die Museen, die digitale Kommunika-
tion zu verbessern und mit den Besucherinnen und Besuchern auch auf diesem Weg in Ver- 
bindung zu bleiben. Die erste Stufe ist sicherlich die Pflege der Homepage und der Angaben 
auf Google. Ein eigener Wikipedia-Eintrag zum Haus und den dort gezeigten Themen kann 
wiederum für eine verbesserte Sichtbarkeit sorgen.

Größeren Aufwand bedeuten der Versand eines Newsletters und die Pflege von Social- 
Media-Accounts. Doch auch hier kann man sich für verschiedene Aktivitätsstufen entscheiden. 
Eine selbst verwaltete Präsenz, über die man Reaktionen der Besucherinnen und Besucher er- 
fährt, ist besser als ein automatisch generierter Account, von dem das Haus nichts weiß.

Mit hohem Aufwand sind sicherlich Online-Sammlungen, Apps und regelmäßige Da- 
tenanalysen verbunden, die auch ein gewisses Know-how bei den Mitarbeitenden vorausset-
zen. Doch die vielen Möglichkeiten sollten nicht davor abschrecken, den ersten Schritt zu 
gehen. So könnte man nicht nur mit der optimierten Museums-Homepage im digitalen Raum 
ankern, sondern mit den weiteren Tools seine Segel setzen, um unbekannte Gegenden zu 
erreichen.

Reaktion der Museen  
Schloss Aschach auf eine 
Google- Rezension  
Screenshot: A. Neumeyer 
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Entdeckungsreise durch das 
Gäubodenmuseum

Indoor-Navigation als neues Feature bei fabulAPP

Das Gäubodenmuseum in Straubing hat für seine Besucherinnen und Besucher kürzlich ein 
neues digitales Tool zur Vermittlung auf den Weg gebracht. Mit der App »Gäubodenmuseum 
Straubing«	schafft	das	Haus	ein	herausragendes	Angebot,	das	einen	Rundgang	durch	das	
Museum mit archäologischem Schwerpunkt deutlich bereichert. Die App steht für die Betriebs- 
systeme Android und iOS in den jeweiligen App Stores in deutscher und englischer Sprache 
kostenfrei	zum	Download	bereit	(Suchbegriff:	Gäubodenmuseum).

Umgesetzt	wurde	die	digitale	Anwendung	mit	fabulAPP	–	Baukasten	für	digitales	
Storytelling im Museum der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern. Sie ist 
von	der	Bayerischen	Sparkassenstiftung	sowie	von	der	Sparkasse	Niederbayern-Mitte	
gefördert worden und wäre ohne den enormen Einsatz der beiden Förderpartner in dieser 
Form wahrscheinlich nicht umzusetzen gewesen.

Storytelling im Digitalen
Anwenderinnen und Anwender können zwischen vier verschiedenen Touren wählen und sich 
durch die Abteilungen zu Vorgeschichte, Römerzeit oder Bajuwaren führen lassen. Die eben- 
falls im Museum integrierte Stadtgeschichte wurde im digitalen Guide bislang bewusst aus- 
geschlossen, da in der Abteilung bald eine Neuaufstellung erfolgen soll. Die App beinhaltet 
Geschichten	zu	besonderen	Fundstücken,	aber	auch	zu	einzelnen	Epochen	–	aufbereitet	in	
Text,	Bild	und	Audio	mit	punktuellen	Erweiterungen	in	Form	von	Videos.	Die	Kurzführung	
»Glanzstücke der Sammlungen« rundet das Angebot mit Informationen zu den wichtigsten 
Objekten der Sammlung ab und bietet auch für Besuchende mit wenig Zeit die Möglichkeit, 
Interessantes	im	Schnelldurchlauf	mitzunehmen.	Die	Inhalte	werden	über	fiktive	Personen	
aus der Vergangenheit vermittelt und mittels Storytelling erlebbar gemacht.

Orientierung leicht gemacht
Das Besondere an der App des Gäubodenmuseums ist die Integration einer 
neuartigen Lokalisationskomponente, die in den verschiedenen Räumen und 
Stockwerken	des	großen	Gebäudekomplexes	Orientierung	schafft.	Diese	
Funktion der sogenannten Indoor-Navigation unterstützt dabei, sich im Haus 
zurechtzufinden	und	weist	auf	sämtliche	Stationen	der	App	hin:	Sobald	sich	
die	Userinnen	und	User	in	unmittelbarer	Nähe	eines	Objekts	befinden,	zu	
dem	innerhalb	der	App	Informationen	hinterlegt	sind,	öffnet	sich	ein	Pop-up-
Fenster auf dem Bildschirm des Smartphones und leitet sie auf die entspre-
chende Informationsseite der App weiter.

Lokalisation via Bluetooth und spezielle Sensoren
Die Navigation funktioniert, wenn das genutzte Smartphone über einen 
Beschleunigungssensor	und	ein	Gyroskop	verfügt	–	mittlerweile	Standard	
bei den meisten Geräten. Während der Beschleunigungssensor durch Mes- 
sung und Änderung der elektrischen Kapazität Rückschlüsse auf die Rich- 
tung und Größe der Bewegung erlaubt, ermittelt das Gyroskop, das auch  
als Kreiselelement bezeichnet wird, die genaue Lage. In Kombination 
dienen	beide	Sensoren	der	relativ	exakten	Richtungsbestimmung,	die	für	
eine funktionierende Indoor-Navigation erforderlich ist.

Wiltrud Barth

Sobald die Verwendung von 
Bluetooth aktiviert ist,  
können Inhalte passgenau 
verfügbar gemacht werden.  
Foto:	Landesstelle	/	 
Wiltrud Barth
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Auf	Initiative	der	Bayerischen	Sparkassenstiftung	hin	entstand	im	Gäubodenmuseum	
schon	2019	die	Idee,	für	den	Baukasten	fabulAPP	eine	Indoor-Navigation	zu	entwickeln.	
Realisiert haben das Feature schließlich Prof. Dr. Frank Deinzer und sein Team an der Hoch- 
schule	für	angewandte	Wissenschaften	Würzburg-Schweinfurt,	Steinbeis-Transferzentrum	
New Media and Data Science.

Die Position der Besuchenden wird im Museum über die Funk-Technologie Bluetooth 
und kleine, vor Ort montierte Sender, sogenannte Beacons, bestimmt. Tests haben gezeigt, 
dass die Lokalisierung im Gäubodenmuseum auf etwa einen Meter genau ist, was im Er- 
gebnis	zu	einer	sehr	exakten	Standortbestimmung	der	Smartphones	führt.	Die	Weiterent-
wicklung	der	von	Frank	Deinzer	entwickelten	Indoor-Navigation	könnte	zukünftig	auch	An- 
wenderinnen und Anwendern mit speziellen Bedürfnissen zugutekommen, weil die Funktion 
etwa für Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung Orientierung in geschlossenen Räumen 
ermöglichen könnte.

Information für unterschiedliche Zielgruppen
Da das Gäubodenmuseum neben zahlreichen Gästen aus Deutschland auch viele ausländische 
Reisende empfängt, wurde die Anwendung nicht nur in deutscher, sondern auch in englischer 
Sprache erarbeitet. Die englische Version erschließt das Haus für internationale Gäste, da 
Beschriftungen	und	Raumtexte	im	Gäubodenmuseum	nur	in	deutscher	Sprache	angebracht	
sind. Damit bereichert die App das touristische Erlebnis in Straubing optimal. Besonders für  
die	Abteilung	zu	den	Bajuwaren	finden	fremdsprachige	Besuchende	viele	zusätzliche	Hin	- 
weise, die einen Rundgang durch diesen Teil des Museums noch lohnenswerter machen.

fabulAPP – das will ich auch!
Weitere Informationen zum Baukasten für digitales Storytelling fabulAPP sowie Hinweise zum 
Einstieg	in	unsere	Workshops	finden	interessierte	Museen	auf	der	Website	www.fabulapp.de. 
Bei fabulAPP handelt sich um ein zweigleisiges Fortbildungsprogramm, bestehend aus 
Workshop-Modulen zu App-Konzeption und digitalem Storytelling sowie einer technischer 
Infrastruktur.	fabulAPP	wird	mittlerweile	von	über	80	bayerischen	Museen	genutzt.	

Eine Lokalisationskom po- 
nente erleichtert die Wege- 
führung innerhalb des 
historischen Museums-
gebäudes. 

»Was können uns die Gräber 
erzählen?«	–	Die	App	des	
Gäuboden museums beant- 
wortet diese und weitere 
Fragen. 

Storytelling am Beispiel  
der Zauberpüppchen aus 
Straubing. 

Screenshots:	Landesstelle	/	 
Wiltrud Barth

http://www.fabulapp.de
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Fotografie	–	bewahren,	was	noch	 
zu retten ist1

Seit	mehr	als	180	Jahren	begleitet	uns	die	Fotografie.	In	dieser	Zeit	sind	viele	unterschiedliche	
fotografische	Verfahren	entstanden,	die	neben	dem	Bildinhalt	von	der	Gebrauchsweise,	der	
Herstellung und der Materialität erzählen.

Fotografische	Negative	und	Positive	sind	ein	empfindliches	Sammlungsgut,	sie	rea- 
gieren auf Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen und ihre chemische Beständigkeit 
wird	durch	Luftschadstoffe	angegriffen.	Die	Folge	sind	Veränderungen	des	Bildsilbers,	wie	
Verbräunen und Vergilben, und	das	Ausbleichen	der	Farbstoffe	der	Farbfotografien. Physi-
sche Schäden, wie Schichtablösungen, entstehen nicht nur durch die Aufbewahrungsbedin-
gungen, auch das unsachgemäße Hantieren hinterlässt Spuren wie Risse, Knicke oder 
Fehlstellen.

Die	Materialität	und	die	dadurch	bedingte	Art	der	Veränderung	der	Fotografien	lassen	
nicht sehr viel Spielraum für Restaurierungen, deswegen sind präventive Maßnahmen umso 
wichtiger,	um	das	Kulturgut	Fotografie	in	seiner	Vielfalt	zu	erhalten.

Was gibt es zu erhalten – Fotografien in der Übersicht
Drei frühe Techniken bilden eine besondere Gruppe, da sie stets in Etuis oder kleinen ge- 
schlossenen Rahmen aufbewahrt wurden und es jeweils nur dieses eine Objekt als Unikat 
gibt:	die	Daguerreotypie,	benannt	nach	ihrem	Erfinder	L. J. M.	Daguerre,	die	Ambrotypie	und	
die	Ferrotypie.	Daguerreotypien	waren	die	ersten	Fotografien,	sie	wurden	auf	versilberten	
Kupferplatten hergestellt. Ambrotypien und Ferrotypien, deren Grundlage das Nasse Kollo- 
diumverfahren	auf	Glas	ist,	das	meistgebrauchte	Negativverfahren	im	19.	Jahrhundert,	
entstanden	ab	den	1850er	Jahren.	Ambrotypien	wurden	bis	ca.	1870	angefertigt,	Ferrotypien	
überlebten	in	modifizierter	Form	als	eine	Art	Porträt-Sofortbildfotografie	bis	ca.	1930.

Arbeitshilfe

Marjen Schmidt

Albuminabzug:  
Verbräunung und Vergilbung 

Chromogener Farbabzug: 
Farbverschiebung und 
Ausbleichung 

Fotos: Marjen Schmidt
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Fotografischer Bestand
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FACHLICHEN RAT EINHOLEN
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Negativ/Positivverfahren 
Ungefähr	zeitgleich	mit	den	Daguerreotypien	wurde	das	Negativ/Posi- 
tivverfahren	nach	H.	W.	Fox	Talbot	etabliert.	Hier	wird	nun	ein	Negativ	 
in der Kamera belichtet, von dem positive Abzüge in größerer Anzahl 
hergestellt werden können. Anfangs hatten die Negative einen Papier-
träger,	der	Mitte	des	19.	Jahrhunderts	durch	einen	Glasträger	ersetzt	
wurde	–	was	der	Schärfe	und	Klarheit	der	Aufnahmen	zugutekam.	Glas- 
negative werden in zwei Kategorien unterschieden: solche, die durch  
das Nasse Kollodiumverfahren hergestellt wurden und die sogenannten 
Gelatinetrockenplatten, die eine Gelatinesilberemulsion besitzen. 

Flexible Schichtträger
Im	20.	Jahrhundert	bekamen	die	Negative	flexible	Schichtträger.	Die	
Filmträger	bestehen	aus	Kunststoff,	die	sich	in	drei	Materialgruppen	
gliedern:

–	 Cellulosenitrat,	dessen	Herstellung	in	den	1880er	Jahren	begann	
und	in	den	1950er	Jahren	eingestellt	wurde. Cellulosenitratmate-
rialien	haben	zwei	unerwünschte	Eigenschaften:	Sie	sind	leicht	
entflammbar und von Natur aus instabil. In der Literatur wird über 
spontane Entzündungen des Materials berichtet; diese treten aber 
nur	auf,	wenn	es	sich	um	große	Mengen	handelt,	wie	Kinofilmrol-
len, und der Zersetzungsprozess schon fortgeschritten ist. In den Infor mationsblättern 
des	Canadian	Conservation	Institutes	(CCI	Notes	16/3)	wird	darauf	hingewiesen,	dass	
Negative, die in kleinen Mengen und in einzelnen Hüllen aufbewahrt werden, keine 
Brandgefahr durch Selbstentzündung darstellen. Bei der Zer setzung von Cellulose- 
nitratfilmen	werden	jedoch	schädigende	Stickoxidgase	freigesetzt,	die	andere	Objekte	
schädigen können.

–	 Celluloseacetat,	das	bis	heute	in	verschiedenen	Modifikationen	hergestellt	wird.	Filme	
auf Celluloseacetatbasis sind ebenfalls instabil und setzen bei ihrem Verfall Essig-
säure	frei,	die	beim	Öffnen	geschlossener	Boxen	als	typischer	Essiggeruch	wahr-
genommen werden kann. Im Zusammenspiel mit dem Verlust von Weichmachern 
schrumpft	das	Trägermaterial,	sodass	die	Gelatineschicht	Falten	wirft	und	Blasen	
bildet.  

–	 Polyester,	das	bisher	haltbarste	Trägermaterial.	Einzig	dem	Polyesterfilm	wird	eine	
große	Beständigkeit	von	mehreren	Hundert	Jahren	attestiert	(CCI	Notes	16/3).

Cellulosenitratfilm:	
 Verbräunung und Versprödung 

Polyesterfilm:	Identifizierung	
mit	Polfiltertest	

Fotos: Marjen Schmidt

Celluloseacetatfilm:	
Essigsäuresyndrom  
Foto: Marjen Schmidt
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Schwarzweißabzüge 
Schwarzweißabzüge	finden	sich	in	allen	Museen,	Sammlungen	und	Archiven.	Es	gibt	sie	in	
unterschiedlichen	Formaten,	Farbtönen,	Oberflächentexturen	und	Trägermaterialien.	Mit	
Ausnahme	der	Bilder	aus	den	Anfängen	der	Fotografie,	die	sogenannten	Salzpapierabzüge	
aus	den	späten	1830er	bis	Mitte	der	1860er	Jahre,	ist	das	Bildsilber	in	eine	dünne	Schicht,	
dem Bindemittel, eingebettet, das aus Albumin (Hühnereiweiß), Kollodium oder Gelatine 
besteht.	Seit	Beginn	des	20.	Jahrhunderts	wird	fast	ausschließlich	Gelatine	verwendet.	

Anhand des Schichtaufbaus werden drei Gruppen unterschieden:
–	 Einschichtig: Trägermaterial (Papier) mit eingebetteten Silberpartikeln. Die Salzpapier-

abzüge haben meist matte Oberflächen, der Farbton bewegt sich zwischen braun und 
violett,	häufig	sind	Ausbleichungen	und	Vergilbungen	sichtbar.	Diese	Abzüge	zählen	
zu den Auskopierpapieren: Die Positive entstehen ausschließlich durch Belichtung im 
direkten Kontakt mit dem Negativ.

–	 Zweischichtig: Trägermaterial (Papier) mit Bindemittel (Albumin), in dem die Silberpar-
tikel fein verteilt sind. Albuminabzüge gehören ebenfalls zur Gruppe der Auskopierpa-
piere. Die Oberfläche ist glänzend, der Farbton gelblich-braun bis violett, die Bildweißen 
sind	gelblich.	Ausbleichungen,	Vergilbungen	und	feine	Haarrisse	sind	häufig	sichtbar.

–	 Dreischichtig:	Trägermaterial	(Papier,	beschichtetes	Papier	und	Kunststoff)	mit	Binde- 
mittel (Kollodium oder Gelatine), in dem die Silberpartikel fein verteilt sind, und einer 
Zwischenschicht. Diese Zwischenschicht besteht aus Gelatine mit Bariumsulfat, einem 
Weißpigment. Die Abzüge wurden im Auskopierverfahren hergestellt. 
–	 Kollodiumabzug:	Die	Oberfläche	ist	hochglänzend	–	manchmal	auch	irisierend	–	oder	

matt. Der Farbton ist bräunlich bis neutral grau.
–	 Gelatinesilberabzug: Die Oberfläche ist hochglänzend, strukturiert, seidenmatt und 

matt,	der	Farbton	braun	bis	violett.	Ab	1885	wurden	auch	Gelatinesilberabzüge	auf	

Bildseitiger Schutz 
 (optional)

Acrylglas | Klebstoff (Diasec®) 
oder Laminierung 

oder Fixativ | Lackierung

Fotografie
bildformende, chemische Substanz

Bindemittelschicht 
(optional)

Barytschicht | PE-Schicht 
(optional)

Trägermaterial

Digitaldruck
physikalisch aufgebrachtes Farbmittel

Empfangsschicht 
(optional)

 

Trägermaterial 
unbeschichtet | beschichtet

Rückseitiger Schutz  
(optional)

Klebstoff 
Karton | Metall | Kunststoff

Schichtaufbau von Fotografien und Digitaldrucken (schematisch)
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der Basis der chemischen Entwicklung produziert, die eine schnellere Herstellung 
der Abzüge ermöglichte. Damit ändert sich der Farbton zu neutral grau, Diese Foto- 
papiere werden auch als Barytpapier bezeichnet und bis heute hergestellt. Um  
1970	wurde	ein	neues	Trägermaterial	eingeführt,	das	PE-Papier,	das	sich	durch	die	
beidseitige	Kunststoffbeschichtung	(PE	=	Polyethylen)	des	Trägerpapiers	noch	
schneller verarbeiten lässt.

Farbfotografie 
Verfahren	zur	farbigen	Wiedergabe	wurden	seit	Ende	des	19.	Jahrhunderts	auf	den	Markt	ge- 
bracht. Hierbei handelt es sich um additive Farbverfahren, die aus blauen, grünen und roten 
Farbfilterelementen,	kombiniert	mit	einer	lichtempfindlichen	Schwarzweißschicht,	bestehen.	
Das	bekannteste	dieser	Verfahren	sind	die	Autochrome	der	Gebrüder	Lumière,	die	ab	1908	
erhältlich waren. Die Farbrasteraufnahmen waren üblicherweise Diapositive auf Glas, in den 
1930er	Jahren	wurden	dann	auch	flexible	Trägermaterialien	verwendet.	Die	moderne	Farb-
fotografie	begann	mit	der	Einführung	des	chromogenen	(farbstoffbildenden)	Farbverfahrens	
Mitte	bis	Ende	der	1930er	Jahre.	Kodak	und	Agfa	entwickelten	fast	zeitgleich	einen	Farbdia-
positivfilm,	der	in	einer	üblichen	Kamera	belichtet	werden	konnte.	Ab	1939	gab	es	Farbnega-
tivfilme,	ab	1942	dann	auch	farbige	Abzüge	auf	Papier.	Allen	hier	vorgestellten	Verfahren	liegt	
die	subtraktive	Farbmischung	zugrunde	–	das	farbige	Bild	wird	aus	Cyan-,	Magenta-	und	Gelb- 
farbstoffen	gebildet,	die	in	mehreren	Schichten	übereinander	liegen.

Farbfotografien	lassen	sich	in	vier	unterschiedliche	Verfahren	unterteilen:
–	 Chromogene Farbverfahren. Bei	der	chromogenen	Entwicklung	werden	die	Farbstoffe,	 

die das endgültige Bild bilden, während der Entwicklung aus farblosen Farbkupplern  
gebildet, die in den Schichten eingebettet sind. Fotomaterialien nach dem chromoge - 
nen	Verfahren	machen	den	Großteil	der	Farbfotografien	im	20.	und	21.	Jahrhundert	aus.

–	 Farbabsaugverfahren.	Das	einzige	Verfahren,	das	aus	dieser	Gruppe	noch	existiert,	ist	
das Dye Transfer-Verfahren, das eine besondere Farbsättigung und eine längere 
Lichtbeständigkeit als die chromogenen Verfahren aufweist. Für Dye Transfer-Prints 
werden	Gelatinereliefs	hergestellt,	die	mit	Cyan-,	Magenta-	und	Gelbfarbstoffen	
eingefärbt werden. Die Farben werden nacheinander von den Gelatinereliefs auf ein 
barytbeschichtetes Papier übertragen und ergeben den fertigen Print. Sie weisen  
kein Raster auf und haben einen kontinuierlichen Farbverlauf.

–	 Silberfarbbleichverfahren. Beim Silberfarbbleichverfahren, besser 
bekannt als Cibachrome- oder Ilfochrome-Abzüge, werden Farb-
stoffe	während	der	Herstellung	in	die	lichtempfindliche	Emulsion	
integriert und bei der Entwicklung proportional zur Belichtung 
zerstört. Die größte Bekanntheit erlangten die Farbabzüge auf 
einem	opaken	Polyesterträger,	deren	Oberfläche	extrem	glatt	ist	
und einen metallischen Glanz aufweist. Cibachrome bzw. Ilfo-
chrome	wurde	auch	als	Mikrofilm	produziert.

–	 Sofortbildverfahren farbig.	Sofortbilder	sind	auch	unter	dem	Begriff	
Polaroid	und	Fuji	Instax	bekannt	und	gehören	zu	den	Farbstoff-
diffusionsverfahren.	Anfangs	wurden	die	Fotos	nach	dem	Trenn-
blattverfahren	hergestellt	(Polacolor),	ab	1972	gab	es	dann	die	
Polaroid	SX-70	Sofortbilder,	die	ersten	integralen	Polaroid-Aufnah-
men (Monoblattverfahren).

Digitaldrucke
Digitaldrucke	werden	seit	den	1990er	Jahren	vermehrt	als	Ausgabemedium	
produziert. Die Trägermaterialien und Größen sind sehr variabel, es 
können unbeschichtete Papiere, aber auch »fotoähnlich« beschichtete 

Autochrom:	Farbfilterschicht,	
Vergrößerung  
Foto: Marjen Schmidt
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Fotografien im zeitlichen Überblick

Frühe Techniken

Daguerreotypie 1839 bis 1860 sehr selten

Ambrotypie 1852 bis 1870 sehr selten

Ferrotypie 1853 bis 1930 selten

Negativ/Positivverfahren 

Papiernegativ 1841 bis 1860 sehr selten

Kollodium-Nassplatte 1851 bis 1885 häufig

Gelatinetrockenplatte 1878 bis 1940 sehr häufig

Flexible Schichtträger

Cellulosenitrat 1889 bis 1955 selten bis häufig

Celluloseacetat 1925 bis heute sehr häufig

Polyesterfilm 1955 bis heute selten bis häufig

Schwarzweißabzüge 

Salzpapierabzug 1840 bis 1865 sehr selten

Albuminabzug 1850 bis 1920 sehr häufig

Gelatinesilberabzug  

(auskopiert) 1885 bis 1920 häufig

Gelatinesilberabzug  

(entwickelt) 1885 bis heute sehr häufig

Gelatinesilberabzug  

(PE-Papier) 1970 bis heute sehr häufig

Farbfotografie 

Chromogenes Farbdiapositiv 1936 bis heute sehr häufig

Chromogenes Farbnegativ 1939 bis heute sehr häufig

Chromogener Farbabzug 1942 bis heute sehr häufig

Dye Transfer 1946 bis heute selten

Silberfarbbleichabzug 1963 bis 2012 häufig

Sofortbild farbig 1963 bis heute häufig

Digitaldrucke

Elektrofotografie/Laserdruck 1973 bis heute selten

Thermosublimationsdruck 1986 bis heute selten

Tintenstrahldruck 1990 bis heute sehr häufig
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Papiere	sowie	Kunststoffe	und	Textilien	bedruckt	wer- 
den. Der Tintenstrahldruck ist das meistverwendete 
 Verfahren für den Bilderdruck. Als Farbmittel werden 
Farbstoffe	und	pigmentierte	Tinten	verwendet.	Die	
pigmentierten Tinten weisen in der Regel eine höhere 
Lichtstabilität auf. 

Unter	einer	10-	bis	30-fachen	Vergrößerung	ist	
deutlich ein Muster aus Rasterpunkten in Cyan, Ma - 
genta, Gelb (Yellow) und Schwarz (Key) erkennbar. Die 
CMYK-Farben sind die subtraktiven Farben, die die 
Grundlage für den Vierfarbendruck bilden.

Hantieren   /   Handhaben
Beim	Benutzen,	Beschriften,	Bekleben	und	Reinigen	von	
Fotografien	ist	große	Sorgfalt	geboten.	Die	folgenden	
Hinweise helfen beim Erhalten:

Benutzen
–	 Tragen	Sie	keine	Ringe,	Armbänder,	Uhren,	Ketten,	Krawatten	und	ID-Karten,	die	das	

Objekt durch Berührung schädigen können.
–	 Waschen	Sie	sich	vor	und	nach	der	Arbeit	mit	Fotografien	die	Hände	–	zu	Ihrem	Schutz	

und dem des Objekts.
–	 Tragen	Sie	saubere,	faserfreie	weiße	Baumwoll-,	Mikrofaser-,	Nylonhandschuhe	oder	

Einmalhandschuhe	aus	Latex,	Vinyl	oder	schwefelfreiem	Nitril,	mit	denen	Sie	die	
Fotografie	sicher	halten	können.

–	 Vermeiden	Sie	generell	die	Berührung	der	Bildfläche	und	halten	Sie	die	Fotografien	
mit beiden Händen nur an den Kanten.

–	 Achten	Sie	darauf,	dass	die	Rückseite	der	Fotografie	unterstützt	wird,	beispielsweise	
durch einen stabilen Karton.

–	 Halten	Sie	Fotografien	auf	Glas	zum	Betrachten	nicht	gegen	das	Licht,	sondern	legen	
Sie die Objekte auf einen Leuchtkasten mit LED-Beleuchtung.

–	 Lassen	Sie	Fotografien	nie	offen	liegen.	Licht,	Staub	und	gasförmige	Schadstoffe	
führen zu Schäden. Drehen Sie die Bildseite bei Unterbrechung der Arbeit zur Wand 
(Schaumstoff	zwischen	Wand	und	Rahmen)	oder	decken	Sie	die	Fotos	mit	säurefreiem	
Karton oder Archivpapier ab.

–	 Blasen	Sie	Staubpartikel	nicht	mit	der	Atemluft	weg	–	Speicheltröpfchen	können	
Schäden	auf	empfindlichen	Oberflächen	verursachen.

–	 Beim	Hantieren	mit	schimmelbefallenen	Objekten	verwenden	Sie	Einmalhandschuhe,	
Mundschutz	oder	Maske	mit	FFP2-Filterung	und	gegebenenfalls	Schutzanzüge.

–	 Verschieben	Sie	das	Rauchen,	Essen	und	Trinken	auf	Pausenzeiten	und	suchen	Sie	
dafür vorgesehene Räume auf.

Beschriften
–	 Beschriften	Sie	Abzüge	mit	einem	Bleistift	(Härtegrad	HB	oder	B)	auf	der	Rückseite,	

sodass	die	Schrift	sich	nicht	in	den	Papierfilz	eindrückt.
–	 Vermeiden	Sie	es,	Negative	und	Diapositive	auf	Glas-	und	Filmträgern	direkt	zu	

beschriften.	Wenn	möglich,	notieren	Sie	die	Inventarnummern	auf	den	Hüllen.

Bekleben
Fotografische	Objekte	nicht	be-	und	verkleben.	»Post-its«	und	andere	Selbstklebematerialien	
wie	»Tesafilm«,	»Filmoplast«	und	selbst	klebende	Etiketten	sind	ungeeignet.	

Tintenstrahldruck:  
Rasterstruktur, Vergrößerung  
Foto: Marjen Schmidt
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Reinigen
Staub	und	Schmutz	können	vorsichtig	mit	einem	Luftpinsel	(kleiner	Blasebalg)	oder	einem	
ganz	weichen	Pinsel	von	intakten	Fotografien	entfernt	werden.	Löst	sich	die	Schicht	oder	ist	
die Oberfläche bearbeitet oder retuschiert, beraten Sie sich mit Fotorestauratorinnen oder 
Fotorestauratoren.

Bewahren
In	der	»DIN	15549:2016,	Bild-Aufzeichnungsmaterialien	–	Materialien	für	Fotografien	–	 
Beschaffenheit	von	Aufbewahrungsmitteln«	werden	die	wichtigen	Parameter	für	den	Erhalt	
fotografischer	Abzüge,	Diapositive	und	Negative	aufgelistet:

»Stabilität,	Haltbarkeit	und	damit	auch	bleibende	Aussagefähigkeit	von	Fotografien	
hängen	von	vielerlei	Faktoren	ab	–	von	ihren	physikalischen	und	chemischen	Eigenschaften,	
von der Intensität und Art ihrer Benutzung und natürlich gerade auch von den Umständen 
ihrer Lagerung. Besonders wesentlich sind dabei

a) die sachgerechte Verarbeitung bereits bei der Entstehung,
b)	die	klimatischen	Lagerungsbedingungen	wie	Luftfeuchte	und	Temperatur,
c) die Gefahren durch Feuer, Wasser und Lichteinwirkung,
d) ein Befall durch Insekten oder durch Mikroorganismen, insbesondere Pilze,
e) der Kontakt mit bestimmten festen, flüssigen oder gasförmigen Chemikalien,
f) physische Beschädigung,
g) die sachgerechte Benutzung,
h) die Verpackung, d. h. die Hüllen und Behältnisse.«

Das Raumklima der Archivräume   /   Temperatur   /   relative Luftfeuchtigkeit   /   Luftbeschaffenheit
–	 Temperaturen	über	20 °C	beschleunigen	die	chemische	Zersetzung	von	Farbstoffen	

und Cellulosenitrat- und -acetatträgern. 
–	 Klimaschwankungen	führen	zu	Ausdehnung	und	Schrumpfung,	Deformation,	 

Austrocknung und Brüchen in der Bindemittelschicht.
–	 Auch	eine	niedrige	relative	Luftfeuchtigkeit	von	unter	20 %	führt	zu	Austrocknung	 

und Brüchen in der Bindemittelschicht, darüber hinaus zu Schichtablösungen vom 
Trägermaterial, beispielsweise bei Glasnegativen. 

–	 Bei	hoher	Luftfeuchtigkeit	ab	50 %	kommt	es	zu	Veränderungen	des	Bildsilbers	
(Silberspiegel,	Bildung	von	Silbersulfid)	sowie	zu	Transparenzverlusten	im	Glas	 
der	Glasplattennegative.	Steigt	die	Luftfeuchtigkeit	auf	über	60 %,	wird	Gelatine	
weich	und	klebrig,	Mikroorganismen	(Schimmel)	finden	optimale	Wachstums-
bedingungen. 

Also: Je kühler und trockener das Klima im Vergleich zum Wohlfühlklima des Menschen ist, 
desto	länger	ist	die	Lebensdauer	fotografischer	Materialien.	Da	es	sich	in	der	Praxis	als	recht	
schwierig erweist, für jedes Material die geeignete Variante aus Temperatur und relativer 
Luftfeuchtigkeit	bereitzustellen,	wurde	in	der	»DIN	ISO	Norm	18934:2019,	Bild-Aufzeichnungs	- 
materialien	–	Lagerungsbedingungen	für	die	Archivierung	von	Beständen	mit	unterschied-
lichen	Medien«	eine	Tabelle	veröffentlicht,	die	vier	Temperaturbereiche	umfasst,	ausgehend	
von	einer	relativen	Luftfeuchtigkeit	von	30–50 %	RH.	Den	vier	Temperaturbereichen	»Raum-
temperatur«	(16–23 °C),	»kühl«	(8–16 °C),	»kalt«	(0–8 °C)	und	»unter	Null«	(-20–0 °C)	werden	
vier	qualitative	Bezeichnungen	zugeordnet,	die	deutlich	machen,	welche	Klimabereiche	für	
die Materialien geeignet sind. 

Eine	weitere	Schadensquelle	sind	gasförmige Schadstoffe, die zu Veränderungen des Silbers 
und	der	Farbstoffe	führen	sowie	Partikel	und	Stäube,	die	Flecken,	Bereibungen	und	Kratzer	
verursachen.	Schadstoffe	können	durch	Filter	in	Klimaanlagen	herausgefiltert	werden	und	
durch	Aktivkohlefilter	oder/und	Molekularsiebe	minimiert	werden.	
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Lagerbedingungen 
30–50   % rel. 

Luftfeuchtigkeit

Medien

Glas- 
platten

Nitrat 
(a)

Azetat (a) Polyester Fotoabzüge

Elektro-
fotografie, 
Farbstoff-

sublimation, 
Tinten-

strahldruck

Magnetisch
CD  

DVD

s/w Farbe s/w Farbe s/w Farbe
Azetat 

(a)

Poly-
ester

Raum  
16   °C   –   23   °C

aus-
reichend

nein  
(c)

nein  
(c)

nein  
(c, d)

gut  

(g)

nein  
(d)

gut  

(g)

nein  
(d)

nein (h)  
bis gut

nein  
(c, e)

nein  
(e)

aus-
reichend

Kühl  
8   °C   –   16   °C

gut
nein 

(c)

nein  
(c)

nein  
(c, d)

gut 
nein  

(d)
gut

nein  
(d)

nein (h)  
bis gut

aus-
reichend

gut gut

Kalt  
0   °C   –   8   °C

sehr  
gut

gut gut
gut  

(i)

sehr 
gut

gut  

(i)

sehr 
gut

gut  

(i)
gut gut gut gut

unter Null  
-20   °C   –   0   °C

sehr  
gut (b)

sehr  
gut

sehr 
gut

sehr 
gut

sehr 
gut

sehr 
gut

sehr 
gut

sehr 
gut

sehr  
gut

gut gut nein 

Sehr gut  zeigt an, dass die Lebenserwartung größer sein wird als bei Anwendung der ISO-Norm für dieses spezielle Material 
Gut zeigt eine Lebenserwartung an, wie sie bei Einhaltung der ISO-Empfehlung zu erwarten ist 
Ausreichend gibt eine Qualität an, die hinreichend für gemäßigte Aufbewahrungszeiten ist, aber nicht gleichzusetzen ist mit der Qualität  

bei Einhaltung der ISO-Bedingungen
Nein  ergibt eine unzureichende Aufbewahrung

a Muss bei Temperaturen unter Null gelagert werden, wenn Zeichen fortgeschrittenen Verfalls erkennbar sind,  
zum Beispiel Ausfärbung, Ausgasen, verrostete Blechbüchsen, brüchige Filmbasis oder Bildabschwächung.

b Brüchigkeit oder Schichtablösung sind bei älteren Platten möglich.
c Kann zu grundlegender Abschwächung führen.
d Ein Verblassen des Bildes oder eine Veränderung der Farbbalance kann bei chromogener Farbe,  

mit Wärme übertragener Farbe und bei einigen Tintenstrahlbildern auftreten.
 Raumbedingungen sind gut für Elektrofotografien, Pigmente (Kohlenstoff, Kohle), Farbinhibition (Farbübertragung),  

Silberfarbbleichung und Farb/Silberdiffusion (Pulver).
e Abschwächung der magnetischen Schichtbindung kann vorkommen.
f Eine Abtrennung des Gleitmittels vom Bindungsstoff ist möglich (Nationale Fußnote: Diese Fußnote  

hat keine Entsprechung in der Tabelle und hätte im ISO-Original gelöscht werden müssen.)
g Eine Änderung des Bildes ist möglich, wenn es unsachgemäß entwickelt wurde oder in Umhüllungen  

gelagert wurde, die Peroxide emittieren.
h Verfärbung, Gelbwerden oder Farbwanderung sind mögliche Probleme.
i Schichtablösung ist mit einigen optischen Platten möglich.

Aufbewahrungsschema nach ISO 18934:2019
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Material Verwendung Geeignet Ungeeignet

Papier & Karton Hüllen, Schachtel
Papier und Karton (PAT getestet, 

 ISO 18916), ungepuffert für Hüllen, 
gepuffert für Schachteln

unbekannte Zusammensetzung, 
säure- und holzhaltig,  

Pergaminpapier

Kunststoff Hüllen, Schachteln
Polyester (PET), Polyethylen (PE), 

Polypropylen (PP), Plexiglas 
(PMMA), Polycarbonat (PC)

Celluloseacetat (CA), Polyvinyl acetat 
(PVAc), Polyvinylchlorid (PVC), 

Gummibänder

Formschaum Transportkisten, Polsterung
Polyethylenschaum,  
Polypropylenschaum

PVC-Schaum,  
Polyurethanschaum

Metall Schrank, Regal, Rahmen, Vitrine
pulverbeschichtetes, anodisiertes 

Aluminium, Edelstahl
verzinktes Metall

Textil Vitrine synthetischer Filz Wolle, Filz

Holz Schrank, Regal, Rahmen
Massivholz, Sperrholz,  

Pressspanplatte

Verglasung Rahmen, Vitrine Glas, Acrylglas, Polycarbonat

Klebstoff Hüllen
vermeiden, weichmacherfrei,  

Methylcellulose, Stärkekleister
Gummilösung

Schreibmaterial Inventarnummer, Kennzeichnung
Bleistift (HB oder 2B),  

ev. Prägestempel (am Rand)
Kugelschreiber, Filzstift,  

Etikett, Stempel

Handschuhe Umgang, Transport
Baumwollhandschuhe,  

Nitril (schwefelfrei), Latex, Vinyl
ohne Handschuhe, Baumwollhand-

schuhe mit Noppen (PVC)

Materialien für die Aufbewahrung und Präsentation von Fotografien

Die Konzentration der folgenden Gase sollte so niedrig wie möglich sein: 
–	 Ozon	(O

3
)	aus	Kopiergeräten,	Laserdruckern	und	elektrostatischen	Partikelfiltern,	

–	 Stickoxide	(NOx)	führen	zu	Ausbleichungen	an	Farbfotografien	und	Tintenstrahldrucken,	
–	 Schwefeldioxid	(SO

2
)	lässt	Metall	korrodieren,	schädigt	fotografische	Materialien,	

versprödet und bleicht Papier,
–	 Schwefelwasserstoff	(H

2
S)	aus	Bau-	und	Ausstattungsmaterialien,	Wolle	und	Textilien,	

reagiert mit dem Silber der Fotoschicht, 
–	 Formaldehyd	(HCHO)	aus	Bauprodukten	und	Holzwerkstoffen	bleicht	Papier	aus,
–	 Essigsäure	(CH

3
COOH)	aus	Holzwerkstoffen,	Dichte-	und	Klebemitteln	und	aus	der	

Zersetzung	von	Celluloseacetat	greift	Schwarzweißfotos	an,	
–	 Peroxide	können	aus	Putzmitteln,	Kosmetika,	unbehandeltem	Holz	(organische	

Peroxide),	schlechten	Papierqualitäten	und	Wandanstrichen	freigesetzt	werden	und	 
zu Microspots, das sind kreisrunde gelblich-rote Flecken, führen.

Schrank   |   Schachtel   |   Hülle
Für die Aufbewahrung sind Archiveinrichtungen geeignet, die nicht brennbar sind und keine 
schädigenden Gase abgeben. Schränke mit Fachböden, Planschränke und Hängeregistratur-
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Objekt Lagerung Hülle Schachtel Schrank Raum

Kleinobjekte
Daguerreotypien 
Ambrotypien etc.

liegend,  
bei Glaskorrosion  
auf die Glasseite 

legen

Klappumschlag
passende 

Klapp- oder 
Stülpschachtel

Flügeltüren- 
Planschrank, 

Kompaktanlage

keine Wasserrohre,  
keine sanitären Anlagen  
über den Archivräumen  
� Wasserschäden  
sind meist Total schäden  
� verklebte Gelatine,  
Schimmel, Hydrolyse  
von Magnet bändern,  
Delaminierung und  
Oxidation von CDs 

Archiv räume sind  
keine  Arbeitsräume,  
keine Kopierer  
� Bildung von Ozon 

keine Druckerzeugnisse  
� Lösungsmitteldämpfe, 
Feuchtigkeit

Positive liegend

Papier- oder 
Kunststoffhülle, 

Fotoarchivpapier, 
Papierumschlag

passende 
Klapp- oder 

Stülpschachtel, 
Ordnerkassette

Flügeltüren- 
Planschrank, 

Kompaktanlage

Glasnegative

stehend, auf der 
langen Seite, 

liegend ab  
24 x 30 cm

Klappumschlag Stülpschachtel
Flügeltüren- 

schrank

Planfilme
stehend, liegend  

ab 24 x 30 cm

Papier- oder 
Kunststoffhülle, 
Klappumschlag

Ordnerkassette, 
Schachtel

Flügeltüren- 
schrank,  

Kompaktanlage

Kleinbildfilme 
Rollfilme

liegend
Papier- oder 

Kunststoffhülle
Ordnerkassette

Flügeltüren- 
schrank

Kleinbilddia 
Positive, gerahmt

liegend, stehend
Papier- oder 

Kunststoffhülle
Ordnerkassette, 

Schachtel
Diaschrank

Magnet- 
bänder

stehend Kunststoffhülle Schachtel
Flügeltüren - 

schrank

CDs & DVDs stehend
Juwel Case, 

Slimline Case
Flügeltüren- 

schrank

Objektaufbewahrung

schränke sowie Regale sollten aus pulverbeschichtetem Metall, Aluminium oder nicht rosten-
dem Stahl bestehen.

Verpackungen	aus	Papier	und	Pappe	müssen	säure-	und	ligninfrei	sein,	wie	in	DIN	15549	
beschrieben.	In	dieser	Norm	werden	gepufferte	Archivmaterialien	für	Hüllen	und	Schachteln	
empfohlen.	Die	Pufferung	mit	Calcium-	oder	Magnesiumcarbonat	neutralisiert	Säuren,	die	als	
Produkte der natürlichen Alterung oder aus atmosphärischen Verunreinigungen entstehen. Es 
wird aber auch auf die Gefahr des Verbleichens und Vergilbens von Albuminpapier, Farbfotogra - 
fien	und	Cyanotypien	durch	die	Puffersubstanz	hingewiesen.	Da	es	in	der	Praxis	umständlich	
ist,	zwei	unterschiedliche	Hüllenmaterialien	zu	verwenden	wird	empfohlen,	Fotografien	direkt	
in	ungepufferte	Hüllen	einzulegen	und	für	Schachteln	gepuffertes	Material	zu	wählen.
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Konservatorische Hinweise für die Präsentation  
von Fotografien und Digitaldrucken

Technik | Jährliche Lichtdosis

Fotografien des 19. Jahrhunderts, Sofortbildaufnahmen,  
chromogene Farbfotografien

12 000 lx.h   *

Dye Transfer-Fotografien, Cibachrome, Ilfochrome Classic  
(Silberfarbstoffausbleichverfahren), Schwarzweißfotografie auf PE-Papier

42 000 lx.h   *

Tintenstrahldruck, farbstoffbasierte Tinten, Drucke die vor 2000 hergestellt wurden, 
Irisdrucke, Elektrofotografie, farbige Toner, Thermosublimationsdruck

50 000 lx.h   **  
3 Jahre Pause

Schwarzweißfotografie auf Barytpapier, monochrome und farbige Pigmentdrucke 84 000 lx.h   *

Tintenstrahldruck, farbstoffbasierte Tinten, nach 2000
100 000 lx.h   **  
2 Jahre Pause

Tintenstrahldruck, pigmentierte Tinten, 
Elektrofotografie, schwarzer Toner auf hochwertigem Papier

300 000 lx.h   **  
1 Jahr Pause

Klima 
Temperatur

18–21 °C ideal, nicht über 24°C 
Schwankungen so gering wie möglich

Relative Luftfeuchtigkeit
30–50% 

Schwankungen so gering wie möglich

Schadstoffe

so gering wie möglich

Lichtschäden sind kumulativ und unumkehrbar:  
keine Konservierungsbehandlung kann eine durch Licht veränderte Farbe  

oder die Festigkeit eines durch Licht beschädigten Werkstoffes wiederherstellen.  
(DIN CEN/TS 16163:2014)

Beleuchtung
Kein direktes Sonnenlicht, UV-Strahlung unter 75µW/lm, 

 niedrigste Lichtintensität, die eine ästhetische Wertschätzung ermöglicht

Empfehlungen für die Beleuchtung

* Lavédrine, Bertrand: Photographs of the Past. Process and Preservation, Los Angeles 2009 
** Jürgens, Martin C.: The Digital Print. Identification and Preservation. Los Angeles 2009
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In der Norm wird auch Bezug auf zwei weitere Normen genommen, die für die Auf- 
bewahrung	von	Schriftgut	Anwendung	finden:	EN	ISO	9706	und	DIN	ISO	16245.	In	diesen	
Normen wird auf die Verwendung einer neutralen oder alkalischen Leimung verwiesen und 
vorgeschrieben, dass die Materialien keine optischen Aufheller enthalten dürfen. Es wird 
empfohlen, nur Materialien zu verwenden, die den Photographic Activity Test (PAT) bestan-
den	haben	(ISO	18916:2007).

Für	mehr	Transparenz	sorgen	Hüllen	aus	Kunststoff:	Polyester,	Polypropylen	und	
Polyethylen.	Hüllen	aus	Fotoarchivpapier	haben	gegenüber	Kunststoff	den	Vorteil,	dass	sie	
luftdurchlässiger	sind	und	so	kein	schädigendes	Mikroklima	entstehen	kann.	Sie	wirken	bei	
Klimaschwankungen	ausgleichend	und	lassen	sich	gut	mit	Bleistift	beschriften.	Pergamin-
papier	sollte	möglichst	nicht	verwendet	werden,	da	es	sehr	feuchtigkeitsempfindlich	ist	und	
sich nicht gut beschreiben lässt.

Fotografie	in	die	Hülle	� Hülle in die passende Schachtel � Schachtel in den Schrank  
�	Schrank	im	klimatisierten	Archivraum:	So	sind	die	Fotografien	sicher	verwahrt.	Einen	
Überblick	über	Material	und	Art	der	Aufbewahrung	geben	die	Tabellen	auf	Seite	54	und	55.

Ein Auge sollten Sie auf Schädlingsbefall haben: Die Gelatineemulsion ist eine Deli-
katesse	für	Papier-	und	Silberfischchen.

Ausstellen
Werden	Fotografien	ausgestellt,	kommt	die	Beleuchtung	als	Risikofaktor	hinzu,	neben	den	 
für das Passepartout und Rahmen verwendeten Materialien. Für diese gelten die gleichen 
Anforderungen	wie	für	die	Archivmaterialien.	In	der	Tabelle	auf	Seite	56	werden	Beleuch-
tungsstärken	und	Beleuchtungsdauer	für	unterschiedliche	Fotografien	aufgeführt.

Alle Teilaspekte zur Erhaltung eines fotografischen Bestandes sind in der Tabelle auf Seite 46 
zusammengefasst.

Weiterführende Literatur:
➡	Kobold,	Maria/Moczarski,	Jana:	Bestandserhaltung,	Ein	Ratgeber	für	Verwaltungen,	

Archive	und	Bibliotheken.	Darmstadt	2020
 www.landesarchiv.hessen.de/neuauflage_ratgeber_bestandserhaltung 
➡	Schmidt,	Marjen:	Fotografien	Erkennen	|	Bewahren	|	Ausstellen	(MuseumsBausteine	17),	

München 22022
 Hier finden Sie auch eine ausführliche Literaturliste.

1 Das Satzfragment stammt aus 
einem Aufsatz des Fotohistorikers 
und Sammlers Erich Stenger von 
1920.

http://www.landesarchiv.hessen.de/neuauflage_ratgeber_bestandserhaltung
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Fragen	–	Staunen	–	Mitmachen

Die digitale Lernplattform des Fränkische Schweiz-Museums  
Tüchersfeld

Das Fränkische Schweiz-Museum Tüchersfeld ist das Regionalmuseum der Fränkischen 
Schweiz.	Mit	seinen	16.000	Besuchern	und	über	200	Führungen	im	Jahr	ist	es	ein	mittel-
großes, aktives Museum, welches in 43 Schauräumen die Geschichte der Region der letzten 
200	Millionen	Jahre	vorstellt.	Die	Themenbereiche	sind	Erdgeschichte,	Archäologie,	Mittel-
alter,	Geschichte,	Handwerk,	Volkskunde	und	jüdisches	Leben.	Seit	etwas	über	20	Jahren	
verfügt das Museum über eine hauptamtliche Museumspädagogik. In dieser Zeit sind viele 
Projekte	mit	Partnern	durchgeführt	worden.	Die	Expertise	auf	dem	museumspädagogischen	
Gebiet ist weithin bekannt.

Digitale Bildungsarbeit
Das	Fränkische	Schweiz-Museum	legt	großen	Wert	auf	seinen	Bildungsauftrag.	Ein	Großteil	
der Menschen verbringt inzwischen sehr viel Zeit im Internet. Daher erfüllt das Fränkische 
Schweiz-Museum	seinen	Bildungsauftrag	auch	hier.	Seit	2019	betreibt	das	Museum	einen	ei- 
genen Youtube-Kanal. Damit einhergehend versteht sich das Museum als starker Bildungs-
partner	der	Schulen.	Einer	der	auf	Youtube	veröffentlichten	Filme	des	Museums	ist	beispiels-
weise	Teil	des	neuen	Geschichtsbuches	(RS9,	Westermann)	der	bayerischen	Realschulen.	
Auch	finden	regelmäßig	Lehrerfortbildungen	im	Museum	statt	und	sichern	die	enge	Bezie-
hung	zu	den	Lehrkräften	und	Schulen	der	Region.

Von der Idee zu »Fragen – Staunen – Mitmachen«
Als es aufgrund des ersten coronabedingten Lockdowns für Schul-
klassen nicht möglich war, das Museum zu besuchen und viel Unter- 
richt	experimentell	zu	Hause	stattfand,	trat	das	Museum	an	die	
lokalen	Schulen	heran,	um	eine	Lösung	für	zukunftsorientierte	Zu- 
sammenarbeit	zu	finden.	Die	Idee,	eine	digitale	Lernplattform	auf-
zubauen,	wurde	im	engen	Austausch	mit	Lehrkräften	während	der	
Osterferien	2020	geboren.	Man	ging	davon	aus,	dass	es	spätestens	
2021	Fördermittel	für	die	Digitalisierung	in	Schulen	und	Museen	
geben würde; letztlich wurden bekanntermaßen Fördertöpfe sehr 
viel früher aufgelegt. Das Museum nutzte die Chance, seine Ideen 
bereits	2021	im	Herbst	in	einem	Projektantrag	zu	fixieren.

Das Förderprogramm KULTUR.GEMEINSCHAFTEN der Beauf-
tragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und der Kul-
turstiftung	der	Länder	finanzierte	das	Projekt	ab	2021	mit	36.500	€,	 
und die Arbeit konnte begonnen werden.

Ziel der Plattform
Die digitale Lernplattform soll Schulen einen einfachen Zugang zu 
verifizierten	Informationen	und	aktueller	Forschungslage	liefern.	 
Sie kann von Lehrenden zur Vorbereitung ihres Unterrichts genutzt 

Vermittlung

Fabian Wittenborn

Das Fränkische Schweiz- 
Museum Tüchersfeld ist ein 
beliebtes Fotomotiv.  
Foto: Fränkische Schweiz- 
Museum
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sowie in den direkten Unterricht integriert werden. Das Museum legt Wert darauf, dass 
 Schülerinnen und Schüler in Gruppen selbstständig mit der Plattform arbeiten und so ihre 
Kompetenzen auf vielfältige Weise ausbauen können. Zudem bietet sie Schulen und Nut-
zerinnen und Nutzern im ganzen deutschsprachigen Raum die Möglichkeit, das Fränkische 
Schweiz-Museum kennenzulernen und erschließt auf diesem Weg neue Besuchergruppen 
und Interessierte für das Museum.

Ziel war es immer, eine auf die Bedürfnisse der Schulen genau abgestimmte Lösung 
zu entwickeln. Um die optimale Funktionalität für den Unterricht zu gewährleisten, wurden 
die Schulen bei jedem Schritt eng mit eingebunden und ihre Wünsche wie auch Verbesserungs -
vorschläge umgesetzt. Das Ergebnis ist eine Lernplattform, die sowohl die Bedürfnisse der 
Schulen als auch die des Museums erfüllt. 

Die Projektbeteiligten des Museums hätten manche Dinge in anderer Form umgesetzt. 
Insofern konnten sie durch die Zusammenarbeit sehr viele neue Gesichtspunkte kennenlernen 
und auch in das System Schule bessere Einblicke erhalten.

Mobile First
Recht	schnell	war	klar,	dass	zukünftig	digitale	Formate	in	den	Unterricht	Einzug	halten.	Es	
geht hierbei nicht nur um Distanzlernen im Homeschooling, sondern allgemein um die Imple- 
mentierung von digitalen Formaten im normalen Schulalltag. Dabei gingen alle Beteiligten 
davon aus, dass mobile Endgeräte, meist Tablets, in den Klassen eingesetzt würden. Die Lern- 
plattform wurde daher zuerst auf die Nutzung mit Tablet und Laptop und erst danach für PC 
optimiert. Je nach Schule würde dabei eine unterschiedliche Zahl an Tablets zur Verfügung 
stehen. In manchen Klassen würde jeder Schüler ein Gerät zur Verfügung haben, in anderen 
müssten sich vielleicht fünf Schüler ein Gerät teilen. Der zweite Lockdown und die Realität im 
Unterricht	bestätigten	diese	Überlegungen.

Während der Recherchearbeiten wurden sowohl diverse bereits bestehende Apps als 
auch eine Eigenproduktion erwogen. Letztlich entschied man sich gegen eine App-Lösung 
und	wählte	eine	eigene	Homepage	auf	Basis	von	PHP	8.1	ohne	Framework	mit	MariaDB- 
Datenbank und eigenem Backend.

Die	digitale	Lernplattform	ist	browserbasiert.	Auf	Wunsch	der	Lehrkräfte	benötigt	sie	
weder Cookies noch Anmeldung, um einen insgesamt niedrigschwelligen Zugang zu gewäh-
ren. Aus diesem Grund stellt auch der Datenschutz, eine große Herausforderung für Schulen, 
kein Problem dar. 

Ausschnitt aus der Kapitel-
auswahl für die 4. Klasse 
Screenshot: A. Neumeyer 
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Die Namensfindung
Ein	weiterer	Hintergedanke	des	niedrigschwelligen	Angebotes	stand	hinter	der	Namensfin-
dung. Die Lernplattform soll Lehrende und Lernende für Museen begeistern und auch be- 
wusst diejenigen erreichen, die per se keine Museumsgänger sind. Aus diesem Grund wurde 
bei	der	Namensgebung	auf	die	Begriffe	»Schule«	und	»Museum«	verzichtet,	um	die	damit	
verbundenen möglichen Hemmschwellen abzubauen. Vielmehr sollte der Name neugierig 
machen, leicht zu merken sein und zum Forschen anregen. Der Name orientiert sich zudem  
an den Initialen des Fränkische Schweiz-Museums. 

Die Seite heißt: www.fragen-staunen-mitmachen.de. Der Titel ist aktiv gehalten, regt  
die Neugier an und lädt zum Besuch und zur Teilnahme ein. Erst auf der Seite selbst wird auf 
das Museum hingewiesen.

Das Angebot
Die Projektbeteiligten entschieden sich, zunächst nur einen der vielen musealen Themen-
bereiche des Fränkische Schweiz-Museums aufzubereiten. 

Gestartet	wurde	die	digitale	Lernplattform	auf	Wunsch	der	Lehrkräfte	mit	dem	Thema	
»Steinzeit«. Das Thema wird von der 3. bis zur 6. Klasse im Unterricht unterschiedlicher 
bayerischer Schularten in verschiedenen Zusammenhängen behandelt. Um dem Rechnung zu 
tragen,	entstanden	vier	Fassungen	des	Themas	»Steinzeit«	mit	jeweils	angepassten	Texten,	
Aufgaben und Themenschwerpunkten. Die Inhalte sind lehrplanbezogen zusammengestellt 
und	altersgerecht	aufgearbeitet.	Um	den	Lehrkräften	die	Möglichkeit	zu	geben,	den	für	ihre	
Klasse passenden Schwierigkeitsgrad auszuwählen, wurden diese Fassungen aber nicht nach 
Klassenstufen,	sondern	neutral	als	»Lehrling«,	»Geselle«,	»Meister«	und	»Profi«	bezeichnet.	
Lehrling	richtet	sich	an	die	3.	Klasse,	Geselle	an	die	4.	Klasse,	Meister	und	Profi	bewegen	sich	
auf	dem	Niveau	der	5.	und	6.	Klassenstufe.

Die Struktur der Seite fragen-staunen-mitmachen.de
Innerhalb einer Lernniveaustufe ist das Thema »Steinzeit« in fünf bis sechs Fachkapitel un- 
terteilt. Dies gibt den Lehrenden die Möglichkeit, die Inhalte auf kleinere Schülergruppen 
aufzuteilen.	Innerhalb	eines	Kapitels	finden	sie	dann	die	Unterseiten	mit	den	Inhalten:	Wissen,	
Film, Spiel, Forscherfragen und Bastelecke.

Die Bildbeschreibungen lassen 
sich aufklappen. Fährt man 
mit	der	Maus/dem	Finger	über	
die fett gedruckten Wörter, 
erscheint eine Worterklärung.  
Screenshot: A. Neumeyer

http://www.fragen-staunen-mitmachen.de
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Im	Block	»Wissen«	befinden	sich	der	allgemeine	Informationstext	sowie	die	thematisch	
passenden	Exponate	des	Fränkische	Schweiz-Museums.	Die	Texte	orientieren	sich	in	ihrem	
Umfang	an	den	in	der	jeweiligen	Altersstufe	üblichen	Diktatlängen.	Zu	den	Exponaten	lassen	
sich	weiterführende	Informationen	abrufen.	Fachbegriffe	im	Text	sind,	und	hier	gebührt	der	
Dank	den	Kooperationslehrkräften	und	Testschülerinnen	und	-schülern,	mit	Worterklärungen	
hinterlegt. Diese blenden auf, wenn man mit der Maus oder dem Finger über das fragliche 
Wort fährt. Zur Vertiefung des gelernten Inhaltes sind die Informationen um angepasste Auf- 
gaben, auf der Seite als »Forscherfragen« bezeichnet, ergänzt. Diese Aufgaben und Spiele 
wurden	auf	Basis	der	kostenfreien	Plattform	H5P,	welche	unter	Lehrkräften	zunehmend	ge- 
nutzt	wird,	erstellt	und	in	die	Seite	implementiert.	Mit	H5P	konnten	mit	günstigen	Mitteln	eine	
große Methodenvielfalt und unterschiedliche Mechaniken entwickelt werden. Bei den Forscher- 
fragen	gibt	es	unter	anderem	Such-	und	Sortieraufgaben,	Lückentexte	und	Fehlertexte.

Da das Eintippen von Links zum Teil problematisch ist, verfügen sämtliche Seiten über 
einen	QR-Code.	Die	Lehrenden	können	diesen	ausdrucken	oder	an	einem	Whiteboard/einer	
Leinwand anzeigen. Die Schülerinnen und Schüler scannen diese Codes ein und gelangen mit 
ihrem Endgerät gleich auf die gewünschte Seite. Um die Inhalte möglichst vielseitig nutzen 
zu	können,	gibt	es	zudem	die	Möglichkeit,	die	Texte	herunterzuladen	und	auszudrucken.	QR- 
Codes und Druckfunktion wurden auf ausdrücklichen Wunsch der beteiligten Schulen eingefügt.

Film und Bild
Die Seite sollte eine eingängige Optik erhalten und Lust auf das Museum machen. So wurde 
ein bunter, spielerischer Designansatz gewählt, der vor allem den Kindern gefallen sollte, 
aber	dennoch	die	Bedürfnisse	der	Lehrkräfte	abdeckt.	Spannenderweise	wünschten	sich	die	
Schülerinnen und Schüler ausdrücklich, dass vor den lebendigen Hintergrundbildern stili - 
sierte, einfachere Icons verwendet werden sollten.

Das Museum wollte aus den zur Verfügung stehenden Mitteln keine großen Summen 
in Bild- und Filmlizenzen investieren. Aus diesem Grund fertigten die Museumsmitarbeiten-
den sämtliche Filme und Fotos im Fränkische Schweiz-Museum selber an. Die dafür nötige 
Expertise	besaßen	sie	bereits	durch	das	Filmen	und	Schneiden	der	museumseigenen	Youtube	- 
Filme. Gedreht wurde in Stop-Motion-Technik. Das bedeutet, dass eine Vielzahl von Fotos 
aufgenommen wurde, auf denen die gezeigten Figuren immer nur um wenige Millimeter vor- 
wärts bewegt worden waren. Zeigt man diese Fotos in hohem Tempo hintereinander, ent- 
steht die Illusion einer flüssigen Bewegung. Zu diesem 
Zweck wurde ein Lagerraum des Museums zum ein- 
fachen Filmstudio umgebaut. Benötigt wurden zudem 
eine große Zahl an Modellbau-Pflanzen, -Tieren und 
selbst gebauten Modellen. So wurde beispielsweise 
das Modell eines jungsteinzeitlichen Langhauses von 
einer Praktikantin erstellt, die auch den zugehörigen 
Film drehte. An Technikausrüstung kamen Scheinwer-
fer, Raummikrofone, zwei für das Filmen optimierte 
Digitalkameras, ein starker Rechner mit schneller Gra- 
fikkarte	für	den	Filmschnitt	und	ein	3D-Drucker	zum	
Einsatz.

Jeder Themenblock beinhaltet mindestens einen 
Film. Die jeweils 4 bis 8 Minuten langen Filme vertiefen 
Themen, die im Wissenskapitel behandelt wurden, wie 
beispielsweise den Bau eines jungsteinzeitlichen Lang- 
hauses im Kapitel »Wohnen«. Durch die spielerischen 
Settings mit bekannten Figuren und eingesetzte Tech- 
nikeffekte	wie	den	Rauch	eines	Feuers	gibt	es	in	den	
Filmen viele kleine, spannende Details zu entdecken.

Auf der Plattform gibt es  
eine große Zahl an Lern-
spielen, wie Bilderrätsel … 
Screenshot: A. Neumeyer
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Spiele zur Absicherung des erworbenen Wissens
Der Spielebereich dient zur Absicherung des erworbenen Wissens. Die Aufgaben lassen sich 
erst	nach	Durchlesen	der	Texte	und	Sehen	des	Filmes	lösen.	Auch	hier	wurde	großer	Wert	auf	
Methodenvielfalt gelegt. Die Spiele reichen je nach Lernniveau von Legezuordnungsspielen 
über Drag & Drop-Spiele bis hin zu aufwendigen Rollenspielen für die höheren Klassenstufen.

Die Bastelecke bietet den Lehrenden die Möglichkeit, das Thema auf spielerische Wei- 
se als Hausaufgabe bearbeiten zu lassen oder die Inhalte fächerübergreifend zu behandeln. 
Nimmt man die Bastelanleitungen aller Themen zusammen, lässt sich ein altsteinzeitliches 
Zeltlager oder eine jungsteinzeitliche Siedlung mit den jeweils zugehörigen Tieren aufbauen. 
Was ein schönes sichtbares Klassenprojekt ermöglicht.

Ausblick
Die Lernplattform soll sukzessive um die weiteren Themen des Fränkische Schweiz-Museums 
Tüchersfeld ausgebaut werden. Die aus den Rückmeldungen der Lehrenden und Lernenden 
gewonnenen Erkenntnisse werden anderen Einrichtungen zur Verfügung gestellt. Auch Ko- 
operationen mit weiteren Projektpartnern sind auf der Plattform denkbar.

Das	Projekt	befindet	sich	in	der	Schlussphase	der	Umsetzung.	Die	Stufen	für	die	 
4.	Klasse	(Gesellen)	und	5.	Klasse	(Meister)	sind	bereits	aktiv.	In	den	kommenden	Wochen	
und Monaten werden die anderen Stufen, die sich gerade in der Test- und Korrekturphase 
befinden,	nach	und	nach	freigeschaltet.

Die bisherige Resonanz ist sehr gut. Das Fränkische Schweiz-Museum und die Koope- 
rationsschulen	–	Graf	Botho	Grund-	und	Mittelschule	Pottenstein,	Realschule	Pegnitz,	Grund- 
schule	Mittelehrenbach	und	Grundschule	Wiesenttal	–	sind	sich	sicher,	ein	tragfähiges	Zu- 
kunftsprojekt	für	die	Zusammenarbeit	von	Schule	und	Museum	im	digitalen	Raum	gefunden	
zu haben.

… oder Jagdspiele und  
Vieles mehr.  
Screenshot: A. Neumeyer
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Auf der Suche nach dem attraktiveren  
Museum

DMB	Jahrestagung,	Merzig,	8.–11.5.2022	

Nach	24	Jahren	rief	der	Deutsche	Museumsbund	(DMB)	erneut	zu	seiner	Jahrestagung	ins	
Saarland.	1998	hatten	sich	dort	180	Museumsvertreterinnen	und	-vertreter	im	Schlossmuseum	
Saarbrücken	unter	dem	Titel	»Erlebnis	Museum	–	Erlebnismuseum«	mit	der	damals	aktuellen	
Frage	beschäftigt,	ob	und	in	welchem	Maße	Museen	sich	als	Veranstalter	von	Events	oder	als	
Location zur Verfügung stellen sollten, um für breitere Bevölkerungsschichten attraktiver zu 
werden.	Die	deutlich	gewachsene	Tagung	des	Jahres	2022	–	530	Teilnehmende	vor	Ort	in	
Merzig,	260	an	den	Bildschirmen	im	Büro	oder	zu	Hause	–	widmete	sich	erneut	der	weiteren	
Öffnung	der	Museen	und	der	Besuchergewinnung.	»Das	attraktivere	Museum«	(so	der	Ta- 
gungstitel) sollte beleuchtet und dazu »Anforderungen, Veränderungsbedarf, neue Chancen 
und	Ideen«	(so	der	Einladungstext)	hinterfragt	werden.	

Fast	ein	Vierteljahrhundert	nach	der	genannten	Zusammenkunft	in	Saarbrücken	ist	das	
damals gesteckte Ziel, durch niederschwellige Angebote neue Besucherschichten für die Mu- 
seen	zu	gewinnen,	noch	nicht	erreicht.	Denn	nach	den	obligatorischen	Offizialia	bemängelte	
der scheidende DMB-Präsident Eckart Köhne in der Merziger Stadthalle, trotz der Wahrneh-
mung	der	Museen	als	vertrauenswürdige	Institution	und	gesellschaftliche	Diskussionsplatt- 
form würde nur ein kleiner Teil der Bevölkerung tatsächlich die Angebote der Museen nutzen. 
Welche Wünsche Museumsbesucher an die Institution herantragen, sollte nun eingangs ein 
»Blick	von	außen«	durch	den	Journalisten	Stefan	Koldehoff	beleuchten.	Er	war	gebeten	worden,	
durchaus	provokant	Fragen	an	das	Museum	zu	stellen	und	Defizite	aufzuzeigen.	Dem	wurde	
sein doch recht freundlich-weichgespültes Statement nicht gerecht, in dem er eher Postulate 
der	Museen	vertrat:	etwa,	dass	Museen	unterhalten	dürften,	sich	aber	nicht	als	Teil	einer	
Unterhaltungsindustrie	sehen	sollten	–	da	erinnerten	sich	Altgediente	sofort	der	Diskussio-
nen	des	Jahres	1998	–	oder	wenn	er	zwar	daran	erinnerte,	dass	Museen	zumeist	über	Steuer- 
gelder	von	den	Menschen	finanziert	würden,	für	die	sie	letztlich	arbeiten,	deren	Wünsche	
aber	dennoch	nicht	ausschließliche	Richtschnur	für	die	Auswahl	der	Angebote	sein	dürften.	
Er bemühte die viel besungene Aura des Originals und riet ab, noch stärker auf digitale Ver- 
mittlungsmöglichkeiten zu setzen.

Nun starteten die Fachvorträge. Das erste Themenpanel widmete sich der Besucher-
forschung und damit einem Uralt-Dauerbrenner, der es in den letzten Jahrzehnten immer 
noch	nicht	geschafft	hat,	selbstverständlicher	Bestandteil	der	Museumsarbeit	zu	werden.	
Vera Almanritter, Leiterin des Instituts für kulturelle Teilhabeforschung in Berlin, stellte eine 
Untersuchung	zur	Besucheranalyse	vor,	innerhalb	derer	nicht	–	wie	sonst	zumeist	praktiziert	–	 
soziodemografische	Daten	wie	Alter,	Geschlecht	oder	Ausbildung	der	antwortenden	Per-
sonen ermittelt und ausgewertet werden. Vielmehr versucht man, die Probanden mehreren 
»Lebensstilen« zuzuordnen. Diese beschreiben im Rahmen eines gewissen »Modernisie-
rungsgrades« Typen wie »Unterhaltungssuchende« oder »Innovativ Gehobene«. Ein anderes 
Projekt rund um Besuchende und Besuch, »Future Museums«, stellte Gretchen Simms von 
der Museum Boooster GmbH Wien vor. Es widmet sich der Visitor Journey und hat bereits 
ausfindig	gemacht,	dass	Besuchsvorbereitung,	Ankunft	im	Museum	und	Nachbe	reitung	für	ein	
gelungenes Museumserlebnis ebenso wichtig sind wie der eigentliche Besuch der Ausstellung. 

Wolfgang Stäbler
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Auch digitale Angebote, die in Pandemiezeiten wesentliche Bedeutung gewonnen haben, 
sollte	man	evaluieren,	wofür	Nicolas	Dittgen	von	der	Klassik	Stiftung	Weimar	ein	Tool	ent- 
wickelt hat. Es kann als Open Source z. B. direkt in Videos Fragefenster einbauen. Dittgen 
regte an, nicht nur die üblichen Standardfragen zu stellen, sondern sich zu überlegen, welche 
Informationen man benötigt, um die Angebote unmittelbar weiterzuentwickeln.

In	einem	Panel	zur	erfolgreichen	Vermarktung	von	Museen	stellte	Adrien	Fernique	
Bemühungen der zehn kommunalen Straßburger Museen zur Vernetzung vor. Spannend, 
aber nicht dem eigentlichen Museumsbereich zuzuordnen, war ein Bericht aus dem Miniatur-
wunderland Hamburg (Sebastian Drechsler). Es wird vom Publikum manchmal geradezu 
überrannt und kann daher auf konventionelle Werbung verzichten. Ein gelungenes baye-
risches	Beispiel	konnte	Christine	Müller	Horn	mit	dem	2019	eröffneten	Kempten-Museum	
anführen, das sich als »Wohnzimmer der Stadt« sieht. Die Referentin betonte die Wichtig- 
keit,	in	Netzwerken	zusammenzuarbeiten.	Für	die	Verankerung	in	der	Stadtgesellschaft	seien	
partizipative	Elemente	wichtig,	für	die	überregionale	Strahlkraft	dagegen	digitale	Ange- 
bote.	Als	Geschäftsführer	des	mitgastgebenden	Saarländischen	Museumsverbands	präsen-
tierte Rainer Raber ein Pilotprojekt im Landkreis St. Wendel, das eine digitale Zeitreise durch 
2.000	Jahre	Handwerk	bieten	und	damit	eine	»Marke«	der	Museumsregion	erzeugen	soll.	

Service und Wohlfühlen im Museum waren die nächsten thematischen Schwerpunkte. 
Oliver Rump, Professor für Management und Marketing in Museen an der Hochschule für 
Technik	und	Wirtschaft	in	Berlin,	machte	sich	über	die	Rolle	von	Aufsichten	Gedanken,	die	
im	Haus	oft	ungenügend	integriert	sind	und	wenig	Wertschätzung	erfahren.	Auf	den	Mehr-
wert	durch	Qualifizierungsverfahren	verwies	Bärbel	Auffermann	vom	Neanderthal	Museum	
Mettmann, nicht ohne zu erwähnen, dass die Besucherinnen und Besucher nicht nur auf-
grund eines entsprechenden Labels kommen würden. Viele Museen wollen Schwellen ab  - 
bauen	und	sich	weiter	öffnen.	Anja	Dauschek,	Direktorin	des	Altonaer	Museums	Hamburg,	
stellte daher Beispiele von Museen als »Drittem Ort« vor. Auch ihr Museum erhebt den 
»Wohnzimmer«-Anspruch	für	eine	breite	Stadtgesellschaft.	Es	wäre	interessant,	einmal	zu	
evaluieren,	wer	letztlich	diese	offenen	Räume	nutzt,	die	ja	in	ähnlicher	Form	inzwischen	
auch von vielen Bibliotheken oder sonstigen Kultureinrichtungen angeboten werden. Werden 
Nutzerinnen und Nutzer dieser Dritten Orte zu Museumsbesuchenden bzw. -nutzenden im 
engeren Sinn oder handelt es sich hier um ein sicher wichtiges, aber eben nicht museums-
spezifisches	Angebot,	das	ebenso	gut	an	eine	andere	Institution	angehängt	werden	könnte?

Der	folgende	Tagungstag	startete	mit	der	Vorstellung	eines	Wettbewerbs	für	eine	–	 
bislang	nur	imaginäre	–	Imagekampagne	für	die	Institution	Museum.	Es	folgte	der	Blick	auf	
Museen als Stadtortfaktoren. Wie immer, wenn es um dieses Thema geht, wurde das Museum 

Die	Stadthalle	Merzig	–	
Schauplatz der  
DMB-Jahrestagung	2022	 
Foto:	Landesstelle	/ 
Wolfgang Stäbler
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in Bilbao bemüht, doch gibt es inzwischen viele Beispiele, welche Rolle Museen im Rahmen 
eines Strukturwandels einer Region oder auch der gewünschten Aufwertung eines Stadt-
teils	spielen	können	bzw.	dieser	Effekt	erhofft	wird	–	auch	hier	ein	Déjà-vu,	denn	schon	1998	
hatte	der	damalige	Saarbrücker	Oberbürgermeister	Hajo	Hoffmann	bei	der	Eröffnung	der	
DMB-Tagung die Attraktivität der Museen als Hilfsmittel gegen die Verödung der Innenstädte 
gerühmt. Nun berichtete Heidi Pinkepank vom Institut für Neue Industriekultur in Cottbus 
über die Neugestaltung der Energiefabrik Knappenrode, die Imageträger einer ganzen Region 
werden	möchte,	welche	große	Hoffnungen	auf	eine	Zukunft	als	Tourismusdestination	setzt.	
Aus Sachsen zurück ins Saarland: Hier ist das Weltkulturerbe Völklinger Hütte ein touristisches 
Schwergewicht. Ihr Direktor Ralf Beil erläuterte die Ausrichtung auf die Themenbereiche 
Industriekultur, Kunst (u.   a. die Urban Art Biennale) und Natur. Die Finanzierung der Fortent-
wicklung	des	Großbetriebs	ist	z.			T.	von	der	angestrebten	Steigerung	der	Besucher-	und	Über- 
nachtungszahlen abhängig und damit unmittelbar vom Erfolg der Vermarktung.

Ein	Blick	nach	innen:	Sind	Museen	attraktive	Arbeitgeber?	Die	Probleme,	welche	die	
unsichere Position der Volontärinnen und Volontäre hinsichtlich ihrer Familienplanung 
aufwirft,	benannte	der	ehemalige	Sprecher	des	AK	Volontäre	des	DMB,	Matthias	J.	Bensch,	
anhand der Ergebnisse einer Umfrage. Ein Best-Practice-Beispiel aus der Schweiz bot 
Jacqueline	Strauss	vom	Museum	für	Kommunikation	Bern.	Hier	hat	man	sich	um	die	Umset-
zung eines kollaborativen Arbeitsstils bemüht, die Verbesserung der Betriebskultur erreicht 
und etwa die Aufsichten zu »Kommunikatorinnen« und »Kommunikatoren« aufgewertet.  
In	einer	abschließenden	Podiumsrunde	durften	die	Referentinnen	und	Referenten	schließlich	
ihre	Wunschvorstellung	eines	Museums	der	Zukunft	formulieren.	

Den Gastgebenden und Organisierenden der Jahrestagung gebührt großer Dank dafür, 
dass	sie	trotz	aller	Widrigkeiten	nach	erzwungener	Abstinenz	–	die	Tagung	hätte	bereits	
2020	stattfinden	sollen	und	musste	damals	pandemiebedingt	ausfallen	–	wieder	ein	eindrucks-
volles	Forum	für	die	deutsche	Museumslandschaft	geboten	haben.	Auch	wenn	die	Vorträge	
zumeist nur einige neue Blickwinkel auf altbekannte Fragestellungen und Themen boten und 
keine	neuen	Horizonte	eröffneten,	war	es	wichtig,	bei	den	freudig	genutzten	Diskussions-
runden und den abendlichen Empfängen endlich wieder »live« ins Gespräch zu kommen und 
neue Kontakte knüpfen zu können. 

Hoffen	wir,	dass	diese	Form	der	DMB-Jahrestagung	erneut	zur	selbstverständlichen	
Normalität	wird.	Nächste	Gelegenheit	dazu	wäre	vom	7.	bis	10.	Mai	2023	in	Osnabrück.
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Das Beste aus zwei Welten

Die MAI-Tagung (museums and the internet) vor Ort und im Netz, 
Bonn,	17./18.5.2022

Nach	coronabedingtem	Ausfall	2020	und	den	rein	digitalen	»MAI	lights«	im	vergangenen	Jahr	
hatte	das	Team	der	Museumsberatungsstelle	des	Landschaftsverbandes	Rheinland	(LVR)	zur	
diesjährigen MAI-Tagung sowohl vor Ort im Bonner LVR-Landesmuseum als auch zum Live- 
Videostream im Internet eingeladen. Beide Formate fanden großen Anklang und sorgten auch 
in der Landesstelle dafür, dass mehr Kolleginnen und Kollegen als sonst zumindest digital 
teilnehmen konnten und nun in einem gemeinsamen Artikel über einzelne Aspekte der Inter- 
netnutzung für Museen berichten. 

Block I: Digitale Vermittlungsformate    

In seinem Einführungsvortrag plädierte Prof. Dr. Holger Simon von der Pausanio GmbH dafür, 
dass Museen ihre digitalen Vermittlungsangebote in einer gemeinsamen Plattform bündeln, 
um	eine	größere	Reichweite	zu	erzielen.	Dazu	wurde	im	November	2021	calaios.eu gelauncht, 
wo	Museen	ihre	Live-Online-Veranstaltungen	zu	Kunst,	Kultur,	Natur	und	Wissenschaft	ein- 
stellen und Interessenten diese buchen können. 

Am Beispiel von drei neuen digitalen Formaten, die von Studierenden der Bergischen 
Universität	Wuppertal/Masterstudiengang	Strategische	Produkt-	und	Innovationsentwick-
lung in Zusammenarbeit mit der Bundeskunsthalle in Bonn gemeinsam 
mit Jugendlichen erarbeitet wurden, zeigte ein weiterer Beitrag, wie 
lohnend die Zusammenarbeit zwischen Museen und Universitäten 
sein kann. Alle drei Angebote erweitern den physischen Museumsbe-
such um ein digitales partizipatives Element, z.   B. können Schulklas-
sen in »NewMuseum« vor dem eigentlichen Museumsbesuch gemein-
sam digital die Ausstellungen besuchen und sogar mit kuratieren. 

Auf neuen Wegen bewegt sich die Stuttgarter Staatsgalerie: 
Bei	der	von	Oktober	2021	bis	Februar	2022	laufenden	Sonderausstel-
lung »Becoming Famous. Peter Paul Rubens« konnten Besucherinnen 
und Besucher sowohl an einer Station in der Staatsgalerie als auch im 
Netz (https://mosaik.staatsgalerie.de) durch das Hochladen eines Por- 
trätfotos ein Kunstwerk von Rubens im Mosaik-Stil mitgestalten und 
in der Ausstellung den aktuellen Stand direkt an der digitalen Kunst-
werk-Station mitverfolgen. Für Museumsgäste ohne eigenes mobiles 
Endgerät	stand	vor	Ort	eine	Fotobox	zur	Verfügung.	Mit	der	Mosaik- 
Darstellung spielte das Ausstellungsteam darauf an, dass Rubens in 
seiner Zeit ebenfalls kollektiv mit seiner Werkstatt Kunstwerke schuf. 
Hervorzuheben ist bei diesem Projekt die Nachhaltigkeit: MOSAIK ist 
browserbasiert und so konzipiert, dass es problemlos für andere The- 
men und Ausstellungen wiederverwendet werden kann.

Die langfristige Nutzung bildet auch einen wichtigen Faktor  
bei	den	virtuellen	360°-Thementouren	des	Museums	für	Islamische	
Kunst in Berlin. Da das Museum aufgrund der Gesamtsanierung des 
Pergamonmuseums in nächster Zeit komplett geschlossen werden 
muss, steht es vor der Herausforderung, seine Objekte und die dazu- 
gehörigen Vermittlungsprogramme in den digitalen Raum zu trans-

Christine Schmid-Egger

Unten und rechts: Online- 
Version der Aktion »Mosaik 
Rubens« der Stuttgarter 
Staatsgalerie  
Screenshots: A. Neumeyer 

https://mosaik.staatsgalerie.de/
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ferieren. Auf der derzeit entstehenden neuen Online-Plattform sollen Touren durch das Mu- 
seum,	Veranstaltungen,	E-Learning,	aber	auch	die	Sammlungen	zu	finden	sein.	Ein	zentrales	
Element	bilden	künftig	die	360°-Touren,	bei	der	MAI-Tagung	wurden	als	Beispiele	»Musik«,	
»Garten«	und	»Blick	hinter	die	Kulissen«	vorgestellt.	Die	360°-Technik	–	hier	wurden	bereits	
bestehende	Produkte	nachgenutzt	–	ermöglicht	den	Besuchenden	der	Website	ein	besonders	
intensives Eintauchen in die Themenwelten. Da die bisherigen Museumsräume nach der Neu- 
aufstellung anders aussehen werden, wurden diese aus den zugrundeliegenden Panorama- 
bildern entfernt und durch einen gezeichneten Hintergrund ersetzt, der Platz für eigene Inter-
pretationen lässt. 

Block	II:	Besucher*innen-Forschung / KI	im	Museum	

Analoge Besucherforschung wird in Museen seit Langem angewandt. Sie wird genutzt, um 
zu erfahren, wer die Zielgruppe des eigenen Hauses ist, aber auch, um zu ergründen, wer  
das eigene Museum nicht besucht und aus welchen Gründen er oder sie dies nicht tut. Die 
Erforschung	des	digitalen	Publikums	dagegen	ist	in	vielen	Häusern	noch	eine	»Black	Box«,	
die bei Konzeption und Umsetzung digitaler Produkte nicht ausreichen beachtet wird. Wer 
sind die Menschen, die unsere digitalen Angebote konsumieren, sich an digitalen Formaten 
aktiv	beteiligen	oder	museale	Themen	in	die	sozialen	Medien	tragen?	Im	Block	II	der	Tagung	
versuchten drei Vorträge, Fragen nach dieser Zielgruppe zu beantworten, während zwei wei- 
tere Beiträge sich speziell mit der Kommunikation mit dem Publikum mittels KI befassten.

Den	Auftakt	bildete	der	Vortrag	von	Dr.	Christian	Gries,	Landesmuseum	Württemberg	
(Stuttgart), und Dr. Johannes Bernhardt, Badisches Landesmuseum Karlsruhe, die sich mit 
Fragestellungen, Dimensionen und Perspektiven des digitalen Publikums auseinandersetzten. 
Ein Grundproblem sahen sie darin, dass bislang nicht klar sei, was valide Besucherzahlen  
im Digitalen bedeuteten, wobei diesen doch zuletzt vor allem im kulturpolitischen Umfeld 
immer mehr Bedeutung zukäme. Gries und Bernhardt sprachen sich bei den vielfältigen 
Möglichkeiten der Messung von Besucher- bzw. Userzahlen für die Kombination verschiede- 
ner Modelle aus. Nur durch die Perspektive nach innen und außen sowie die individuelle In- 
terpretation der gewonnenen Kennzahlen sei es möglich, Antworten auf Fragestellungen  
zu Zielgruppe und Ausrichtung eines Museums zu erhalten. Wichtig sei überdies, mit der Mes- 
sung und Sammlung von Daten überhaupt erst einmal zu beginnen und die Ergebnisse von 
Anfang an in die Planung digitaler Produkte einzubeziehen. Sonst lande man schnell bei der 
»Zielgruppe	alle«,	bei	der	es	sich	um	einen	hoffentlich	bald	»verbotenen	Terminus«	handelt.

Wiltrud Barth
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»Erfahrungen mit und Evaluation von Online-Führungen im Museum der Schönen 
Künste Budapest« lautete der Titel des Vortrags, den Krisztian Fonyódi beisteuerte. Er berich- 
tete	von	einem	Projekt	seines	Hauses,	das	Ausstellungen	mittels	Rundumfotografien	der	
Ausstellungsräume in Online-Ausstellungen überführt und dadurch über den Zeitraum der 
analogen	Ausstellungsdauer	hinaus	verfügbar	macht.	Mithilfe	der	Museumssoftware	Exhibit- 
Online	wurden	so	seit	2020	insgesamt	14	Ausstellungen	digitalisiert	und	für	ein	virtuelles	
Publikum aufbereitet. Als äußerst positiv stellte Fonyódi neben der Erschließung neuer Ziel- 
gruppen die digitale Nachnutzung vorhandener Ressourcen heraus. Grundsätzlich handelt  
es sich bei diesem Projekt aber weniger um die Konzeption von Inhalten, die speziell auf ein 
digitales Publikum ausgerichtet sind, sondern vielmehr um einen bloßen Transfer der 
analogen Ausstellungen ins Digitale.

Ergänzt werden die so entstandenen Online-Ausstellungen durch Online-Führungen 
von Museumsmitarbeitenden via Zoom, die die Basis für die »Interpretative Phänomenolo- 
gi	sche	Analyse	von	Besucher*innen-Erlebnissen«	von	Federico	Bossone	(Julius-Maximilians- 
Universität Würzburg), Judith Schief (Deutsche Bahn Museum Nürnberg) und Dr. Werner 
Scheibenz (Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg, Universität Konstanz) bildeten. 
Die	Methode	will	»erlebte	Erfahrungen	in	eine	textliche	Ausdrucksform	bringen	und	den	 
Kern der Erfahrungen in eine nützliche Beschreibung umsetzen«. In einer Art Feldanalyse 
studierten	die	Wissenschaftlerin	und	Wissenschaftler	neun	Teilnehmende,	bildeten	aus	ihren	
Antworten Cluster und werteten diese schließlich aus. Die Ergebnisse auf die Frage, was 
hinter dem Bildschirm passiere, ergaben vor allem positive Bewertungen der Online-Ausstel-
lungen und das Fazit, dass digitale Besucherforschung enorm wichtig sei. Eine geplante 
Folgestudie soll die Ergebnisse sichern und pointieren.

Unter	dem	Dach	von	museum4punkt0	wurde	das	Deutsche	Meeresmuseum	Stralsund	
mit dem Cologne Chatbot Lab vernetzt und konnte sich mit aktuellen Technologien zur be- 
rührungslosen Interaktion zwischen Informations- und Steuerungssystemen und Museums-
gästen erproben. Der Vortrag »Sprich mit mir!« behandelte KI-basierte sozioempathische 
Dialoge im Museum und stellte »ULI« vor, einen Roboter, der Servicefragen der Gäste beant- 
worten und so zu einer Kommunikation zwischen Menschen und robotischen Systemen auf 
Augenhöhe beitragen sollte. Wie Anke Neumeister und Karsten Goletz berichten konnten, war 
das Publikum jedoch weniger an Service- als vielmehr an Wissensfragen interessiert, so- 
dass ULI nach der Zwischenanalyse technisch verbessert und inhaltlich präzisiert wurde. Das 
Fazit aus Stralsund zu erfolgreicher KI im Museum lautet: »Sucht euch Kooperationspartner 
außerhalb der Museumswelt!«

Wie KI in der Wissensvermittlung eingesetzt werden kann, beleuchteten zuletzt Oliver 
Gustke	(Linon	Medien	KG)	und	Dr.	Stefan	Schaffer	(Deutsches	Forschungszentrum	für	Künst- 
liche	Intelligenz	GmbH),	indem	sie	»CHIM	–	Chatbot	im	Museum«	vorstellten.	Ausgangs-
annahme für das Projekt, das im Städel Museum Frankfurt ein dialogfähiges Museumsguide- 

Das auf künstlicher Intelligenz 
basierende Gesprächssystem 
»ULI« im Ozeaneum Stralsund  
Foto:	Anke	Neumeister/
Deutsches Meeresmuseum
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System erprobte, das auf Fragen der Besuchenden zu einzelnen Objekten antwortet, war die 
These: »Manchmal will ich nichts erzählt bekommen, sondern nur schauen und dann kom-
men	mir	Fragen.«	Der	Bot	nutzt	Audioguide-	und	Katalogtexte,	neu	erstellte	Texte	sowie	die	
Städel	Datenbank,	um	bei	Fragen	mittels	Q	&	A	passende	Antworten	zu	filtern	und	entspre-
chend auszugeben. Die Auswertung von Fragebögen der Besucherinnen und Besucher ergab, 
dass sich diese weitere Wissensinhalte wünschten, sich durch die KI-Begleitung eingehen- 
der auf die Kunstwerke konzentrierten, aber teils auch vom Bot abgelenkt wurden. Aktuell 
wird das Produkt zur Marktreife entwickelt, um sein kreatives Potenzial für neue Vermitt-
lungsformen	zukünftig	im	Sinne	einer	Zielgruppenerweiterung	entfalten	zu	können.

BLOCK III: Drinnen & Draußen     

Block III der Tagung lenkte den Blick nach »Drinnen & Draußen«: Versuche und Erfahrungen 
der Museen, im umgebenden (Stadt-)Raum sichtbar zu werden und vor allem Nichtbesuche-
rinnen und -besucher auf neuen Wegen zu erreichen.

Den Anfang machte das Haus der Geschichte Baden-Württemberg, dessen Ausstel-
lung	»›Stadt-Land-Fluss‹	–	Menschen	am	Neckar«	Teilhabe	ermöglichen	sollte.	Ausgangs-
punkt war die eigene Fotosammlung, ausgeweitet wurde alles zum Digitalprojekt. Der Auf- 
wand, aktuelles Bildmaterial aus der Bevölkerung hinzuzusammeln, ist nicht zu unterschät-
zen: Ein interdisziplinäres Museumsteam kontaktierte gezielt Personen, die auf Instagram 
unter beliebten Hashtags wie #neckarliebe	Bilder	veröffentlicht	hatten	und	bat	sie	darum,	
ihre persönliche Neckar-Geschichte für das Projekt zu erzählen und zu teilen. So wurde user- 
generierter Content auf @menschen.am.neckar und der Website menschen-am-neckar.de 
(zunächst aktiv) eingesammelt. Mithilfe von Annoncen forderte man social-media-ferne Per- 
sonen auf, ebenfalls ihre Bilder und Geschichten einzuschicken oder hochzuladen. 

Für »Mauerspuren« forderte die versierte Community selbst die Partizipation ein. Ziel 
des Projektes ist es, dem Verschwinden der Berliner Mauer ein Bewusstsein für ihre Spuren 
entgegenzusetzen:	Das	(nun	partizipative)	geodatenbasierte	Kartentool	der	Stiftung	Berliner	
Mauer (SBM) erlaubt es, Mauerspuren in verschiedenen Kategorien zu entdecken oder Ak- 
tualisierungen zu melden und neue Bilder (möglichst mit freier Lizenz) hochzuladen, die dann 
von	der	Stiftung	geprüft	und	für	alle	freigegeben	werden.	Mauerspuren,	Grenzspuren	oder	
Mauerelemente sind hier mittels Standortverortung mit einem Zeitstrahl verbunden, auf dem 
sie mit Pins markiert sind.

Die Hamburger Kunsthalle berichtete von der Wandlung von analoger zu digitaler 
Stadterkundung. Dabei wurde ein klassisches personelles Angebot des Museums, eine Fahr- 
radtour	zu	Kunstwerken	im	öffentlichen	Raum,	zur	digitalen	Schnitzeljagd	umgestaltet.	
Realisiert	wurde	sie	auf	dem	etablierten	Forum	»Actionbound«.	Auch	außerhalb	der	Öffnungs- 
zeiten sind solche digitalen Angebote zur eigenständigen Nutzung im Stadtraum mit Start- 
und/oder	Endpunkt	beim	Museum	eine	wertvolle	Ergänzung.	

Aus dem Stadtbild verschwundene Gebäude wieder sicht- und erfahrbar zu machen, 
war	ein	Anliegen	des	Staatlichen	Museums	für	Archäologie	Chemnitz	(smac)	–	heraus	kam	
die AR-App »Chemnitz. ZeitWeise« als digitaler Stadtrundgang zur Ausstellung »Die Stadt. 
Zwischen Skyline und Latrine«. Das smac selbst ist Teil der jüdischen Kultur und klassischen 
Moderne	innerhalb	der	Stadtgeschichte.	Es	befindet	sich	im	denkmalgeschützten	ehemali- 
gen	Schocken-Kaufhaus,	erbaut	1930	von	Erich	Mendelsohn.	Direkt	gegenüber	befand	sich	
der sogenannte Sowjetpavillon, der mit vorerst drei weiteren ehemaligen Chemnitzer bzw. 
Karl-Marx-Städter	Gebäuden	in	der	AR-App	als	grafische	Rekonstruktion	über	die	reale	Um- 
gebung gelegt ist. Die App hält Hintergrundinformationen bereit, lässt sich in geführte 
Stadtrundgänge integrieren und sensibilisiert dafür, wie stark sich das Stadtbild von Chem-
nitz nicht zuletzt in seiner stürmischen Phase der Industrialisierung, aber unter anderem 
auch durch Zerstörung im Krieg veränderte.

Sabine Wieshuber
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»Klein	–	aber	maßlos«	unterwegs,	stellt	das	Museum	Brot	und	
Kunst	–	Forum	Welternährung	sich	auf	digitalen	Wegen	und	im	Stadt-
raum vor. Ein kleines Museumsteam von sieben Personen stemmt ne- 
ben dem Museumsalltag drei Sonderausstellungen pro Jahr, eine App 
für Kinder und Erwachsene und den neuen »Breadcast«, ein zwanzig-
minütiges Audioformat zu Brot, Kunst und mehr. Dabei wird das Brot  
im Märchen genauso thematisiert wie Fragen zur Welternährung und  
zur Grundversorgung der Menschheit gestellt, die die Zuhörerinnen  
und	Zuhörer	auffordern,	nach-	und	weiter	zu	denken.	Neu	ist	das	Kon- 
zept der Ape (mobil), ein kleines Fahrzeug, das über die Stadt Ulm  
von kulturellen Einrichtungen gemietet werden kann. Es ist mit Bild-
schirm, Laptop und Audiotechnik ausgestattet. Das Museum kann  
so seine vielfältige Sammlung mit Digitalisaten von Kunstwerken und 
internationaler Videokunst direkt etwa auf Wochenmärkte zu den 
(noch) Nichtbesucherinnen und -besuchern bringen und sammelt spon- 
tane	Statements	und	ungefilterte	Reaktionen	ein.

In Corona-Zeiten erprobt und aufgrund einer bevorstehenden 
Schließung wegen Umbau hat sich das Badische Landesmuseum Karls- 
ruhe	vorgenommen,	»Die	digitale	Auflösung	der	Museumsmauern	–	 
Das	Projekt	›Creative	Exhibitions‹«	voranzutreiben.	Im	aktuellen	
»Creative Museum«-Projekt (dem »Drinnen«-Part) werden Social-Media- 
Digitalplattformen	genutzt:	Infokärtchen	zu	Exponaten	der	aktuellen	
Ausstellung »Gött*innen des Jugendstils« können in ein Kampagnen-
feed gezogen werden, um eigene Audio- oder Quizbeiträge zu erstel- 
len. Auf diese wiederum reagieren andere Nutzerinnen und Nutzer, im 
direkten Dialog schaltet sich das Museum ebenfalls dazu. Die Schlüssel-
wörter	lauten	hier:	Rapid	Response,	Experience	und	Dialog.	All	dies	 
soll weiter verstärkt werden. Ziel ist es, die Besuchenden zu Nutzenden 
zu	machen,	eine	Ausleihe	(Exponathek)	und	Recherche	mit	Objekten	 
zu	ermöglichen	–	mithin	ein	Museum	ohne	Grenzen	zu	schaffen.	Schon	
jetzt	ist	die	Digitale	Sammlung	(2	D)	mit	CC0-Lizenz	nutzbar,	dies	soll	künftig	auch	bei	den	
3-D-Digitalisaten der Fall sein. Interessierte können selbst im Museum dabei helfen, die 
professionellen	3-D-Scans	anzufertigen.	In	seinem	neuen	Projekt	»Creative	Exhibition«	(dem	
»Draußen«-Part)	möchte	das	Badische	Landesmuseum	die	Exponate	zu	den	Menschen	
bringen und darüber hinaus Partizipation ermöglichen, wobei Interagieren, Kuratieren und 
Kreieren im Zentrum stehen. Dabei soll die Tatsache genutzt werden, dass der das Museum 
umgebende Schlosspark ein beliebter Freizeitort ist. Hilfreich beim Finden des passenden 
Mediums	war	die	im	Rahmen	von	museum4punkt0	erstellte	»GREIFbAR«-App	des	Deutschen	
Museums. Der Prototyp der App, die die Museumsmauern mittels AR auflösen soll, lässt 
verschiedene Partizipationsstufen zu, auf denen Nutzerinnen und Nutzer sich einbringen kön- 
nen:	Sei	es	durch	Selfies	oder	andere	Fotos,	sei	es,	indem	sie	eine	Veränderung	einbringen,	
Objekt-Gruppierungen bilden oder über Storytelling-Tools Elemente einfügen (wie Video 
oder	Audio),	die	allen	neue	Ausstellungserlebnisse	verschaffen.

Auf der Website zur 
Ausstellung »Menschen am 
Neckar« im Haus der 
Geschichte Baden-Württem-
berg erzählen Nutzerinnen 
und Nutzer ihre persönliche 
Neckar-Geschichte. 
Screenshot: A. Neumeyer 
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Block	IV:	Mini,	Serious,	Exit	–	Varianten	von	Gamification

Wer sich im Digitalen bewegt, wird früher oder später auf Games bzw. die Gamingszene 
treffen.	Waren	Computerspiele	bis	vor	einigen	Jahren	noch	als	süchtig	machend	und	gewalt-
verherrlichend verschrien, so wird ihr Potenzial im Bereich der digitalen Vermittlung sowohl 
im	schulischen	als	auch	im	museumspädagogischen	Kontext	immer	stärker	genutzt.	Gami- 
fication	meint	hierbei	die	Übertragung	von	spieltypischen	Elementen	in	eigentlich	spielfremde	
Zusammenhänge mit dem Ziel der Motivationssteigerung der Anwenderinnen und Anwender. 
Daher eignet sich die Methode hervorragend, um Unterhaltung und Wissensvermittlung sinn- 
voll zu verknüpfen. Spieltypische Elemente sind etwa das Bestehen von Abenteuern bzw.  
das Lösen von Aufgaben und Problemstellungen nach bestimmten Spielregeln, das Erreichen 
von Punkten und Preisen sowie das Messen mit anderen Spielerinnen und Spielern. 

Im	Rahmen	von	fünf	Vorträgen	wurden	aktuelle	Beispiele	verschiedener	Gamifica- 
tion	ansätze	in	der	musealen	Vermittlung	präsentiert.	Den	Auftakt	machten	Dr.	Annabelle	
Hornung vom Museum für Kommunikation Nürnberg und Dr. Peter Podrez vom Institut  
für	Theater-	und	Medienwissenschaft	an	der	FAU	Erlangen-Nürnberg,	die	ihre	Ausstellungs- 
 kooperation »WhoAmIWantToBe. Avatare in digitalen Spielen« vorstellten. Die Studieren- 
den der FAU analysierten im Rahmen eines Projektseminars aus kultur- und medienwissen-
schaftlicher	Perspektive	sogenannte	Avatare,	also	digitale	Spielfiguren,	die	in	Games	als	
Verkörperungen des physischen Spielers bzw. der Spielerin dienen. Die Ergebnisse der Com- 
puterspielforschung wurden in Zusammenarbeit mit dem Museum als Ausstellungs inhalte 
aufbereitet und sind gegenwärtig als temporäre Intervention in der Dauerausstellung des 
Museums zu sehen.

Ein weiteres Kooperationsprojekt wird momentan am LVR-Freilichtmuseum Lindlar 
umgesetzt. Studierende der sozialen Arbeit an der Katholischen Hochschule Köln erarbeiten 
aktuell eine digitale Ausstellung für Kinder und Jugendliche zum Thema Nachhaltigkeit in der 
Textilproduktion.	Hierfür	wird	die	Plattform	»CoSpaces«	genutzt,	eine	Software,	mit	der	sich	
ohne Programmierkenntnisse virtuelle 3D-Umgebungen gestalten lassen. Die Inhalte bzw. 
Objekte des 3D-Ausstellungsraums werden mit »Canva« erstellt, einem intuitiv bedienbaren 
Bildbearbeitungsprogramm	für	Nicht-Grafikdesignerinnen	und	-designer.	Katja	Kuhlmann	
vom Freilichtmuseum Lindlar möchte die Online-Ausstellung, die sich die Userinnen und User 
auf spielerische Art und Weise ähnlich wie beim bekannten Computerspiel »Sims« erschlie-
ßen können, sowohl in die neu gestaltete Dauerausstellung einbeziehen als auch als digitales 
Vermittlungstool außerhalb des Museums einsetzen.

Franziska Viehbacher

Das Graz Museum nutzt unter 
anderem alte Postkarten als 
Basis für seine Mini-Games. 
Screenshot: A. Neumeyer
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Gamification	muss	sich	nicht	zwangsläufig	auf	den	digitalen	Raum	beschränken.	Dies	
zeigten	Alexander	Hänel	von	der	Staatlichen	Schlösser,	Burgen	und	Gärten	Sachsen	gGmbH,	
Barbara Falkner von der Raumsektor GmbH in Berlin und Jörg Engster von der Informations-
gesellschaft	mbH	in	Bremen	mit	ihrem	»Exit	Game«	für	die	Burg	Kriebstein	eindrücklich.	In- 
spiration für das Format waren sogenannte Escape Rooms, die in den letzten Jahren immer 
populärer wurden. Hierbei handelt es sich um Gruppenspiele, bei denen die Spielerinnen und 
Spieler	in	einer	vorgegebenen	Zeit	in	einem	szenografisch	gestalteten	Raum	Rätsel	lösen	
müssen, um das Spiel zu meistern und den Raum verlassen zu können. So spielt auch beim 
»Exit	Game«	die	Burg	als	Setting	eine	zentrale	Rolle:	Die	Besucherinnen	und	Besucher	müssen	
mit	einem	mobilen	Endgerät	den	Weg	durch	die	Burganlage	finden,	unterschiedliche	Aufgaben	
lösen und dabei versteckte Hinweise nutzen. Anweisungen und Tipps erhalten sie über das 
Endgerät von verschiedenen Protagonistinnen und Protagonisten unter anderem über Videos 
und Augmented Reality.

Das Graz Museum hat unter Federführung von Angela Fink ein Tool-Kit für die Kul- 
turvermittlung	für	8-	bis	12-Jährige	mit	bisher	fünf	Mini-Games	entwickelt,	die	kostenlos	
auf der Website des Museums gespielt werden können. Ergänzend gibt es zu den Spielen 
downloadbare Arbeitsblätter, die wie die Games sowohl zu Hause oder im Unterricht als 
auch im Rahmen von museumspädagogischen Angeboten im Museum selbst zum Einsatz 
kommen können. Das zugrundeliegende CMS ist so programmiert, dass es von den Mu- 
seumsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern selbstständig bedient und bei Bedarf um weite- 
re Spiele ergänzt werden kann.

Einblicke in die partizipative Entwicklung der Formate »Mobile Serious Game« und 
»Storytelling-AR«	im	Verbundprojekt	»Blackbox	Archäologie«	gaben	zum	Abschluss	Matthias	
J.	Bensch	vom	LWL-Römermuseum	in	Haltern	am	See	und	Sarah	Wolff	vom	LWL-Museum	 
für	Archäologie	in	Herne.	Ziel	des	Projekts	ist	es,	mittels	eines	Gamification-Ansatzes	archäo- 
 lo gische Arbeitsweisen digital erlebbar zu machen. Hierfür werden in einem partizipativen 
Prozess zusammen mit einem Bürgerrat sowie der Digitalagentur NEEEU Spaces GmbH ein 
übergreifendes Serious Game und drei individuelle Apps für die beteiligten Museen in Hal- 
tern am See und in Herne sowie für das Bergbau-Museum in Bochum umgesetzt.

BLOCK	V:	Die	Objekte	im	Fokus	–	 
Strategien der Sammlungserschließung und -präsentation

Über	der	digitalen	Sammlungserschließung	schweben	das	Thema	der	digitalen	Transforma-
tion und die Erkenntnis, dass eine digitale Strategie immer auch sparten- und abteilungsüber-
greifend gedacht werden muss, um nachhaltig und konsolidiert entwickelt zu werden. In der 
Klassik	Stiftung	Weimar	war	hierfür	die	Etablierung	einer	neuen,	koordinierenden	Stelle	not- 
wendig,	um	entsprechende	Grundlagen	und	Systematiken	zu	schaffen.	

Neben der zielgruppenorientierten Wahl einer Publikationsplattform der Daten spielen 
die Nutzerorientierung (Usability) und die zu Grunde gelegte Vermittlungsidee eine wichtige 
Rolle. Beispiele waren das Online-Archiv des VALIE EXPORT Centers Linz oder auch die Samm- 
lungen der Kölner Jesuiten, die für ihre Inhalte einen spielerischen Zugang über ein Escape- 
Spiel als Actionbound (https://www.youtube.com/watch?v=UyQn1u6QA7M) wählten. Die Rätsel- 
rallye	befindet	sich	aktuell	im	Betaversion-Testing	(https://fnzkoeln.hypotheses.org/7956).

Im Hintergrund der Online-Sammlungen hingegen sind die Maschinenlesbarkeit sowie 
linked data im Sinne einer semantischen Verknüpfung der Metadaten wesentliche Parameter 
der Datenbereitstellung. Das Brücke-Museum in Berlin entschloss sich daher, um eine ma- 
ximale	Partizipation	bei	der	Grunderschließung	mit	Experten	aus	den	Herkunftsregionen	der	
Objekte	sowie	bei	der	Nachnutzung	zu	erzielen,	bei	der	Ethnografica-Sammlung	von	Karl	
Schmidt-Rottluff	für	den	Weg	der	Veröffentlichung	über	Wiki	Commons.	Folgen	soll	hier	noch	
eine	Überführung	in	Wiki	Data.

Sybille Greisinger

https://www.youtube.com/watch?v=UyQn1u6QA7M
https://fnzkoeln.hypotheses.org/7956
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Der	Umgang	mit	Objekten	aus	kolonialen	Kontexten	in	Bezug	auf	Digitalisierung	ist	
nicht nur bei der diesjährigen MAI-Tagung ein wichtiges Thema, sondern in der nationalen 
wie internationalen Museumsdiskussion. Durch die Digitalisierung und Online-Bereitstellung 
bieten	sich	einerseits	vielfältige	Formen	eines	dialogischen	Austauschs	–	auch	mit	Herkunfts-
gesellschaften.	Andererseits	ergeben	sich	in	diesem	Prozess	aber	auch	zahlreiche	Fragen	
nach Ordnungssystemen, angemessener Beschreibung der Sammlungen sowie rund um die 
ethnologische Provenienzforschung. 

Die Maitagung lässt sich auf Youtube abrufen unter:
➡	Tag	1: https://youtu.be/LHgRPTSwt78
➡	Tag	2:	https://youtu.be/SejMxviMYcQ

Die digitalisierten Objekte aus 
der	Etnografica-Sammlung	
von	Karl	Schmidt-Rottluff	aus	
dem Brücke-Museum Berlin 
werden auf der Plattform Wiki 
Commons online präsentiert. 
Screenshot: A. Neumeyer

https://youtu.be/LHgRPTSwt78
https://youtu.be/SejMxviMYcQ
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Aktuelles

Neue Bücher

Messer und Erntegeräte. Erkennen – bestimmen – beschreiben
Nachdem erst im Sommer letzten Jahres der Band zu den Halsringen erschienen war, folgt 
nun bereits der achte Titel aus der Reihe »Bestimmungsbuch Archäologie«: Messer und 
Erntegeräte	in	Mitteleuropa	von	ihrem	ersten	Auftreten	bis	zum	1.	Jahrtausend	n.	Chr.	Messer	
begleiten den Menschen seit der Altsteinzeit und sind im Laufe der Jahrtausende nützliches 
Werkzeug,	Waffe	und	Statussymbol.	Erntegeräte	kommen	mit	der	neuen	Wirtschaftsweise	der	
Jungsteinzeit	auf,	zunächst	aus	Silex,	dann	aus	Bronze,	schließlich	Sicheln	und	Sensen	aus	
Eisen. Zu den Schneidegeräten gehören zudem die Scheren, ein innovativer Werkzeugtyp, der 
das	Textilhandwerk	revolutionierte.

Nach einer Einleitung zur Chronologie, Funktion und Herstellungsweise wird jeder  
Typ ausführlich beschrieben, ergänzt um Datierungs- und Verbreitungsangaben sowie weiter- 
führende Literatur.

Verantwortlich für die »Bestimmungsbücher« zeichnet die AG Archäologiethesaurus. 
Sie hat sich zum Ziel gesetzt, für bestimmte archäologische Fundgattungen ein vereinheit-
lichtes,	überregional	anwendbares	Vokabular	aus	klar	definierten	Begriffen	für	den	deutsch-
sprachigen Raum zu entwickeln. Herausgegeben wird die Reihe von der Landesstelle für die 
nichtstaatlichen Museen in Bayern zusammen mit Partnerinstitutionen in Baden-Württem-
berg, Hamburg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Sachsen. Auch der neueste Band führt 
das bewährte Gestaltungsmuster fort: Er ist wiederum durchgehend mit Strichzeichnungen 
sowie mit einem Farbtafelteil bebildert und fasst das weite Formenspektrum von Schneide-
geräten in einer Systematik zusammen. Eine Fortsetzung der Reihe ist geplant.

➡	Ulrike	Weller:	Messer	und	Erntegeräte.	Erkennen	–	bestimmen	–	beschreiben.	Mit	einem	
Beitrag von Ronald Heynowski, hrsg. v.   d. Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen  
in	Bayern	u.			a.	(Bestimmungsbuch	Archäologie,	Bd.	8),	Berlin/München	2022,	199	S.,	 
ISBN	9783422989245

Die Dynamiken von Objektkarrieren in einem ethnologischen Museum
Die Reihe »Bayerische Studien zur Museumsgeschichte« der Landesstelle für die nichtstaat- 
lichen	Museen	in	Bayern	publiziert	wissenschaftliche	Untersuchungen	zur	bayerischen	 
Museumslandschaft.	Dabei	widmet	sie	sich	weniger	neuen	Forschungsergebnissen	aus	den	
Museen selbst als der Analyse von Museumsgeschichte und -arbeit. Nach Bänden zur Ge- 
schichte der Stadt- und Heimatmuseen in Franken und Schwaben, zum Kunstraub in der  
Zeit	des	Nationalsozialismus	und	zur	Museografie	eines	Designmuseums	rückt	Band	5	die	
Objekte in ethnologischen Museen in den Fokus. 

In ihrer Dissertation an der Universität Bayreuth über Erfolg und Scheitern von Ob- 
jekten in einem ethnologischen Museum widmet sich Karin Guggeis der Frage nach den 
Ein flüs sen, die die nur scheinbar objektive Wertigkeit von Museumsobjekten bestimmen. 
Stars	werden	nicht	geboren	–	sie	werden	gemacht.	Das	betrifft	nicht	nur	Sport	oder	Unter-
haltungsindustrie, sondern auch Museumsobjekte. Die Kunstwelt bietet vielfältige Beispiele 
dafür. Ebenso ergeht es aber auch Sammlungsstücken in ethnologischen Museen: Einige 
machen	Karriere,	schaffen	es	zu	einer	gewissen	Berühmtheit	oder	werden	gar	zu	internatio-
nalen Ikonen, andere verbringen ihr »Museumsleben« weitgehend unbeachtet im Depot.  
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Wie es dazu kommt und welche Faktoren entscheiden, ob aus einem Objekt ein Star oder ein 
Loser	wird,	damit	beschäftigt	sich	diese	Forschungsarbeit.	Sie	fragt	anhand	von	bekannten	
wie auch unbekannten afrikanischen und ozeanischen Sammlungsgegenständen des Museums 
Fünf Kontinente in München nach ihrem »Making-of« und den Dynamiken in ihrer Wahrneh-
mung, Deutung und Wertschätzung.

➡	Karin	Guggeis:	Star	oder	Loser?	Zum	Making-of	von	Objektkarrieren	in	einem	ethno-
logischen Museum, hrsg. v. d. Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern 
(Bayerische	Studien	zur	Museumsgeschichte,	Bd.	5),	Berlin/München	2022,	208	S.,	 
ISBN	9783422988217 
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Museumseröffnungen

Aschaffenburg, Christian Schad Museum (Ufr.)
Christian	Schad	(1894–1982)	zählt	zu	den	bedeutendsten	Vertretern	der	modernen	Malerei	 
in	Deutschland.	Sein	Werk	reflektiert	zentrale	Kunstbewegungen	des	20.	Jahrhunderts:	Dada,	
Expressionismus	und	insbesondere	Neue	Sachlichkeit.	Auch	die	von	ihm	entwickelte	Foto	- 
grafie	ohne	Kamera,	die	Schadografie,	begründete	seinen	Weltruhm.	Die	im	Jahr	2000	in	
Aschaffenburg	gegründete	Stiftung	umfasst	den	gesamten	privaten	und	künstlerischen	Nach- 
lass	des	Künstlers,	darunter	mehr	als	3.200	Werke	aller	Gattungen	und	Epochen.	Sie	bildet	
den Grundstock für das Christian Schad Museum, das den Künstler und sein Werk im zeitge-
schichtlichen	Kontext	zeigt.	

→	Pfaffengasse	26,	63739	Aschaffenburg,	Tel.:	06021/38674-500,	 
info@museen-aschaffenburg.de, www.museen-aschaffenburg.de

Collenberg-Reistenhausen, Ausstellung »Buntsandstein-Geschichten« (Ufr.)
Hoch	aufragende,	rote	Buntsandsteinwände	prägen	an	vielen	Stellen	die	Landschaft	am	Unter- 
main. Entstanden sind die imposanten Gebilde durch Menschenhand, durch den Abbau des 
als	Baustoff	sehr	geschätzten	Materials.	Die	Geschichte	des	Buntsandsteins,	von	der	Geolo-
gie über den gefährlichen Abbau bis zur Verwendung in vielen bedeutenden Bauwerken er- 
zählt die ständige Ausstellung »Buntsandstein-Geschichten« in Collenberg-Reistenhausen. 
Untergebracht in der ehemaligen Marienkirche, ist sie Teil des Buntsandstein Erlebniswegs, 
der über sieben Etappen zwischen Miltenberg und Faulbach zu den Zeugnissen des Bunt-
sandsteins und seines Abbaus führt. 

→	An	der	alten	Kirche,	97903	Collenberg,	www.buntsandstein.de

Innenansicht des Christian 
Schad Museums  
Foto: Museen der Stadt 
Aschaffenburg/Stefan	Stark

http://www.museen-aschaffenburg.de
http://www.buntsandstein.de
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Karlstadt, Museum Karlstadt (Ufr.)
Mit	dem	Gebäude	Hauptstraße	9	besitzt	Karlstadt	am	Main	ein	Denkmal	von	nationalem	Rang.	
Es	stammt	aus	dem	späten	14.	Jahrhundert	und	diente	den	Würzburger	Bischöfen	als	Neben-
residenz.	Die	Besonderheit	sind	Wandmalereien	zur	Geschichte	der	Bischöfe	aus	dem	Jahr	1563.
Gebäude	und	Innenräume	wurden	in	den	Jahren	2020	bis	2021	vorbildlich	saniert	und	ent	- 
halten eine Ausstellung zur Geschichte des Gebäudes sowie eine Kunstsammlung, die über - 
wiegend als Schenkung des ehemaligen Kunstreferenten der Diözese, Jürgen Lenssen, in das 
Haus	gekommen	ist.	Sie	vereint	Werke	religiösen	Inhalts	des	16.	Jahrhunderts	und	der	Ge- 
genwart und schlägt damit die Brücke zwischen den Epochen.

→	Hauptstraße	9,	97753	Karlstadt,	Tel.:	09353/90	66	88,	museum@karlstadt.de,	 
www.karlstadt.de

Konnersreuth, Theres-Neumann-Museum (OPf.)
Die	katholische	Mystikerin	Therese	Neumann,	genannt	Resl	von	Konnersreuth	(1898–1962),	
machte	ab	1926	durch	ihre	Stigmata	und	angebliche	jahrelange	Nahrungslosigkeit	von	 
sich reden und löste regelrechte Wallfahrten aus. Bis heute ist ihre Person umstritten. Das 
Theres-Neumann-Museum bemüht sich um eine objektive und fundierte Darstellung ihres 
Lebens	und	Wirkens	sowie	der	Rezeptionsgeschichte.	Ca.	300	Exponate	auf	500	m2 geben 
den Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit, sich selbst ein Bild von den Gescheh-
nissen in Konnersreuth zu machen.

→	Informations-	und	Begegnungszentrum	Schafferhof,	Hauptstraße	20,	 
95692	Konnersreuth,	Tel.:	09632/923	33	71,	info@theres-neumann-museum.de,	 
www.theres-neumann-museum.de

Schwandorf, Stadtmuseum Schwandorf (OPf.) 
Neu gestaltet und mit frischem Konzept präsentiert sich die Dauerausstellung des Stadt-
museums	nach	einer	zweijährigen	Schließungszeit	–	pünktlich	zum	110-jährigen	Jubiläum	der	
Gründung der historischen Sammlung, die den Grundstock der heute ältesten Kultureinrich-
tung Schwandorfs bildet. Jetzt wird die Kulturgeschichte der Stadt und ihres Umlandes 
zeitgemäß und aus verschiedensten Blickwinkeln betrachtet. So machen beispielsweise die 
Lebensbilder historischer Schwandorfer Bürger die Stadtgeschichte anschaulich. Bei der Um- 
gestaltung wurde zudem großer Wert auf Barrierefreiheit gelegt.

→	Rathausstraße	1,	92421	Schwandorf,	Tel.:	09431/415	53,	stadtmuseum@schwandorf.de,	
www.schwandorf.de/Kultur-Tourismus/Stadtmuseum

Einblick in die neugestaltete 
Abteilung »Tonwarenfabrik 
Schwandorf und ihre Produkte«, 
Stadtmuseum Schwandorf  
Foto: Herbert Bürger

http://www.karlstadt.de
http://www.theres-neumann-museum.de
http://www.schwandorf.de/Kultur-Tourismus/Stadtmuseum
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Personalia
Augsburg. Nach dem Wechsel von Dr. Barbara Staudinger nach Wien übernahm Dr. Carmen 
Reichert	im	Mai	2022	die	Direktion	des	Jüdischen	Museums	Augsburg	Schwaben.	Die	Lite- 
raturwissenschaftlerin,	Historikerin	und	Pädagogin	arbeitete	während	ihres	Studiums	an	der	
LMU München als freie Journalistin und war anschließend an den Universitäten Augsburg 
und München sowie in der Erwachsenenbildung tätig. 

Deggendorf. Zum	1.	Januar	übernahm	Anja	Fröhlich	die	Leitung	der	Städtischen	Museen	
Deggendorf mit Stadtmuseum, Stadtgalerie und Handwerksmuseum. Sie studierte Ge- 
schichte,	Japanologie	und	Philosophie	in	Frankfurt	a.			M.	und	war	seit	2017	im	Handwerks-
museum	Deggendorf	als	wissenschaftliche	Mitarbeiterin	und	stellvertretende	Leitung	der	
Museen tätig.

Sie tritt die Nachfolge der langjährigen Museumsleiterin Birgitta Petschek-Sommer  
an. 38 Jahre lang hat Petschek-Sommer die Geschicke der Museen gelenkt und maßgeblich 
zum Aufbau des Deggendorfer Kulturviertels beigetragen. Neben den Neukonzeptionen  
der Dauerausstellungen im Stadtmuseum und dem Aufbau des Handwerksmuseums hat sie 
mit zahlreichen kunst- und kulturgeschichtlichen Ausstellungen die Museen Deggendorf 
nicht nur als feste kulturelle Größe in der Region etabliert, sondern auch überregional und 
mit der Papierkunst Triennale sogar weltweit den ausgezeichneten Ruf der Museen erar-
beitet. Mit »Wir sind Deggendorf«, der neuen Dauerausstellung im Stadtmuseum, die im 
September	2021	eröffnet	wurde,	hinterlässt	Birgitta	Petschek-Sommer	ein	modernes,	
inklusives und gut aufgestelltes Haus.

Fürstenfeldbruck. Die	langjährige	Leiterin	des	Museums	Fürstenfeldbruck,	Angelika	Mundorff,	
hat	sich	im	Dezember	2021	krankheitsbedingt	nach	über	30	Jahren	in	den	vorzeitigen	Ruhe-
stand	verabschiedet.	Mit	ihrem	Ausscheiden	endet	eine	Ära,	die	1988	mit	der	großen	Ausstel-
lung	»In	Tal	und	Einsamkeit«	anlässlich	des	725.	Gründungsjubiläums	des	Klosters	Fürsten-
feld begann. Die Kunsthistorikerin hat das Museum Fürstenfeldbruck über drei Jahrzehnte 
lang	auf-	und	ausgebaut	und	thematisch	geprägt.	Mit	über	75	Sonderausstellun	gen	zu	einem	
äußerst weit gespannten Themenspektrum machte sie das Museum zu einer überregional 
angesehenen	Institution.	Zahlreiche	Ausstellungskataloge	bezeugen	Mundorffs	wissenschaft	- 
liche Neugier und brachten neue Forschungserkenntnisse. 

Am	1.	Januar	2022	übernahm	Dr.	Barbara	Kink	die	Museumsleitung,	ihre	Stellvertre-
terin ist Verena Beaucamp. Beide sind bereits seit einigen Jahren am Museum Fürstenfeld-
bruck tätig.

Garmisch-Partenkirchen.	Dr.	Constanze	Werner	übernahm	zum	1.	Mai	die	Leitung	des	Mu- 
seums	Werdenfels.	Die	promovierte	Historikerin	leitete	zuvor	19	Jahre	lang	das	Oberammer-
gau Museum und war zudem für das Geigenbaumuseum in Mittenwald zuständig.

Werner	folgt	damit	auf	Josef	Kümmerle,	der	dem	Museum	seit	2010	ehrenamtlich	
vorstand.	Kümmerle	war	ab	1983	für	das	Museum	tätig	und	prägte	es	vor	allem	durch	zahl- 
reiche Sonderausstellungen sowie Veranstaltungen und nicht zuletzt durch die Erweite- 
rung	und	den	Umbau	des	Museums,	der	2021	fertiggestellt	wurde.	

Maihingen. Nach	35	Arbeitsjahren	hat	die	Leiterin	des	Museum	KulturLand	Ries,	Dr.	Ruth	
Kilian, Ende Februar ihren Ruhestand angetreten. Neben den ständigen Ausstellungen  
»300	Jahre	Alltagskultur	im	Ries«	und	»Rieser	Landwirtschaft	1800–1950«	ist	das	Museum	
überregional bekannt für seine Sonderausstellungen, Veranstaltungen und Mitmach-Aktionen. 
Dies verdankt die Bezirkseinrichtung Dr. Ruth Kilian, unter deren Leitung das Museum  
zu	einem	integralen	Bestandteil	der	Kulturlandschaft	Schwabens	wurde.	Kilian	prägte	die	
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Entwicklung des Bezirksmuseums fachlich und administrativ entscheidend. In mehr als  
70	Sonderausstellungen	vermittelte	sie	das	Kulturerbe	und	die	Besonderheiten	des	Nördlinger	
Rieses und setzte dabei auch auf zahlreiche museumspädagogische Formate.

Ihre	Nachfolgerin,	die	Kulturwissenschaftlerin	Conny	Zeitler,	war	zuletzt	als	stellver-
tretende Leiterin am Stadt- und Industriemuseum Rüsselsheim tätig.

Mönchsondheim. Seit	1.	April	2022	leitet	Nicolas	Jagla	M.			A.	das	Freilandmuseum	Kirchenburg	
Mönchsondheim.	Auf	sein	Studium	der	Geschichte,	Geografie	und	Europäischen	Ethnologie	
in	Bamberg	folgten	u.			a.	ein	Rechercheauftrag	zur	Neukonzeption	der	Dauerausstellung	für	
das	Museum	Industriekultur	Nürnberg	sowie	ein	Lehrauftrag	am	Lehrstuhl	für	Europäische	
Ethnologie	an	der	Universität	Bamberg.	Zuletzt	war	er	als	wissenschaftlicher	Mitarbeiter	im	
Geburtshaus Levi Strauss Museum Buttenheim tätig.

Nicolas Jagla übernahm die Stelle von Reinhard Hüßner M.   A., der die Geschicke des 
Hauses	seit	1993	gelenkt	hatte	und	in	den	Ruhestand	eingetreten	ist.	Reinhard	Hüßner	hat	die	
Entwicklung des Museums in den vergangenen Jahrzehnten maßgeblich vorangetrieben und 
intensiv zur Siedlungsform »Dorf in Mainfranken« geforscht. Während seiner Zeit als Museums - 
leiter	wurden	der	Bestand	an	historischen	Museumsgebäuden	erweitert	sowie	im	Jahr	2015	
die denkmalgeschützte Kirchenburg renoviert und die Dauerausstellungen neu konzipiert. Mit 
der stetigen Weiterentwicklung des Museums ging auch eine Professionalisierung im Hinblick 
auf das Sammlungsmanagement, das museumspädagogische Angebot sowie der Veranstal-
tungs- und Marketingkonzeption einher. 



Impressum

Landesstelle für die  
nichtstaatlichen Museen in Bayern 
beim Bayerischen Landesamt  
für Denkmalpflege

Dienststelle München 
Alter Hof 2 · 80331 München 
Telefon  +49 89/210140-0 
 
Dienststelle Weißenburg 
Obere Stadtmühlgasse 1 
91781 Weißenburg 
Telefon  +49 9141/70094-0 
 
landesstelle@blfd.bayern.de 
www.museen-in-bayern.de 
 
Redaktion 
Barbara Kappelmayr M.  A. 
 
Gestaltung und Satz 
designgruppe koop, Rückholz/Allgäu 
Tanja Bokelmann, München 
 
Lithografie 
A&B Neumeyer, München 
 
Druck 
Kastner AG, Wolnzach 
 
Titelfoto 
Installation im Foyer des Museum Penzberg –  
Sammlung Campendonk, Mitglied im Netzwerk  
»MuSeenLandschaft Expressionismus«.  
Dorothea Reese-Heim: »Lichttrichter«, 2016  
Foto: erlebe.bayern/Florian Trykowski

München, Juni 2022 
ISSN 0944-8497

Schon abonniert?

Unser monatlicher Newsletter informiert über aktuelle Entwicklungen rund ums Museum: 
www.museen-in-bayern.de/die-landesstelle/serviceangebote/newsletter.html

Autorenverzeichnis

Wiltrud Barth, Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern
Dr. Astrid Fendt, Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek
Sybille Greisinger, Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern
Anna-Sophie Karl, Bezirk Unterfranken
Dr. Bärbel Kleindorfer-Marx, Landratsamt Cham 
Anne Kraft, Bezirk Unterfranken
Alina Penzel, Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern
Christine Schmid-Egger, Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern
Marjen Schmidt, Fotografierestaurierung, Oberhausen
Simon Schütz, Museum Industriekultur, Nürnberg
Dr. Martin Spantig, Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern
Dr. Wolfgang Stäbler, Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern
Franziska Viehbacher, Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern
Kirsten Wengmann, Wengmann Kulturmanagement . Kulturmarketing, München
Sabine Wieshuber, Infopoint Museen & Schlösser in Bayern
Fabian Wittenborn, Fränkische Schweiz-Museum Tüchersfeld



61museum heute
Fakten, 
Tendenzen 
und Hilfen

Juni 2022

Landesstelle für die
nichtstaatlichen Museen in Bayern
beim Bayerischen Landesamt
für Denkmalpflege

Dienststelle München
Alter Hof 2 · 80331 München

Dienststelle Weißenburg
Obere Stadtmühlgasse 1 
91781 Weißenburg

landesstelle@blfd.bayern.de
www.museen-in-bayern.de

ISSN 0944-8497

6
1

m
us

eu
m

 h
eu

te




