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Ein Netzwerk auf dem Weg zu mehr
touristischen Besuchern

Roman Weindl
Martin Spantig

Archäologische Museen entlang des bayerischen Donaulimes
Schon länger arbeiten die Museen mit Zeugnissen der römischen Epoche entlang der Donau
fachlich zusammen. Dabei stehen Dr. Christof Flügel von der Landesstelle sowie Dr. Markus
Gschwind und Dr. Veronika Fischer, am Landesamt für Denkmalpflege zuständig für die Archäologischen Welterbestätten, den Kollegen tatkräftig begleitend zur Seite. Im Zuge der Nominierung des bayerischen Donaulimes für das UNESCO-Welterbe »Grenzen des römischen
Reiches – Donaulimes«1 sind die Museen am ehemaligen »Nassen Limes« mit neuen Aufgaben konfrontiert. Allen großen archäologischen Museen, die sich am bayerischen Abschnitt
des Donaulimes zwischen Eining und Passau befinden, ist dabei gemein, dass sie nicht nur
einen Sammlungsschwerpunkt in der Römerzeit haben, sondern sich auch am selben Ort wie
eine oder mehrere der nominierten Welterbeteilflächen befinden. Eine Richtlinie für die zukünftige museale Erschließung und Vermittlung dieser Stätten bietet das von der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern und dem Verein »Museen am Donaulimes in
Österreich« entwickelte »Danube Limes Interpretation Framework« (DLIF)2.
Was die Römermuseen am ehemaligen Donaulimes ebenfalls eint: Alle halten den bisherigen Anteil an Touristen innerhalb des Besucheraufkommens in ihren Häusern für durchaus ausbaufähig. Als das Projekt »Museum & Tourismus« von der Landesstelle und der BAYERN
TOURISMUS Marketing GmbH Anfang 2019 gestartet wurde, fanden nicht nur die angebotenen Workshops großes Interesse, sondern es gingen auch viele Bewerbungen von möglichen
Pilot-Museumsnetzwerken ein. So vereinen sich unter dem Namen »Römermuseen am bayerischen Donaulimes« das Archäologische Museum der Stadt Kelheim, das Historische Museum Regensburg mit document Legionslagermauer, das Gäubodenmuseum Straubing, das
Museum Quintana in Künzing und das RömerMuseum Kastell Boiotro in Passau. Im Herbst
2019 stieß außerdem das kelten römer museum manching als »Partnermuseum« dazu. Manching ist nicht Teil der Nominierung zum Welterbe, doch das Museum ergänzt die anderen
Museen thematisch sehr gut.
Als Netzwerk macht man sich gemeinsam auf den Weg nach mehr touristischen Besuchern. Grundsätzlich sind hierfür die Rahmenbedingungen gut. Die Tourismuszahlen in
Bayern haben sich in den vergangenen zwanzig Jahren nahezu verdoppelt.3 Städte wie Passau
oder Regensburg stehen bei den Reisenden ganz oben auf der Liste der kulturell besuchenswerten Orte im Freistaat. Hinzu
kommt, dass der Donauradwanderweg, der nahe an allen fünf Orten
des Netzwerkes »Römermuseen«
vorbei führt, zu den beliebteste
Radwegen in Deutschland gehört.4
Und auch der Flusskreuzfahrttourismus bringt Jahr für Jahr mehr und
vor allem auch internationale Gäste
in den bayerischen Donauraum.5
Natürlich gibt es in allen
Häusern neben der Römerzeit auch
weitere Sammlungsschwerpunkte.
Aber die Exponate aus der Phase, in
der die Donau eine Grenze des Römi-
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schen Reiches darstellte, sind verbindendes Element in der Öffentlichkeit. Das kelten römer
museum manching ist mit den dort gezeigten Römerbooten für Touristen einen zusätzlichen
Ausflug auch jenseits der Donau wert.
Aus nicht weniger als 22 Bewerbungen wurde die Vereinigung »Römermuseen am
bayerischen Donaulimes« für einen der zehn Plätze als Pilotnetzwerk bestimmt.6 Nach der
Freude ausgewählt worden zu sein, kam die Herausforderung der kritischen Bestandsaufnahme. Fragen wurden näher beleuchtet, die sich der Sichtbarkeit für recherchierende potenzielle Donaureisende widmeten. Wie kann ein Tourist noch vor Antritt seiner Reise auf die
Museen überhaupt aufmerksam werden? Was müssen Museen kommunizieren, wenn sie Busreiseunternehmer für sich gewinnen wollen? Wer im Netzwerk hat überhaupt schon probiert,
über die sozialen Medien Interesse zu wecken? Was steht über die Museen in Wikipedia?
Sind sie bereits auf TripAdvisor bewertet worden? Haben sie Vermittlungsangebote, die auf
reichweitenstarken Portalen wie Airbnb-Experiences oder GetYourGuide platziert werden
könnten? Auch die kommunalen Websites der Museen wurden einer kritischen Betrachtung
unterzogen. Sind sie als digitale Visitenkarte für potenzielle Touristen heute noch angemessen?
Jede Herausforderung wurde nicht als Problem angesehen, sondern zur Baustelle deklariert. Hier kann Neues gebaut werden, das sich in naher Zukunft passend zu den Gewohnheiten von Touristen präsentieren wird. Jedes Museum übernahm eine Baustelle. Die »Baustellenleiter« arbeiten dort nicht nur für das eigene Haus, sondern auch für die Kollegen. So
müssen nicht sechs Museumsleiter »Wikipedianisch« als neue Fremdsprache erlernen, sondern es genügt, wenn sich ein Verantwortlicher in den enzyklopädischen Stil einarbeitet,
einer weiß, wie man Wikipedia-Texte so mit Quellenangaben versieht, dass sie Bestand haben und einer die erstmalig von der Landesstelle angebotene Wikipedia-Fortbildung bei
WikiMUC besucht.
Durch diese Aufgabenverteilung konnten recht schnell die ersten Auftritte auf digitalen Plattformen eingepflegt bzw. aktualisiert werden. Der nächste Schritt besteht in einem
gemeinsamen Online-Marketing über Social Media, derzeit in Form einer gemeinsamen Präsenz auf Facebook und Instagram, die neben der zukünftigen Homepage als Hauptanlaufstelle für Interessierte dienen soll. Eine Herausforderung für die Zukunft wird hierbei der stetig
voranschreitende digitale Wandel sein: Um jüngere Zielgruppen zu erreichen, die derzeit auf
Facebook nicht mehr präsent sind, wird im Netzwerk auch über neue Formate, z. B. über
einen Auftritt auf der Videoplattform Tik Tok, nachgedacht.
Digitale Medien spielen für die Römermuseen am bayerischen Donaulimes nicht nur
eine wichtige Rolle im Marketing, sondern auch für die Erschließung der Bodendenkmäler
vor Ort. Dazu entwickelten u. a. die Landesstelle und das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege in einem Creative-Europe-Projekt die Smartphone-Applikation LIMES mobil (siehe
Artikel zu »Die App ›LIMES mobil‹« auf S. 45).7 Unter der fachlichen Koordination von Dr. Veronika Fischer und mit finanzieller Unterstützung durch das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege werden die Römermuseen im Netzwerk Inhalte für die App konzipieren und entwickeln. Dabei sollen in der App an jedem Ort eigene Geschichten zum Donaulimes erzählt
und die Denkmäler außerhalb der Museen mit den Sammlungen innerhalb der Museen verknüpft werden. Funde aus den Museen werden als 3D-Scans sozusagen an ihren Fundort
zurückgebracht. Über Virtual- und Augmented-Reality-Inhalte wie 360°-Views wird es
möglich sein, das römische Erbe am originalen Ort zu erleben und auf diese Weise die Dimension von Bodendenkmälern zu erfahren.
Zum Besuch der Denkmäler am Donaulimes und der Römermuseen soll das digitale
Storytelling auf den Webseiten des Projekt-Kooperationspartners BAYERN TOURISMUS
Marketing GmbH anregen. Unter dem Titel »Kulinarische Zeitreise am Donaulimes: Römische
Lebensart in Bayern« wird bei Touristen am Beispiel des Museums Quintana in Künzing
Werbung gemacht für ein Thema, das das Netzwerk verbindet.8 Dabei wird das Terrain des
klassischen Museumsmarketings verlassen. Stattdessen orientiert man sich an zeitgemäßen
Formen des Tourismusmarketings namhafter Destinationen wie Südtirol, Tirol und Bayern
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oder Hotelmarken wie den Design Hotels.9 Die neue Strategie wirbt nicht mit Institutionen,
sondern mit Menschen. Die Museumsleiter präsentieren sich mit ihrer persönlichen Begeisterung für das Römerthema als Werbeträger für einen Museumsbesuch. Wobei, erstmalig in
der bayerischen Museumslandschaft, ein Museumsleiter nicht nur das anpreist, was in den
Museumsmauern zu finden ist, sondern darüber hinaus, was die Umgebung zu bieten hat:
Highlights in der Natur, Kultur und Gastronomie.
Beworben wird das Storytelling rund um die Römermuseen mit Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie mit Links auf
kulturaffinen Plattformen wie Zeit.de, FAZ.de, Sueddeutsche.de, Weltkunst.de oder monopolmagazin.de. Auf den Seiten der BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH ist die Geschichte
rund um die Museen am Donaulimes schon zu finden, demnächst aber auch auf den Seiten
des Tourismusverbandes Ostbayern. Dies ergab ein erster Austausch in Kelheim mit den
Touristikern im Donauraum, dem noch weitere folgen werden. Noch nie zuvor waren archäologische Museen derart prominent in die Marketing-Kanäle des bayerischen Tourismus
integriert.
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