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Geleitwort
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Erwartungen an Museen wachsen stetig.
Die Besucherinnen und Besucher wollen mit
ihren Bedürfnissen ernst genommen werden.
Inhaltlich wie ästhetisch ansprechende Ausstellungen mit professionellen Vermittlungsprogrammen ermöglichen den Museen der
Vielfalt an Publikumswünschen zu begegnen
und im besten Fall auch gerecht zu werden.
Dem komplexen Bereich der Ausstellungsgestaltung haben wir den 19. Bayerischen Museumstag zum Thema »In jedem
Sinne – Museen gestalten« gewidmet.
Bei aller Bedeutung, die die Szenografie für
Ausstellungen hat, war es uns wichtig, einen
Satz gleich an den Anfang der Tagung zustellen: »form follows content«. DENN: Das
wichtigste Pfund, mit dem Museen an die
Öffentlichkeit treten können, sind die Sammlungen und die darin enthaltenen Inhalte. Bei
der Ausstellungskonzeption gilt es, diese zu
destillieren und eine Idee für ein Wirkungsgefüge zu entwickeln, welches die inhaltliche
Botschaft bestmöglich transportiert. In diesem Gestaltungsprozess arbeiten Experten
verschiedenster Disziplinen wie Kuratoren,
Grafiker und Architekten, Sounddesigner,
Medien- und Lichtplaner und Vermittlerinnen
zusammen. Gemeinsam stellen sie sich der
Aufgabe, Exponate, Worte, Bilder, Sound
und Licht räumlich, mit allen Sinnen erlebbar,
wirkungsvoll in Szene zu setzen.
Die Beschäftigung mit Museumsgestaltung hat in der Landesstelle eine über
40-jährige Tradition. 1976 wurde das Referat
Museumsgestaltung gegründet. Bis heute
ist die Landesstelle die einzige Museumsberatungsstelle in Deutschland, die in ihrem
interdisziplinären Team vom technischen
Sachverstand und der fachlichen Expertise
von Diplom-Ingenieuren und -Designern
profitieren kann.

In den 1970er Jahren reichte die
Unterstützung durch die Landesstelle noch
von der ersten Grundrissskizze bis zur Formulierung von Detaillösungen. Als Mitte der
1980er Jahre erste nichtstaatliche Museen
in Bayern externe Büros mit planerischen
Leistungen beauftragten, veränderte sich die
Aufgabe der Landesstelle in der Gestaltung
von Museen. Heute beraten die Kolleginnen
und Kollegen Museen bei der Gestalterfindung und begleiten den Planungsprozess
konstruktiv. Nachgefragt von den Kunden
werden Kompetenzen im Bereich der musealen Ausstellungsgestaltung und -technik,
Kenntnisse zur Kalkulation von Honorar- und
Produktionskosten, für die Planung relevante
Faktoren im Betriebsablauf in einem Museum
oder grundlegende Erfahrungswerte zu
architektonischen und konservatorischen
Aspekten bei Museumsneugründungen,
-erweiterungen oder -umbauten.
Als Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern sind wir stolz darauf,
einen Beitrag zu leisten, dass Museen nicht
nur als Stätten der Bildung und Wissensvermittlung, sondern auch als Orte wahrgenommen werden, die die Besucherinnen und
Besucher wegen ihrer Atmosphäre, Aufenthalts- und Erlebnisqualität aufsuchen und
genießen können.
Die Ästhetisierung des musealen
Raums wirft Fragen auf. Auf diese wollen
wir Antworten geben und dazu anregen, die
Museen als ästhetische Orte zu begreifen.
Den Kolleginnen und Kollegen in den nichtstaatlichen Museen wollen wir Mut machen,
diese Verantwortung zu übernehmen und
die Möglichkeiten der Gestaltung in jedem
Sinne auszuloten.
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Begrüßung und Eröffnung
Grußwort
des Oberbürgermeisters
der Stadt Schwabach
Matthias Thürauf
Ich heiße Sie herzlich willkommen in der Goldschlägerstadt Schwabach und freue mich,
dass Sie, die Sie eine Leidenschaft für das Museum haben, den Weg hierher gefunden haben.
Ich hoffe, Sie fühlen sich wohl und gewinnen einen guten Eindruck von unserer Stadt. Ich
freue mich, dass Sie, Frau Dr. Pellengahr, Schwabach zum wiederholten Male als Austragungsort gewählt haben. Das erste Mal jedoch findet der Museumstag, eine ganz große Veranstaltung, hier statt. Es ehrt uns, dass Staatssekretär Bernd Sibler hier ist, und ich freue mich,
dass Karl Freller, der örtliche Landtagsabgeordnete, ebenfalls heute zu uns gekommen ist.
Er hat ja auch einen sehr starken Bezug zur Bildungspolitik.
Ich sage Ihnen über die Stadt nur das Wichtigste: Sie sind in der Goldschlägerstadt
Schwabach, der kleinsten kreisfreien Stadt Bayerns. Goldschlägerstadt, weil bei uns alles
Gold ist, was glänzt. Wir haben das Blattgold seit Jahrhunderten stark zu unserer Profession
erhoben. Wenn Sie in Berlin sind und die »Gold-Else« sehen, dann sehen Sie zum Beispiel
Schwabacher Blattgold. Das ist unser Markenzeichen, unser Exportschlager. Auch überall
in der Stadt und vor allem natürlich in unserem Museum können Sie es bewundern.

Historischer Marktplatz
der Stadt Schwabach
mit blattgoldverziertem
Rathaustürmchen
Foto: Landesstelle
(Isabel Reindl)

Dieses Jahr feiern wir Stadtjubiläum: 900 Jahre Schwabach. Wir freuen uns, dass
auch das vielleicht der Anlass dafür war, Sie heute begrüßen zu können. Vor 900 Jahren
sind einige schwäbische Mönche durch Schwabach gezogen und mussten sich wegen eines
riesigen Gewitters hier zwangsweise niederlassen. Das war so beeindruckend für sie, dass
sie das Erlebnis in einer Klosterschrift festgehalten haben – die erste urkundliche Erwähnung
der Stadt. Seitdem hat sich einiges getan, und vor allem tut sich in diesem Jahr viel: Wir feiern
das ganze Jahr hindurch. Ich lade Sie herzlich ein, noch einmal wiederzukommen und die
eine oder andere Jubiläumsveranstaltung zu besuchen.
Zu Ihrer heutigen Veranstaltung ist mir ein Vergleich eingefallen: Wir haben vor kurzem
unsere Stadtkirche in einem mehrjährigen Prozess aufwändig saniert. Und hinterher sind alle
zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Kirche eigentlich mehr sein muss als ein Ort, an dem
man am Sonntag einen Gottesdienst feiert. Sie muss mitten in der Stadt ein Begegnungsort
sein, ein Ort der Kultur, ein Ort des Austausches. Dann ist nicht nur das Geld gut investiert,
dann erfüllt auch dieser kirchliche, sakrale Raum seinen vollen Zweck. Eigentlich gilt dies für
das Museum genauso. Ein Museum sollte nicht nur ein Ort sein, zu dem man einmal hingeht.
Ein Museum ist ein Ort – und ich glaube, wir sind in Schwabach da auf einem guten Weg, denn
wir machen hier Empfänge, unterschiedliche Ausstellungen und es kann auch gefeiert werden –,
der immer stärker in das Bewusstsein der eigenen Bevölkerung hineingeht, das sich nicht
darin erschöpft, einmal die aktuelle Ausstellung oder das Standardprogramm des Museums
anzuschauen. Ich glaube, wenn ich mir das anmaßen darf, Sie sind gut beraten, wenn Sie
oder wenn wir alle versuchen, unsere Museen, die ja tolle Museen sind, ganzjährig zu einem
Ort der Begegnung zu machen. Dann geben die Kommunalpolitiker und die staatlichen Haushälter auch gerne mehr Geld dazu – so dass die Landschaft des Museums gedeihen kann.
Ich wünsche Ihnen nun eine ertragreiche Tagung und würde mich sehr freuen, wenn
wir uns hier in Schwabach wieder träfen.
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Begrüßung und Eröffnung

Begrüßung durch die
Leiterin der Landesstelle für
die nichtstaatlichen Museen in Bayern
Astrid Pellengahr
Ich freue mich sehr, dass 450 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Deutschland,
Österreich und sogar Südtirol unserer Einladung zum diesjährigen Bayerischen Museumstag
nach Schwabach gefolgt sind. Offenbar ist es uns wieder gelungen, ein Thema aufzugreifen,
das Ihr Interesse findet.
Aus dem Bayerischen Landtag begrüße ich den Abgeordneten Karl Freller. Er ist für
die Landesstelle und für die Museen in Bayern nicht nur in seiner Funktion als Mitglied des
Haushaltsausschusses ein wichtiger Partner. Auch fachlich-inhaltlich gibt es immer wieder
Berührungspunkte, steht er doch der Stiftung Bayerische Gedenkstätten als 1. Vorsitzender vor.
Neben den zahlreichen Museumsmitarbeitern begrüße ich die Bezirksheimatpflegerin
von Mittelfranken, Dr. Andrea Kluxen und ihre Mitarbeiterinnen. Sie haben uns bei der
Vorbereitung dieser Tagung maßgeblich unterstützt. Mit der Bezirksheimatpflege arbeiten
wir oftmals gut zusammen. So bieten wir gemeinsam mit dem Bezirk Mittelfranken ab September einen Intensivkurs Museumsmanagement an, der aufgrund der Stundenzahl, die ein
Intensivkurs nun mal mit sich bringt, in Nürnberg und damit zentral erreichbar in Mittelfranken stattfindet. Ich freue mich, dass auch Professor Dr. Günther Dippold als Bezirksheimatpfleger sowie Barbara Christoph von der KulturServiceStelle des Bezirks Oberfranken anwesend sind sowie Werner Kraus, zuständig beim Bayerischen Bezirketag für den Bereich Kultur.
Sie alle sind für die Landesstelle wichtige Partner und so manches Museumsprojekt
bringen wir in den Regionen mit vereinten Kräften auf den Weg. Sie als Experten der Kulturund Museumsszene in den Regionen, wir als Experten in den immer mehr werdenden hochspezialisierten Bereichen der Museumsarbeit.
Bei der Vorbereitung dieser Tagung konnten wir auf die vertiefte Kompetenz in unseren eigenen Reihen zurückgreifen.Mein Dank gilt daher gleich zu Beginn dieser Veranstaltung
unserem Referat Museumsgestaltung, das an der inhaltlichen Vorbereitung der Tagung
intensiv mitgearbeitet hat, namentlich den Innenarchitekten Rainer Köhnlein, Eva-Maria
Fleckenstein und Anita Elsener. Wie Sie sicher mitbekommen haben, hat unser Referat
Museumsgestaltung Zuwachs bekommen. Seit Februar verstärkt die Diplomingenieurin
Susanne Zils in der Dienststelle Weißenburg unser Team.
Beim diesjährigen Museumstag stellen wir erstmals das Thema »Gestaltung« in
den Fokus. Soll eine Ausstellung wie aus einem Guss wirken, dann ist das nachvollziehbare
und stringente inhaltliche Konzept die Grundvoraussetzung. Ebenso wichtig sind aber auch
die Verortung der Objekte im Dreidimensionalen und die kreative Umsetzung des Inhalts
in Raumbilder.
Ich freue mich, dass wir verschiedene Experten für die Bereiche Ausstellungsgestaltung und Szenografie, Einsatz von Licht und Ton, Grafik und Medien als Referenten gewinnen
konnten und darf an dieser Stelle Professor Uwe Brückner, Andrew Holmes, Ramón De Marco,
Ruedi und Vera Baur sowie Professor Jens Döring herzlich begrüßen. Daneben freut es mich
ganz besonders, dass auch zahlreiche Vertreter von Ausstellungsgestaltungsbüros im
Plenum anwesend sind und unsere Diskussionen bereichern werden.
Ebenso wichtig wie die räumlich-ästhetische Dimension von Ausstellungen ist selbstverständlich auch die didaktische Dimension. Nicht ohne Grund sprechen wir seit vielen
Jahren vom magischen Dreieck aus Konzeption, Gestaltung und Vermittlung. Nicht von

allen Ausstellungsgestaltern werden beispielsweise Aktivstationen im Museum geliebt
und nur wenige realisierte Beispiele sind uns als Landesstelle bislang bekannt, bei denen
inklusive Aspekte der Vermittlung von Ausstellungsinhalten gelingen, ohne dass das Ende
von Ästhetik und Gestaltung in Museen beklagt werden müsste oder Inklusion in den
Kinderschuhen steckenbleibt. Ich freue mich daher, dass wir mit Doris Hefner, Friedrun
Portele-Anyangbe und Brigitte Vogel-Janotta Expertinnen auf dem Gebiet der Vermittlung
als Referentinnen gewinnen konnten. In diesem Zusammenhang möchte ich auch nicht versäumen, die Erste Vorsitzende des Bundesverbands Museumspädagogik, Anja Hofmann, und
ihr Pendant beim Landesverband Museumspädagogik Bayern, Sophia Kippes, zu begrüßen.
Museumsleiterinnen und -leiter sind nicht nur für den Inhalt der Ausstellungen
verantwortlich, sondern als Projektleiter auch für ein effizientes Verzahnen der genannten
Bereiche Inhalt – Gestaltung – Didaktik und Vermittlung. Eva Gilch wird uns berichten,
welche Gelingensfaktoren zu einer Zusammenarbeit mit den verschiedenen Fachplanern
und kreativen Köpfen bei der Neuaufstellung einer Dauerausstellung führen.
Die Stärkung der Kulturellen Bildung und der Vermittlung in den nichtstaatlichen
Museen in Bayern ist mir persönlich ein großes Anliegen. Auch wenn es schon viele Angebote in Ihren Häusern gibt, ist hier noch Luft nach oben. Dass Sie dazu die entsprechenden
finanziellen und personellen Ressourcen benötigen, ist uns völlig klar. Unsere Aufgabe als
Landesstelle ist es, Ihnen die Kompetenzen zu vermitteln, die für die qualitätvolle Konzeption
und Durchführung museumspädagogischer Angebote eine notwendige Grundlage darstellen.
Deshalb bieten wir einen Zertifikatskurs Museumspädagogik an. Dieser Intensivkurs ist nur
leistbar, wenn wir unsere Fortbildungen stärker in die Regionen tragen. Mittlerweile wurde
der Kurs erfolgreich in sechs Bezirken durchgeführt und findet zu guter Letzt ab Oktober im
Bezirk Niederbayern statt. Ob wir dann den Reigen der Kurse in der Oberpfalz 2018 erneut
starten, hängt davon ab, ob von Ihrer Seite Bedarf signalisiert wird.
Ein Baustein zur Stärkung der Kulturellen Bildung in Museen ist der heuer zum
zweiten Mal ausgelobte Förderpreis »Vermittlung in Museen«, dessen Preisträger hier in
Schwabach bekanntgegeben werden. Ich begrüße in diesem Zusammenhang ganz herzlich
Herrn Dr. Ingo Krüger von der Bayerischen Sparkassenstiftung. Die Stiftung ist für die
Landesstelle wie auch für die Museen in Bayern ein zuverlässiger Partner. Dank des Förderpreises gibt es nicht nur über die Fördermöglichkeiten der Landesstelle hinaus finanzielle
Unterstützung für überzeugende museumspädagogische Projekte, sondern wir wollen mit
diesem Preis auch die Kreativität und das Innovationspotenzial in den Museen befördern.
Aus dem Kreis der Jury begrüße ich ganz herzlich Dr. Thomas Brehm vom Kunstpädagogischen
Zentrum in Nürnberg. Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle auch bei Dr. Hannelore
Kunz-Ott sowie Christine Schmid-Egger, die für den Förderpreis organisatorisch und inhaltlich bei uns in der Landesstelle verantwortlich sind.
Eine Institution, die sich schon seit vielen Jahren die Unterstützung der Museumsarbeit auf die Fahnen geschrieben hat, ist die Versicherungskammer Bayern. Ich heiße Herrn
Dr. Harald Benzing, Vorstandsmitglied der Versicherungskammer Bayern, beim Bayerischen
Museumstag willkommen und mit ihm Isabel Siben, die Geschäftsführerin der Versicherungskammer Kulturstiftung. Es freut mich sehr, dass Sie, Herr Dr. Benzing, die Preisträger des
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Bayerischen Museumspreises 2017 hier persönlich bekanntgeben werden. Vor zwei Jahren
konnte der Bayerische Museumspreis erstmals auch in der Kategorie »ehrenamtliche
Museen« vergeben werden. Den Preis in zwei Kategorien zu vergeben hat sich bewährt,
davon konnte sich die Jury auch dieses Jahr überzeugen. Begrüßen darf ich in diesem Zusammenhang namentlich Dr. Wolfgang Pledl vom Bayerischen Landesverein für Heimatpflege.
Zusammen mit meinem Kollegen Dr. Wolfgang Stäbler ist er seit Jahren für den Bayerischen
Museumspreis mit der Jury quer durch Bayern unterwegs. Beiden Stiftungen, der Bayerischen
Sparkassenstiftung und der Versicherungskammer Kulturstiftung, gilt mein herzlicher Dank.
Der Landesstelle ist auch die Zusammenarbeit mit den Forschungseinrichtungen und
den Universitäten wichtig. Ich begrüße in diesem Zusammenhang Professor Dr. Guido Fackler,
der die Professur für Museologie in Würzburg innehat, und die mit ihm anwesenden Studierenden ebenso wie die Kolleginnen und Kollegen von der Universität Regensburg und von
der Reinwardt Academy in Amsterdam. Der Bayerische Museumstag ist schon seit vielen
Jahren keine rein bayerische Angelegenheit mehr. Es freut mich, dass unsere Tagung Teilnehmer aus Nordrhein-Westfalen, aus Hessen, aus Salzburg und sogar aus dem Landesmuseum
für Volkskunde in Südtirol ins mittelfränkische Schwabach geführt hat. Namentlich begrüßen
möchte ich Frau Reinsch vom Hessischen Museumsverband, Frau Luther vom Museumsverband Südtirol sowie Frau Bäßler von der Kulturstiftung des Bundes in Halle, die für das Projekt TRAFO verantwortlich ist – ein Projekt, bei dem es um die Transformation kultureller Einrichtungen im ländlichen Raum geht. Davon, sehr geehrte Frau Bäßler, haben wir in Bayern
recht viel, so dass ich mich freuen würde, wenn wir es gemeinsam schaffen, Ihr Projekt auch
nach Bayern zu holen, um gemeinsam mit und für die Museen Pilotprojekte zu erproben. Ich
freue mich auch, dass Vertreterinnen und Vertreter großer Einrichtungen zugegen sind wie
die Kollegen aus dem Deutschen Museum und vom Haus der Bayerischen Geschichte.
Von der Stadt Schwabach haben wir intensive Unterstützung in allen Belangen der
Vorbereitung erfahren. Dafür möchte ich Ihnen, Herr Oberbürgermeister Thürauf, und Ihren
Mitarbeitern, namentlich Museumsleiter Tobias Schmid, meinen großen Dank aussprechen.
Ganz herzlich danke ich auch dem Bezirk Mittelfranken, vertreten durch Frau Dr. Kluxen,
für die freundliche Unterstützung. Herr Bezirkstagspräsident Richard Bartsch wird uns zum
Abschluss der Exkursionen im Limeseum Ruffenhofen begrüßen. Schon jetzt vielen Dank für
die Fortführung dieser schönen Tradition!
Bevor Herr Staatssekretär Sibler die Tagung eröffnen wird, möchte ich nicht versäumen,
auch dem bewährten Vorbereitungsteam bei uns in der Landesstelle zu danken. Dr. Wolfgang
Stäbler, Christine Schmid-Egger, Sybille Greisinger, Isabelle Rupprecht, Helen Schleicher,
Lydia Perlic, Kirsten Hahn, Manuela Eberlein und Martina Striegl haben die Programmvorbereitung, die Organisation und die Bewerbung dieses Museumstags gestemmt. Verstärkt
werden sie bei der Durchführung im Tagungsbüro durch Silke Wapenhensch und Katharina
Eckstein, unsere beiden Volontärinnen. Als zuständiger Gebietsreferent für Mittelfranken hat
selbstverständlich auch Dr. Otto Lohr an der Vorbereitung mitgewirkt. Das Referat Gestaltung,
das wesentlich an der Planung des Programms beteiligt war, habe ich bereits genannt.
In eigener Sache erlauben Sie mir zu guter Letzt noch einen Hinweis. Die Landesstelle
ist mit allen Museumsberatern anwesend. Nutzen Sie also die Gelegenheit, auch die neuen
Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen, die seit Februar in der Dienstelle in Weißenburg
ihre Arbeit aufgenommen haben. Von dort betreuen neben Dr. Isabel Reindl auch Shahab
Sangestan und Dr. Heike Zech die Museen. Letztere übernimmt ab sofort von Dr. Stefan Kley
die Beratung der Museen im östlichen Oberbayern.
Hinweisen möchte ich Sie auf ein technisches Problem, das unsere Arbeit in der
Dienststelle Weißenburg beeinträchtigt und für das wir Sie um Verständnis bitten: wir verfügen derzeit nur über eine Datenleitung mit der Leistungsfähigkeit von 16.000 Kilobyte.
An dieser eher als wenig leistungsfähig zu bezeichnenden Datenleitung hängen derzeit sechs
PCs und alle Telefone der Dienststelle. Wenn es Ihnen also passiert, dass das Telefonat mit
den Kollegen in Weißenburg abrupt endet, dann interpretieren Sie das bitte nicht als Signal,

dass wir nicht mit Ihnen sprechen wollen oder wir gar die Beratung einstellen. Es ist ein technisches Problem, für dessen Lösung etwa vier bis sechs Monate benötigt werden. Wir sind
mit den entsprechenden Stellen, dem Finanzministerium, dem Landesamt für Digitalisierung,
Breitband und Vermessung sowie dem Leitungsanbieter im engen Kontakt und eine bessere
Leitung wird verlegt werden, was allerdings eine Tiefbaumaßnahme bedingt.
Auch in der Landesstelle haben wir übrigens Kolleginnen, die tief graben. Nutzen Sie
die Gelegenheit mit den beiden Kolleginnen, die für den Bereich Provenienzforschung zuständig sind, Dr. Carolin Lange und Christine Bach, in Kontakt zu treten sowie mit dem Leiter
des Projekts »Digitale Strategien für Museen«, Dr. Christian Gries. Und selbstverständlich ist
auch der Infopoint mit Sabine Wieshuber vertreten, die den Blog »Museumsperlen« initiiert
hat. Auch Georg Waldemer und Dr. Christof Flügel sind mit von der Partie. Netzwerken Sie
also, wo immer es für Ihre Arbeit und die Weiterentwicklung Ihres Museums wichtig ist.
Darüber hinaus wünsche ich uns allen interessante Vorträge und anregende Gespräche
beim 19. Bayerischen Museumstag.

Begrüßung und Eröffnung
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Begrüßung und Eröffnung

Eröffnung durch den
Staatssekretär im Bayerischen
Staatsministerium für Bildung und
Kultus, Wissenschaft und Kunst
Bernd Sibler
Ich freue mich, dass mich der Weg erneut nach Schwabach führt. Das Stadtmuseum Schwabach war bereits Tagungsort der Regionalkonferenz zur Museumsentwicklung in Mittelfranken im letzten Jahr und passt auch hervorragend zum Thema des heutigen Museumstags. Denn dieses Haus zeigt beispielhaft die verschiedenen Phasen von Museumsgestaltung
und steht mit seinem Erweiterungsbau modellhaft für die positive Wahrnehmung durch
den Museumsträger. Museen sind zentrale Kultur- und Bildungseinrichtungen und können
die Entwicklung einer Stadt oder einer Region positiv beeinflussen. Daher war es mir sehr
wichtig, dass bei unseren acht Regionalkonferenzen immer auch Vertreter der Museumsträger anwesend waren. Die Gespräche bei diesen Veranstaltungen haben mich nachhaltig
beeindruckt. Ich konnte erfahren, mit welch großem Engagement Sie sich beruflich oder
ehrenamtlich für unser kulturelles Erbe einsetzen und wie bedeutend und identitätsstiftend
die Museen für die jeweilige Region sind.
Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der vielen Museen in unserem Land möchte
ich meinen herzlichen Dank und meinen großen Respekt aussprechen. Der Freistaat bekennt
sich mit Nachdruck zum unverzichtbaren Bildungsauftrag seiner Museen. Dabei gibt es unterschiedliche Bedürfnisse und Beweggründe für einen Museumsbesuch: Menschen wollen
beispielsweise für kurze Zeit in die Welt der Kunst und Kultur eintauchen, sich mit einem
bestimmten Ereignis oder einer bestimmten Person auseinandersetzen oder den Blick eines
Künstlers auf die Welt als Anregung für die eigene Reflexion mitnehmen. Museen sind Orte
der Selbstvergewisserung und der Verständigung und sollen Identität stiften und erhalten.
Das ist gerade in Zeiten der Globalisierung und einer sich rasch wandelnden Gesellschaft
nötiger denn je. Damit alle Museen dieser anspruchsvollen Aufgabe gerecht werden können,
ist uns auch das Wohlergehen der nichtstaatlichen Museen besonders wichtig. Während
der Betrieb dabei stets Aufgabe der Träger bleibt, unterstützt der Freistaat die Museen bei
aufwändigen Projekten finanziell und beratend.
Ein bewährtes Mittel staatlicher Investitions- und Projektförderung bildet der Kulturfonds Bayern. Er wurde 1996 im Rahmen der »Offensive Zukunft Bayern« geschaffen, um der
Vielfalt des kulturellen Lebens in allen Regionen Bayerns Impulse zu geben, und mit Privatisierungserlösen von über 150 Millionen Euro ausgestattet. Seitdem fördert er Jahr für Jahr
weit über hundert Kulturprojekte nichtstaatlicher Träger in ganz Bayern – insbesondere im
ländlichen Raum.

Wichtige Impulse zur Weiterentwicklung der Museen setzen wir mit unserer Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen. Sie versucht bei der Neukonzeption und Neupräsentation von Dauerausstellungen durch finanzielle Zuwendungen sowie durch Beratungsleistungen optimale Rahmenbedingungen für das Gelingen zu schaffen. Die Landesstelle beschäftigt
bereits seit Langem Innenarchitekten, die unsere Museen bei der professionellen Ausstellungsgestaltung unterstützen und so attraktiv für die Besucher machen. Zu den aktuell
größten Herausforderungen in der Museumswelt gehören die Provenienzforschung, die
Kulturelle Bildung, die Digitalisierung, die Integration und die Inklusion. Kulturelle Teilhabe
wird auch bei der Gestaltung von Ausstellungen immer wichtiger. Dabei liegt die große
Stärke der Museen darin, dass sie offen sind für Menschen ganz unterschiedlicher sozialer
und kultureller Herkunft.
Bayern verfügt über eine reiche und dichte Museumslandschaft, die wir erhalten und
weiter verbessern wollen. Einen wertvollen Beitrag dazu leistet die Landesstelle mit ihren
Fortbildungsangeboten, wie etwa der heutigen Fachtagung, der Fortbildungsreihe MuseumsPraxis, der Volontärsakademie Bayern oder der Bayerischen Museumsakademie. Museen
müssen kontinuierlich auf ihr Publikum eingehen und sich mit dem Wandel von Gewohnheiten
auseinandersetzen. Das stellt insbesondere den Gestalter einer Ausstellung vor zahlreiche
Herausforderungen, mit denen Sie sich heute befassen werden.
Ich danke allen Referenten und Organisatoren des heutigen Tages, wünsche Ihnen
eine gewinnbringende Tagung und hoffe, dass Sie viele Anregungen für ihre Arbeit mitnehmen
können. Seien Sie sich gewiss: In mir haben Sie einen Mitstreiter für Ihre Interessen! Mir ist
es ein wichtiges Anliegen, Kulturakteure in den Regionen zu vernetzen, Problemlagen der
Museen zu erkennen und Zukunftsstrategien zusammen mit der Landesstelle zu entwickeln.
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Vergabe der Museumspreise
Bayerischer Museumspreis 2017
Laudatio
Bayerns Museumslandschaft ist einzigartig. Nahezu flächendeckend dokumentieren im ganzen Land über 1.300 Museen, davon die allermeisten in nichtstaatlicher Trägerschaft, unsere
Kunst und Kultur, das Leben, Wohnen und Arbeiten in früheren Zeiten, spezielle Facetten
daraus und vieles weitere mehr.
Die bayerischen Museen sind unverzichtbar für den Erhalt und die Pflege unseres kulturellen Erbes. Diese Kulturarbeit zu würdigen und zu fördern ist das Ziel der alle zwei Jahre
speziell an die nichtstaatlichen Museen vergebenen Auszeichnung der Versicherungskammer
Bayern. Damit soll auch die enge Beziehung der Versicherungskammer Bayern als Versicherer
der Bayerischen Museen aufgezeigt und gewürdigt werden. Der Bayerische Museumspreis
wird von der Versicherungskammer Kulturstiftung ausgelobt und in zwei Kategorien vergeben:
→ Ein Preis, dotiert mit 20.000,- €, geht an ein Museum mit haupt- oder
nebenamtlich wissenschaftlicher Leitung,
→ ein Preis, dotiert mit 10.000,- €, geht an ein ehrenamtlich geführtes Museum.
In diesem Jahr haben sich 45 Museen mit ihren Ausstellungen, neuen Projekten oder den
Ergebnissen ihrer Forschungsarbeit um den Museumspreis beworben. Die eingesandten
Bewerbungen ließen auch in diesem Jahr erkennen, welch hervorragende, engagierte Arbeit
hier geleistet wird. Ich bedanke mich bei allen Museumsleiterinnen und -leitern, die sich dem
Wettbewerb gestellt haben!
Der seit 1991 verliehene Bayerische Museumspreis hat zum Ziel, vorbildliche Projekte
sichtbar zu machen und dadurch neue Impulse für die Museumsarbeit zu geben. Auch wenn
die Auswahl wieder alles andere als einfach war: Ich bin mir sicher, dass die Jury die richtigen
Kandidaten, die stellvertretend für viele andere geglückte Initiativen stehen, ausgewählt hat
und wir somit dieses Ziel erreichen.
Nun möchte ich Sie nicht länger auf die Folter spannen, Ihnen die Entscheidung der
Jury bekannt geben und zur Preisverleihung schreiten. Unsere Jury hat nach einer Vorauswahl
für die finale Entscheidung einige Museen inkognito besucht. Ich darf Ihnen die Mitglieder
der Jury kurz vorstellen:

Harald Benzing

das älteste Deutschlands. Geht man durch das historische Stadtzentrum, so fallen sofort die hohen Fachwerkbauten mit ihren mehrstöckigen Speichern auf. Mit das imposanteste Gebäude ist aber das
spätmittelalterliche Kornhaus. 1457 als Zehentstadel der Fürstbischöfe
von Eichstätt, der Landesherren der Stadt, errichtet, dominiert es
allein schon aufgrund seiner Ausmaße: Mit 36 m Länge, 13 m Breite
und 20 m Höhe ist es das stattlichste profane Gebäude der Stadt,
ja der gesamten Region. Seit 1862 im städtischen Besitz, diente es
von 1897 bis 1984 als Hopfenlager und Hopfensignierhalle. Danach
war es jahrelang ungenutzt und drohte schließlich einzustürzen, bis
die Sanierung und Umwidmung in ein Hopfen- und Biermuseum in
Angriff genommen wurden. Das HopfenBierGut – Museum im Kornhaus konnte nach mehrjährigen aufwändigen Planungs- und Sanierungsarbeiten im Frühjahr 2015 auf 1.200 m²
Fläche eröffnet werden.
Der Rundgang beginnt im 2. Obergeschoss. Zunächst informiert ein dreidimensionaler
Plan über die Stadt und ihre Sehenswürdigkeiten. Locker im Raum verteilte Themenstationen
führen ein in die Geschichte des Hopfenanbaus und erläutern die dazu nötigen Arbeitsschritte.
Die Gestaltung der Ausstellungselemente durch das Atelier jangled nerves in Stuttgart ist
sehr zurückhaltend erfolgt, was ermöglicht, den in seiner überkommenen Form und auch
Farbigkeit konservierten Raum architektonisch zu erleben. Immer wieder laden Mitmachstationen ein, selbst tätig zu werden und etwa den nötigen Krafteinsatz bei bestimmten Arbeitsschritten zu erfahren. Ein Panoramakino ermöglicht es den Besucherinnen und
Besuchern, im Zeitraffer ein Hopfenjahr bis hin zu den Festen nach der Ernte mitzuerleben.
Die besondere Beziehung der Spalter zum Bier rührt aber nicht nur vom traditionsreichen Hopfenanbau, sondern auch von einer weiteren Eigenheit her: Spalt besitzt die letzte
kommunale Brauerei Deutschlands, d. h. alle 5.000 Bürger sind Miteigentümer und bei der
Bürgermeisterwahl wird automatisch auch der Geschäftsführer der Brauerei mit bestimmt.
Vor diesem Hintergrund ist es auch folgerichtig, das wichtigste Produkt aus Spalter Hopfen
entsprechend in diesem Museum zu würdigen. Im ersten Obergeschoss kann man mit allen
Sinnen die Inhaltstoffe des »flüssigen Brotes« unter die Lupe nehmen und einen begehbaren
Braukessel erkunden. Es ist an einem Medientisch auch möglich, auf unterhaltsame Art und
also keineswegs »bierernst« Biersorten aus aller Welt kennen zu lernen, in denen Spalter
Hopfen den richtigen Geschmack erzeugt. Die Reise führt nach Irland ebenso wie zu unerwartet fernen Zielen wie Japan oder Australien.

→ Die Leiterin der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen, Dr. Astrid Pellengahr,
→ Dr. Wolfgang Pledl vom Bayerischen Landesverein für Heimatpflege,
→ die beiden Leiterinnen der 2013 und 2015 ausgezeichneten Museen, Petra Weber vom
Stadtmuseum Kaufbeuren und Angelika Schreiber vom Deutschen Hutmuseum Lindenberg
→ und die Kuratorin der Versicherungskammer Kulturstiftung, Frau Isabel Siben.
Kommen wir nun zu unseren beiden Preisträgern: Die Jury hat sich in der Kategorie der
haupt- oder nebenamtlich-wissenschaftlich geleiteten Museen für das HopfenBierGut –
Museum im Kornhaus in Spalt/Mittelfranken entschieden. Herzlichen Glückwunsch!
Die Stadt Spalt und ihr unmittelbares Umland haben eine ganz besondere Beziehung
zum Hopfen und zum Bier: Von hier stammt der berühmte Spalter Hopfen, der in aller Welt
einen hervorragenden Ruf genießt. Bereits 1538 erhielt er quasi als Schutzmarke ein Siegel,

Das HopfenBierGut Spalt
Foto: Brigitte Behr
Blick in die Ausstellung
zum Hopfenanbau
Foto: Fotostudio Lichtblick
(Harald Stengel)
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Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude, und so
achten die Besucherinnen und Besucher darauf, die Eintrittskarte
beim Gang durch das Haus nicht zu verlieren – denn sie ist
gleichzeitig ein Gutschein für eine kleine Bierprobe am Ende des
Rundgangs, natürlich auch mit alkoholfreien Sorten. Zudem seien
die sonstigen Angebote für den interessierten Bierliebhaber,
von Bierseminaren und Workshops bis hin zum gut sortierten
Museumsladen erwähnt. Im Erdgeschoss ist auch die Spalter
Touristinformation als »Eingangstor« in die Region Fränkisches Seenland untergebracht.
Der letzte Bayerische Museumstag hatte ja »Museum und Tourismus« zum Thema. Ich meine,
das Museum im Kornhaus Spalt macht auch in dieser Richtung hervorragende Arbeit.
Wir gratulieren der Museumsleiterin Sabrina Müller und ihrem Team sowie der Stadt Spalt
herzlich zum diesjährigen Bayerischen Museumspreis!
Ich darf Ihnen nun den Preisträger unter den ehrenamtlich geführten Museen
bekannt geben: Das Heimatmuseum Vilsbiburg – Kröninger Hafnermuseum. Am historischen
Stadtplatz im niederbayerischen Vilsbiburg ist das Heimatmuseum im spätmittelalterlichen
Heilig-Geist-Spital nebst der angeschlossenen Spitalkirche untergebracht. In 15 Räumen mit
rund 1.000 m² Fläche stellt es Facetten der Stadtgeschichte und des Lebens und Arbeitens in
früheren Zeiten in Vilsbiburg vor. Behandelt werden Themen von der Vor-und Frühgeschichte
über Volksfrömmigkeit, das Spital als soziale Einrichtung und das Kunstschaffen am Beispiel
von Eduard Schleich dem Älteren bis hin zu Handwerk und Gewerbe, darunter die örtliche
Ziegelproduktion. Dieses Thema leitet über zu dem wichtigsten Bestandteil von Sammlung
und Ausstellung, der Kröninger Hafnerei.
Der Kröning ist ein Höhenrücken nahe der Stadt, der für seine hervorragende Tonqualität bekannt ist. Seit dem 14. Jahrhundert wurden hier Tonwaren erzeugt, in erster Linie
Gebrauchsgeschirr, das bis nach Nordbayern, Oberösterreich und Südtirol gehandelt wurde.
Über Jahrzehnte wurden in ehrenamtlicher Arbeit sowohl eine umfangreiche Sammlung dieser Hafnereierzeugnisse zusammengetragen als auch die Produktionsstätten, die Hersteller
und die Vertriebswege erforscht. Die höchst qualitätsvolle wissenschaftliche Arbeit, die
dabei geleistet und auch in Publikationen dokumentiert wurde, geht bei Weitem über das
Maß hinaus, das selbst von sehr engagierter ehrenamtlicher Museumsarbeit zu erwarten
ist. Erwähnen möchte ich hier vor allem das über 400-seitige Standardwerk zum Thema
»Die Hafner auf dem Kröning und an der Bina« von Museumsleiter Lambert Grasmann, aber
auch die bislang 18 Bände der Reihe Vilsbiburger Museumsschriften, die zu den regelmäßigen
Sonderausstellungen des Museums erschienen sind. Der Heimatverein wird beim
Betrieb des Museums von der Stadt unterstützt, doch gehört es auch zu den Pflichten
seines Vorsitzenden Peter Barteit, immer
wieder Spenden und Mittel einzuwerben,
um die Museumsarbeit auf diesem Niveau
fortführen zu können und weitere Projekte
zu ermöglichen. Ich hoffe, dass der
Bayerische Museumspreis bzw. die damit
verbundene finanzielle Zuwendung Ihre
Arbeit erleichtert.
Im Namen der Versicherungskammer
Kulturstiftung gratuliere ich Museumsleiter
Lambert Grasmann und dem Vorsitzenden
des Heimatvereins Vilsbiburg Peter Barteit
herzlich zum diesjährigen Bayerischen
Museumspreis!
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Resultat engagierter
Museumsarbeit:
Die Publikation »Die Hafner
auf dem Kröning und an
der Bina« von Museumsleiter Lambert Grasmann
aus dem Jahr 2010

Bernd Sibler (Staatssekretär
im Bayer. Staatsministerium
für Bildung und Kultur, Wissenschaft und Kunst), Helmut
Haider (Erster Bürgermeister
der Stadt Vilsbiburg), Lambert
Grasmann (Heimatmuseum
Vilsbiburg), Udo Weingart
(Bürgermeister der Stadt
Spalt), Dr. Astrid Pellengahr
(Leiterin der Landesstelle),
Sabrina Müller (Leiterin des
HopfenBierGuts Spalt),
Karl Freller (MdL),
Dr. Harald Benzing (Mitglied
des Vorstands der Versicherungskammer Bayern)
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Förderpreis
Vermittlung im Museum 2017
Laudatio
»Ohne Fleiß kein Preis« – das mag in vielen Fällen zutreffen, zum
Beispiel beim Museumspreis der Versicherungskammer Bayern. Seine
Preisträger können sich heute zurücklehnen und die Lorbeeren einschließlich Laudatio genießen. Sie können zufrieden auf das Geleistete
zurückblicken und sich feiern lassen. Wohl dem also, der diesen Preis errungen hat.
Mit Blick auf den nun zu verleihenden Vermittlungspreis der Landesstelle für die
nichtstaatlichen Museen in Bayern und der Bayerischen Sparkassenstiftung verhält es sich
ganz anders. Er ist – um in Ihrer Fachsprache zu bleiben – ein eher »niedrigschwelliges
Angebot«. Sie brauchen nur einen Geistesblitz, der mit wenigen Federstrichen auf Papier
respektive in das Mailprogramm gebracht werden muss. Und dann warten Sie einfach
auf die frohe Botschaft.
Die eigentliche Arbeit muss im ersten Schritt die Jury leisten. Auf sie brach ein ähnlicher Gewittersturm von Geistesblitzen herein wie jener, der letzte Woche Mittwoch den
Münchner Flughafen gänzlich lahmlegte. Die Juroren analysierten, bewerteten, differenzierten, schichteten ab, sichteten erneut und diskutierten heiß, um den zahlreichen Beiträgen
auch wirklich gerecht zu werden, ehe sie zu einem einhelligen Urteil kamen.
Ich danke an dieser Stelle ganz herzlich Frau Dr. Astrid Pellengahr, der Leiterin der
Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern, gemeinsam mit ihren Kolleginnen
Dr. Hannelore Kunz-Ott, Christine Schmid-Egger und Katharina Eckstein, ebenso wie Sophia
Kippes, der ersten Vorsitzenden des Landesverbandes Museumspädagogik Bayern, Dr. Josef
Kirmeier vom Museumspädagogischen Zentrum und Dr. Thomas Brehm vom Kunst- und
Kulturpädagogischen Zentrum der Museen in Nürnberg (KPZ), die gemeinsam mit mir die
Preisträger ermittelt haben.
Gleichzeitig gratuliere ich allen Wettbewerbsteilnehmern zu ihren überzeugenden
Ideen. Wir alle waren tief beeindruckt von den frischen, ideenreichen Vermittlungskonzepten,
die uns erreichten. Bayerns Museumslandschaft wird dank Ihnen auch morgen Wegweisendes zu bieten haben!
Gemeinsam haben die Jurymitglieder bewusst nach innovativen Ansätzen gesucht.
Denn Vermittlung im Museum ist immer auch Innovationsgeschichte. Seit mehr als einem
halben Jahrhundert interpretieren die Museen ihren Bildungsauftrag stets neu und zeitgemäß.
Als außerschulische Lernorte haben sie schließlich das Privileg, neue Lernformate und
Formen der Partizipation ausprobieren und anbieten zu können, denn sie können leichter
als Schulen Erlebnisaspekte und unterhaltende Momente in ihr Angebot einbauen, um so
die gebotene Kontinuität zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu schaffen.
Es freut mich ganz besonders, dass die Preise dieses Wettbewerbs gerade hier in
Schwabach verliehen werden, denn hier entstanden gemeinsam mit der Bayerischen Sparkassenstiftung in den letzten Jahren bereits mehrere neue Vermittlungsformen im musealen
Bereich. An dieser Stelle danke ich Ihnen, Frau Rita Smischek, dass Sie als Vorstandsmitglied der Sparkasse Mittelfranken-Süd heute meinen Stiftern ein Gesicht geben und damit
gleichzeitig unterstreichen, wie wichtig unsere tiefe Verwurzelung in den Regionen ist.
Dank unserer gemeinsamen Förderung verfügen zum Beispiel das hiesige Stadtmuseum über
ein riesiges Multi-Touch-Display zur interaktiven Vermittlung des Komponisten Adolph von
Henselt und das Spalter Hopfenmuseum über eine GPS-orientierte Führung unter Einbindung
modernster Riechstationen.

Ingo Krüger
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Innovationen in der kulturellen Vermittlung haben aber keineswegs immer etwas mit technischen Neuerungen zu tun, mindestens ebenso wichtig sind gute methodische Ansätze.
Beispiele aus unserer Arbeit wären das »Grenzgeschichten«-Projekt, das auf nichtlinearen
Erzählformen basiert, oder das Projekt »Mobil im Museum«, das zur Beschäftigung mit
Museumsthemen durch mediale Nutzung mobiler Endgeräte wie Smartphones und Tablets
anregen soll.
Kommen wir nun aber zu den Gewinnern: Für Sie, meine Damen und Herren, gilt – das
lehrt die Erfahrung aus der ersten Runde – in Abwandlung des eingangs zitierten Bonmots
»Nach dem Preis braucht‘s viel Fleiß!« Denn eine überzeugende Idee zu haben ist das Eine,
sie wirkungsvoll umzusetzen etwas Anderes. Ihre schweißtreibende Arbeit beginnt nämlich
erst nach der Preisverleihung. Betrachten Sie den Preis daher eher als Ermutigung und finanzielle Grundlage mit ermöglichender Wirkung. Er soll helfen, Neues zu schaffen und er ruft
Ihnen zu: »Auf geht’s, pack mer’s«.
Unser Vermittlungspreis gliedert sich in einen Hauptpreis und zwei Nebenpreise.
Gewinner des Hauptpreises ist die Südseesammlung in Obergünzburg. Sie, Frau Dr. Kleinert,
wollen unter dem Titel »Sammlungsgeschichte(n) erleben« mit Schülern einen Perspektivenwechsel vornehmen: Das Museum erzählt bisher die Geschichte des Sammlers Kapitän
Nauer, was aber berichten die Vorbesitzer der Objekte? Durch den Perspektivenwechsel sollen
sich die Museumsbesucher in die Rolle unterschiedlicher Akteure versetzen, die Deutung des
Museums und Motive des Sammlers überdenken. Wie wurde die deutsche Kolonialzeit von
den Einheimischen erlebt und wie erinnert man sich dort an Kapitän Nauer? Ziel ist weniger
die Wissensaneignung als die Reflexion der eigenen Standpunkte. Dieser methodisch innovative Ansatz ist auf dem Stand der aktuellen Diskussion innerhalb ethnologischer Museen und
hinterfragt die Rolle des Museums und seine Deutungshoheit. Gerade dieser Aspekt war uns
als Jury besonders wichtig. Sie entwickeln damit den klassischen Bildungsauftrag des Museums weiter: Es geht nicht mehr um Wissensvermittlung, sondern um ein Überdenken eigener
Standpunkte. Ich freue mich ganz besonders mit Ihnen, Frau Dr. Kleinert, denn wir haben
vor 15 Jahren schon bei der damaligen Neukonzeption der Sammlung mitgeholfen – wie man
sieht, war das eine sehr gute Investition!

Der erste der beiden gleichwertigen Nebenpreise
wandert nach Unterfranken in die Museen der Stadt
Aschaffenburg. Dort will man einen »Schadomaten« als
Aktiv-Informations-Stele zur Vermittlung der Graphiken
Christian Schads (»Schadographien«) installieren. Dabei
handelt es sich um sog. Fotogramme, die nach dem Prinzip
der Camera obscura erstellt wurden. An einem Möbelstück sollen Besucher unterschiedlicher Altersgruppen selber ein solches »Foto« herstellen können. Die Tatsache, dass hier
Besucher experimentieren und kreativ sein können, bewog in diesem Fall die Jurymitglieder
zur Preisvergabe. Der Schadomat, eine Kombination aus klassischem »hands-on«-Möbelstück in Verbindung mit Medien, ermöglicht es, die neue Technik des Aschaffenburger
Künstlers Christian Schad selber auszuprobieren und das Ergebnis mit nach Hause zu nehmen. Das methodische Konzept wurde didaktisch sehr präzise und fundiert ausgearbeitet.
Die Jury sieht daher ein großes Potenzial in dieser Station, auch in der Berücksichtigung
und Umsetzung von barrierefreien Aspekten.
Der zweite Nebenpreis geht an das Besucherbergwerk Graphiteum in Kropfmühl.
Hier sollen geschulte Senioren mit Kindern durch die Ausstellung im Besucherbergwerk gehen und Workshops zum Erkunden des Geo-Lehrpfads durchführen. Die Jury war überzeugt
von der methodisch-innovativen Idee des generationenübergreifenden Lernens. Die Arbeit
mit Senioren aus der Region ist ein nachahmenswerter Einfall, der methodisch, didaktisch
und zeitlich durchgeplant ist. Die notwendigen Partner, der Seniorenbeirat und der Kinderschutzbund, sind sinnvoll gewählt. Hervorzuheben ist, dass die ehrenamtlichen Senioren
methodisch geschult werden sollen. Mit dem Projekt wird das Museum zu einem sozialen
Treffpunkt für generationenübergreifende Gespräche. Damit kann auch die Identität des
Ortes an Jugendliche vermittelt werden.
Und auch hier haben wir es mit einem Förderpartner meiner Stiftung zu tun. Wäre
die Jury nicht so unterschiedlich und vielköpfig besetzt, könnte man vermuten, dass es kein
Zufall sei. Ich würde einfach sagen, wir waren bei der Wahl unserer Förderpartner stets sehr
wählerisch und hatten offensichtlich »ein gutes Händchen«! Herzliche Gratulation!

Dr. Ingo Krüger (Geschäftsführender Vorstand der
Bayerischen Sparkassenstiftung), Rita Smischek
(stv. Vorstandsvorsitzende
Sparkasse Mittelfranken Süd),
Dr. Martina Kleinert (Leiterin
der Südsee-Sammlung
Obergünzburg), Bernd Sibler
(Staatssekretär im Bayer.
Staatsministerium für Bildung
und Kultur, Wissenschaft und
Kunst), Dr. Astrid Pellengahr
(Leiterin der Landesstelle),
Lars Leveringhaus (Bürgermeister Obergünzburg),
Karl Freller (MdL)
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Die Preisträger aus
Aschaffenburg Anja Lippert,
Bernd Döring (beide Museen
der Stadt Aschaffenburg/
Christian Schad Museum)
und Ina Paulus (Führungsnetz Aschaffenburg)

Franz Meyer (Landrat
Landkreis Passau), Simone
Flexeder (Graphiteum),
Christine Steininger
(Graphiteum), Sandra Gabert
(Graphiteum), Gudrun
Donaubauer (Bürgermeisterin
Hauzenberg), Rita Smischek
(stv. Vorstandsvorsitzende
Sparkasse Mittelfranken
Süd) und Dr. Ingo Krüger
(Geschäftsführender
Vorstand der Bayerischen
Sparkassenstiftung)
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Vorträge
Szenografie – oder warum Museum
Gestaltung braucht
Prolog
Wozu Szenografie in Museen? Sprechen die Objekte nicht für sich? Werden der Qualitätsund der Informationsgehalt der Ausstellung nicht durch Raumgestaltung gemindert? Oder
ist die Szenografie als Gestaltungsmedium gar nur eine Zeitgeisterscheinung? Angelehnt
an Paul Watzlawick, der sagte »Man kann nicht nicht kommunizieren«, meine ich: Man kann
nicht nicht inszenieren.
Szenografie in Museen ist keineswegs eine Zeitgeisterscheinung: Professionelle
Museumsgestaltung fördert die Wirkmächtigkeit der Objekte und unterstützt die Informationsübermittlung von Inhalten.
In Folgendem wird Szenografie als universales Gestaltungsprinzip vorgestellt. Die zu
Grunde liegende Theorie basiert auf der »Creativ(e) Structur(e)«. Diese im ATELIER BRÜCKNER
entwickelte Gestaltungstheorie besteht unter anderem aus »Parameters« und »Tools of
Scenography«, die im abschließenden Kapitel an Hand von Praxisbeispielen illustriert werden.
Szenografie
Ein universales Gestaltungsprinzip
Szenografie ist ein universales Gestaltungsprinzip, durch das multisensorische, holistische,
synästhetische, integrative und inhaltskonsistente Räume kreiert werden. Ihr Fokus liegt in
der Interpretation von greifbaren und nicht greifbaren Objekten und in der Übersetzung
von gegebenen konzeptuellen oder materiellen Inhalten in die Dreidimensionalität eines
narrativen Raums.
Um dies zu erreichen, nutzt die Szenografie eine Vielzahl facettenreicher Instrumente
aus verschiedenen Gestaltungsdisziplinen, wie Architektur, Innenarchitektur, Grafik-, Licht-,
Sound- und Mediadesign sowie Installations-, Performance- und Bildende Kunst – aber auch
aus Genres wie Theater, Oper und Film. Das setzt eine Überwindung traditioneller Grenzen
zwischen den Disziplinen voraus, die Denk- und Aktionsräume neu definiert: Die Szenografie
aktiviert einen wechselseitigen Austausch der Disziplinen und generiert dadurch neue, anspruchsvolle Gestaltungsmöglichkeiten. Szenografie widmet sich explizit dem Raum und seiner
Inszenierung.1 »Gegenüber den Künsten, nämlich der Architektur, der bildenden Kunst, der
Musik und der Literatur, ist die Szenografie sowohl Subdisziplin als auch Integrativdisziplin.«2
Szenografie ist die logische Antwort auf die Designbedürfnisse unserer Zeit und die sich
ständig im Wandel befindende Art der Gesellschaft, die Welt wahrzunehmen; sie ist die angemessene, notwendige Reaktion auf das Verlangen nach inhaltsgenerierten, narrativen Orten.3
Als interdisziplinäres, alle Sinne ansprechendes Gestaltungsprinzip kombiniert
Szenografie Funktion und Faszination, ermöglicht atmosphärische und emotionale Ansprache,
vereint Logik und Magie.

Uwe R. Brückner

Die »Creativ(e) Structur(e)« – Die Theorie
Szenografie ist eine vielfältige Strategie zur Entwicklung holistischer
Raumkonzepte. Aber welche Schritte erfolgen von der Idee bis zum
Konzept – und von einem Konzept bis hin zur ganzheitlichen Konzeption? Wie kann ein Szenograf durch diesen komplexen, kreativen
Prozess navigieren?
Die Designmethode des ATELIER BRÜCKNER, die sogenannte
»Creativ(e) Structur(e)«, wurde als Instrumentarium speziell für diese
komplexen und anspruchsvollen inhaltlichen Gestalterfragen entwickelt. Sie unterstützt Gestalter, Kreativität frei zu setzen sowie kreativ
zu bleiben und hilft, entsprechend dem Credo »form follows content«, projektbezogene,
inhaltskonsistente, kreative Potenziale zu generieren. Als eigenständige szenografische
Methodik ist sie Kreativ- und Entwurfsstrategie sowie Anleitung und Navigationssystem, um
sich innerhalb einer Gestaltungsphilosophie virtuos bewegen zu können. Als innovative Lehrmethode hat sie sich auch im Curriculum des Instituts für Innenarchitektur und Szenografie
an der Hochschule für Gestaltung und Kunst FHNW in Basel etabliert.
Zusammengefasst besteht die »Creativ(e) Structur(e)« aus vier Säulen: Projektstruktur, Projektphasen, »Parameters of Scenography« und »Tools of Scenography«. Im folgenden
Abschnitt werden die »Parameters« sowie die »Tools of Scenography« näher vorgestellt, die
in einem internationalen Foschungsprojekt EMEE entwickelt und beschrieben wurden.4
»Parameters of Scenography«
In unserem Verständnis von Szenografie finden fünf grundlegende Gestaltungsparameter
Anwendung: Inhalt, Objekt, Raum, Rezipient und Dramaturgie – die sogenannten »Parameters of Scenography«, Gestaltungsparameter, die Basis und den Ausgangspunkt für jegliche
Entwicklung eines integrativen Raumkonzepts bilden. Die Parameter ermöglichen einen
Dialog zwischen Objekt, Inhalt, Raum und Rezipient herzustellen, sie miteinander in eine
bedeutungsvolle Beziehung zu bringen und in ein dreidimensionales, narratives Sujet zu
übersetzen. Die Inszenierung folgt im besten Falle einem dramaturgischen Spannungsbogen
einer choreographischen Wahrnehmungsanordnung oder Raumanordnung. Der sogenannte
»Diamond of Suspense« spiegelt den Zusammenhang und die Korrelation zwischen den
Kräften, die in einem inszenierten Raum, bzw. in Ausstellungen, interagieren.5

Raum der Stille,
Themenparcours
»Der Mensch in seinen Welten«
des Rautenstrauch-JoestMuseums, Köln, 2010
Foto: ATELIER BRÜCKNER
(Michael Jungblut)
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→ Das Objekt repräsentiert die Quelle, das authentische
Ding, den Inhaltsträger und den Storyteller.
→ Der Inhalt steht für die übergreifende Narrative,
das Storytelling, den Plot und die Botschaft.
→ Der Raum definiert die physischen Grenzen und
den Spielort – er ist der narrative, choreographierte
und dramatisierte Ausstellungsraum.
→ Die Rezipienten sind die Hauptadressaten. Als Besucher
steht ihre Wahrnehmung in Bezug zum Objekt, Inhalt und
Raum, szenografisch und dramaturgisch in Szene gesetzt.
→ Der Ausstellungsparcours und die Dramaturgie repräsentieren
die Leitlinie durch die Ausstellung und strukturieren das Besuchererlebnis.6

als narratives Element in Form von Hörspielen vor. Klang als akustische Informations- oder
Stimmungsvermittlung lässt innere, eigene Bilder im Kopf des Betrachters entstehen.12
Digitale Medien sollten in Ausstellungen niemals dem Selbstzweck dienen, sondern
zur Inhaltsvermittlung komplexer, komplizierter oder dynamischer Inhalte eingesetzt werden.
Im besten Fall bilden sie Schnittstelle zwischen Inhalt und Rezipient. Smarte Medien erlauben
einen kollektiven oder individuellen, oft interaktiven Zugang zu Informationen. Gemäß unserem Credo, dass den Besucher vielmehr das Reale im Virtuellen statt das Virtuelle im Realen
interessiert, bleiben Digitale Medien Instrumente, um abstrakte oder zeitbasierte Inhalte,
Geschichten und Botschaften zu übermitteln. Sie helfen und lenken die Aufmerksamkeit auf
die Inhalte und Exponate. Sie lassen sich in »Medienstationen« und »raumbildende Medien«
einteilen.13
Projektionen und Filme können, wie Grafikdesign, als raumbildende Medien genutzt
werden. Als Fassaden- und Innenraumbespielungen (Mediatekturen) dynamisieren Filme
und Projektionen Architektur und erweitern Räume um eine virtuelle Ebene. Mediale Rauminstallationen werden atmosphärisch eingesetzt und können durch Bewegungs- und Lichtreize, wie beispielsweise Synchronisierung oder Realzeit-Tracking, große Gesten kreieren.
Auch können die Rezipienten durch Einsatz analoger und digitaler Medien Mitwirkende der
Medieninstallation werden. Die Vermischung verschiedener Medien im Raum kreiert immer
Hybridräume.14

Der holistische Gestaltungsansatz der Szenografie sieht ein dialogisches Dispositiv
(Handlungsplan) zwischen den Parametern Objekt, Inhalt, Rezipient und Raum vor – mit
einem dramaturgischen Spannungsbogen (Suspense) auf der Basis einer Raumchoreographie
oder einer choreographierten Wahrnehmungsreihenfolge.7
»Tools of Scenography«
Szenografische Gestaltung folgt einem holistischen Anspruch im Sinne eines Gesamtkunstwerks. Dafür nutzt die Szenografie eine Vielzahl von Gestaltungsinstrumenten – die sogenannten »Tools of Scenography«. Neben dem Raum selbst werden beispielsweise Grafik,
Licht, Klang, Digitale Medien sowie Projektionen und Filme als Gestaltungswerkzeuge
genutzt. Diese Werkzeuge werden als Instrumente eingesetzt, um Objekte, Geschichte oder
Geschichten sowie Botschaften in einer Ausstellung umzusetzen. Hierbei werden Objekte
rekontextualisiert, ihr verborgener Charakter sichtbar und erlebbar gemacht, ein – oder
mehrere – Perspektivwechsel und synästhetische Raumerlebnisse, die möglichst alle Sinne
ansprechen, angeboten.8
Grafik funktioniert nicht nur auf einer zweidimensionalen Ebene, sondern kann in
Ausstellungen auch als dreidimensionales Medium eingesetzt werden – und so zum raumbildenden Element werden.9 Intelligent eingesetzte Grafik übersetzt und visualisiert Inhalte,
Botschaften und Geschichten in narrative Räume. In Form von Texten, Bildern, Illustrationen,
interaktiven Medien sowie Filmen dienen Grafikelemente neben dem visuellen Moment vor
allem der Kommunikation mit den Betrachtern.10
Licht wird als Gestaltungsinstrument eingesetzt, um das Objekt und sein narratives
Potenzial in Szene zu setzen. Hierbei wird zwischen Raum-, Exponats- und Inszenierungslicht
unterschieden. Das Raumlicht ist Basisausleuchtung, kann die Wirkung von Dimension und
Maßstab erheblich beeinflussen und sorgt für die Tonalität, Farbe, Temperatur, also die
Stimmung in den Ausstellungsräumen. Das Exponatlicht hebt Objekte hervor und ist damit
immer ein subtiles kuratorisches wie gestalterisches Statement. Die Choreographie von
Raum und die Dramatisierung von Objekten oder Rezipienten erfolgt durch das Inszenierungslicht. Durch dynamische Lichtwechsel können Aggregatzustände von Räumen generiert und
Objekte zum Leben erweckt werden.11
Jeder Raum, jedes Raumbild hat einen eigenen Klang: einen physischen – bedingt
durch akustische Begebenheiten wie Materialien oder Volumen – und einen wahrgenommenen
bzw. erlebten, der durch natürliche Geräusche wie Schritte oder Unterhaltung belebt wird.
Es gibt auch einen inszenierten Klang, der einem Rhythmus oder Beat, einer Melodie
oder gar einer Komposition gehorcht. Das trägt einen großen Teil dazu bei, wie Menschen
ihre Umgebung wahrnehmen, wie durch Geräusche, Klänge und Musik das Unbewusste,
Nicht-Kognitive und Intuitive angesprochen werden. In unseren Ausstellungen findet Klang
Anwendung in atmosphärischen Raumtönen, trägt zur Erläuterung von Exponaten (Musikinstrumenten/Partituren) bei, komplettiert Raumsujets (Bewegtbild/Film/Oper) oder kommt
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zu inszenieren. Für jede der Objektgruppen, wie Navigationsinstrumente, Globen oder
Schiffsmodelle, wurde hier ein sujet-spezifisches Raumbild entwickelt. Exemplarisch sei die
lebensnahe Inszenierung der Gallionsfiguren erwähnt. Sie wurden alle zu einem Arrangement
auf Augenhöhe der Besucher platziert und mit einer raffinierten Lichtinstallation dynamisch in
Szene gesetzt. Statt mit ein bis zwei Scheinwerfern werden die Figuren von einer LED-Lichtleiste beleuchtet, so dass die wandernden Schatten ihre Gesichter zum Leben zu erwecken
scheinen. Relativ häufig bilden die Basis von Ausstellungen jedoch keine physischen Objekte,
sondern abstrakte Inhalte in Form von Texten, Interviews, Fotoabzügen, Film- und Fernsehaufnahmen oder interaktive Aktionen.
»Creativ(e) Structur(e)« – Die Praxis
Der Ursprung der »Creativ(e) Structur(e)« liegt 20 Jahre zurück und ist originär verbunden
mit der »Expedition Titanic« Ausstellung in der Hamburger Speicherstadt 1997. Das Team für
die Ausstellungsgestaltung bestand damals aus Architekten und Innenarchitekten, die zwar
sehr gut ausgebildet waren, jedoch keine Erfahrung mit Inhalten oder Licht-, Sound- und
Mediendesign hatten. Es brauchte also einen Crashkurs, um aus monodisziplinären Gestaltern
multidisziplinär denkende und handelnde Szenografen zu machen – diese sollten darüber
hinaus dem Anspruch genügen, im Sinne von »form follows content« zu gestalten.
Aus der Not wurde eine Tugend. In kurzer Zeit entstand eine Gestaltungsmethode,
die begehbare Raumbilder mit narrativen Qualitäten generiert, Themen ablesbar macht,
Objekte und deren Geschichten selbsterklärend und empathisch inszeniert.
Im Folgenden werden Praxisbeispiele unter Hervorhebung der einzelnen »Parameters
of Scenography« vorgestellt.
Parameter: Objekt
Die meisten Museumsprojekte beginnen bei den Objekten und mit den Fragen welche,
wann, wie und in welchem Raum, in welchem räumlichen Kontext oder Raumbild ausgestellt
oder inszeniert werden sollen. Wie kann ein Einzelstück, eine Sammlung oder ein ganzer
Themenpark in Szene gesetzt werden? Gibt es Ausstellungsstücke – oder ist das Ausstellungsstück der Inhalt selbst? Dazu kommt, dass ein und dasselbe Objekt aus unterschiedlichen
Perspektiven betrachtet werden kann (oder sollte) und dies natürlich Einfluss auf die Inszenierung hat. Dabei liegt der Schlüssel einer konsistenten Gestaltung meist im Charakter
des Objektes und dessen narrativen Potenzialen selbst – diese gilt es kuratorisch und szenografisch in Szene zu setzen.15
Das »SMAC – Staatliches Museum für Archäologie« (2014) in Chemnitz soll als
mehrfach ausgezeichnetes Beispiel dafür stehen, wie Objekte inszeniert werden können. Die in
dem denkmalgeschützten und für Museumszwecke adaptierten Mendelsohn-Bau eingerichtete Dauerausstellung erstreckt sich über drei Etagen und zeigt Objekte aus circa 300.000
Jahren, von der Ur- und Frühgeschichte bis hin zur sächsischen Landesgeschichte. Highlight
der dritten Etage ist eine 40 Meter lange, bogenförmige Vitrine, in der rund 1.000 Objekte ausgestellt sind. Jedes einzelne Objekt kann individuell und auratisch betrachtet und durch den
Besucher untersucht werden. Fünf interaktive Monitore ermöglichen darüber hinaus
eine Exploration der Objekte im Detail.
Das gleichzeitig unscheinbarste wie wertvollste Ausstellungsstück der ersten Etage
bildet ein unauffälliges 3 cm großes Schieferblättchen aus Groitzsch mit einem eingeritzten
Pferdekopf-Motiv. Um dieses winzige Objekt würdig und wirkmächtig darzustellen, wurde es
in die Mitte des Raums platziert und von einem 360°-Panorama mit artverwandten Objekten
aus ganz Europa umringt. Dadurch entstand eine vergleichende Rekontextualisierung des
Objektes hinsichtlich seiner wissenschaftlichen und emotionalen Bedeutung im europäischen
Orchester vergleichbarer Objekte.
Oft besteht die Herausforderung bei der Gestaltung von Ausstellungen darin, Sammlungen veraltet wirkender Objekte – wie beispielsweise der Seefahrt in der permanenten Ausstellung des »Het Scheepvaart Museum« in Amsterdam (2011) – für die Besucher spannend

In Kontext gesetztes
Schieferblättchen aus
Groitzsch, Dauerausstellung
des SMAC – Staatliches
Museum für Archäologie,
2014
Dynamisch beleuchtete
Gallionsfiguren im Het
Scheepvaart Museum,
Amsterdam, 2011
Fotos: ATELIER BRÜCKNER
(Michael Jungblut)

Parameter: Inhalt
Der Inhalt einer Ausstellung ist eng mit den inszenierten Objekten verbunden oder von ihnen
abgeleitet. Aufgabe eines Szenografs ist es, Inhalten eine Form zu verleihen und in den Raum
zu übersetzen, um neue, überraschende Perspektiven herzustellen.16
Ein eindrückliches Beispiel für eine interessante Perspektive auf gegebene Inhalte sind
die sogenannten Grazien der Dauerausstellung im »TIM – Staatliches Textil- und Industriemuseum« in Augsburg (2010). Bei der Ausstellungsentwicklung zur Geschichte der Textilherstellung in Bayern war das Museum im Prozess der Digitalisierung von 600 Musterbüchern
mit rund 1 Mio. Stoffmustern. Die digitalen Musterbücher ermöglichten eine völlig neuartige
Präsentation: Die Bücher sind den Besuchern über interaktive Monitore zugänglich gemacht,
indem sie die Muster auswählen und auf große Kleider projizieren können.
Das »Parlamentarium«, das Besucherzentrum des Europäischen Parlaments in Brüssel
(2011), ist ein Paradebeispiel für abstrakte Inhalte: Ausgestellt werden die Geschichte der EU
sowie Funktion und Arbeitsweise des Europäischen Parlaments. Darüber hinaus sind sämtliche Inhalte in 24 Sprachen und damit allen Amtssprachen der EU-Mitglieder (plus Gebärdensprachen) aufbereitet. Um diesen anspruchsvollen Inhalt zu inszenieren, war die Strategie des
Ateliers, die Besucher auf einer emotionalen und partizipativen Ebene zu erreichen. Neben
der Kommunikation über die eigene Sprache der Besucher wurden interaktive, dynamische
und aktivierende Raumsujets entwickelt. Im Raum »United in Diversity« können die Besucher
mit beweglichen Medienstationen eine grenzenlose Europakarte explorieren, auf der Ereignisorte verzeichnet sind, die den progressiven Einfluss des EU Parlaments auf die Grundrechte
erlebbar machen.17
Parameter: Raum
Der Raum ist nicht nur Ort der Ausstellung, er kann gleichzeitig als Parameter als charaktergebendes Raumbild in die szenografische Gestaltung miteinbezogen werden. Das Potenzial
der Räume liegt in ihrer bereits vorhandenen Physis, Atmosphäre und Geschichte, wie auch in
ihrer dramaturgischen Abfolge. Der von den Besuchern oft nur unbewusst wahrgenommene
Ausstellungsraum spielt eine große Rolle für die Inszenierung der Objekte und Inhalte.18
In der reinen Objektausstellung des bereits erwähnten »Het Scheepvaart Museum«
wird klar, was für eine inszenatorische Wirkung durch den Raum-Parameter entstehen kann.
In einem der Ausstellungsräume werden historische Navigationsinstrumente
der Seefahrt in 16 Vitrinen präsentiert. Der Raum mit den ansonsten schlicht
gehaltenen Objektarrangements in den chronologisch aufgestellten Vitrinen
wurde nur durch die Gestaltung der Wände und der Decke als nächtliches
Firmament – mit navigierbaren Sternbildern der nördlichen und südlichen
Halbkugel – zum beliebtesten Ort der gesamten Ausstellung. Diese Ausstellungsgestaltung zeigt, wie das Objekt und seine Anwendung symbiotisch in
einem eindrucksvollen Raumbild inszeniert werden können.
Im »BMW Museum« in München (2008) besteht der zentrale Ausstellungsraum aus der sogenannten »Mediatektur« – die mit LED-bestückten
Wände funktionieren wie Screens und zeigen ein rotierendes Raumbild,
welches den zentralen Ausstellungsraum in Bewegung zu versetzen scheint.

Mittels Mediatektur
dynamisierte Automobile,
BMW Museum, München,
2008
Foto: ATELIER BRÜCKNER
(Marcus Meyer)
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Durch Reflexion der bewegten Bilder auf dem
Lack der Automobile entsteht ein verblüffendes
Spiel zwischen Objekt und Umgebung. Die stillstehenden Fahrzeuge, die eigentlich für die Bewegung geschaffen sind, werden zum Leben erweckt.
Hier werden der Raum durch mediale Bespielung
dynamisiert und die Exponate dramatisiert.
Ähnlich, aber dennoch individuell, verhält
sich das Sound Chamber des »Hyundai Motorstudio«
in Goyang, Korea (2017). Es vermittelt und begeistert
die Besucher des Brand Centers für das schwer
visualisierbare Thema Sound Engineering. Das
Sound Chamber, in dem ein Hyundai-Automobil ausgestellt ist, ist mit einer bewusst grob gerasterten
LED-Sphäre ausgestattet. Auf dem Raum-Grid
werden verschiedene Straßenbilder mit sich bewegenden Automobil-Geräuschen synchron
räumlich bespielt. Dies suggeriert Bewegung in einem an sich statischen Raumbild und imaginiert eine optisch-akustische Fahrt durch eine Allee unter wechselnden Wetter- und Landschaftsbedingungen. Bei der Planung eines Autos wird nichts dem Zufall überlassen – die
Geräusche sind vom Auspuff bis zum Türgeräusch durchkomponiert und somit »gebranded«.
Die mediale Bespielung schafft es durch Klang, Bewegtbild und reales Objekt, im dreidimensionalen Raum einen Großteil der Sinne anzusprechen – mit der Wirkung, dass die Besucher
denken, das Auto fahre tatsächlich durch eine imaginäre Landschaft an ihnen vorbei.
Für eine Inszenierung des Raum-Parameters sind nicht immer hohe Budgets von
Nöten, wie die Gestaltung des Besucherzentrums »CERN – Universe of Particles« (2010) des
Europäischen Forschungscenters in Genf zeigt. Das Raumbild wurde gemäß dem Credo »form
follows content« aus den Computergrafiken der Forscher entwickelt, die Bewegungen und
Kollisionen im Teilchenbeschleuniger visualisieren. Interaktive Kugelvitrinen mit Exponaten
und integrierten Webcam-Monitoren erlauben den Besuchern zum Accellerator zu reisen
oder den 80 Tonnen-Magneten in 100 Meter Tiefe zu besuchen. Alle 20 Minuten, wenn sich
die strahlenförmig projizierten Kollisionslinien in den dunklen Raum ergießen, verwandelt
sich der gesamte Raum in einen dreidimensionalen Screen.19

Die Besucher selbst wurden zum wichtigen Bestandteil der Inszenierung.21 Die Dinge selbst
verlangen nicht danach ausgestellt zu werden – wir Besucher sind es, die Objekte möglichst
erinnerungswürdig inszeniert haben wollen.
Besonders spannend für Szenografen wird es, wenn es gilt, immaterielle, verborgene
Potenziale von komplexen oder komplizierten Werten der Exponate zu vermitteln – also das
nicht oder kaum Ausstellbare ausstellbar zu machen.
Ein eindrückliches Beispiel ist die Ausstellung »That’s Opera«, die im Jahr 2008 in
Brüssel im Rahmen des 200-jährigen Bestehens des italienischen Musikverlags Ricordi realisiert wurde. In der geplanten Wechselausstellung wurde ein Orchestergraben für die Besucher
begehbar und mit allen Sinnen erlebbar gemacht. Über den Partiturauszügen auf Notenständern waren Richtlautsprecher angebracht, über welche die einzelnen Instrumentenstimmen deutlich zu hören waren, während der Raumsound dezent den gesamten Orchesterklang hörbar machte. Die Besucher hatten die Möglichkeit, unter fünf Opernauszügen zu
wählen, die dann als von rechts nach links laufende Partitur synchron an die Wand projiziert
wurden. Der Schatten des Dirigenten und eine rote Linie über der Partitur zeigten an, welche
Instrumente und Stimmen gerade zu hören waren. So war es sogar Laien möglich, einer
Partitur zu folgen. Die Originalpartituren konnten durch die Inszenierung als dynamisierte,
digitale Faksimiles zum Klingen gebracht werden. Die Installation erfreute sich besonders
bei Jugendlichen unerwartet hoher Beliebtheit.22
Wie Gio Ponti bereits meinte, ist der Unterschied zwischen einer Ausstellung und
einem Theater oder Kino, dass ich um die Geschichte herumgegen kann.

Parameter: Rezipient
Der Rezipient ist der Adressat aller Bemühungen, die Szenografen und Kuratoren bei einer
Ausstellungskonzeption unternehmen. Nur das Bewusstsein des Rezipienten als Empfänger
aller gestalterischen Ambitionen vereint Objekt, Inhalt und Raum zu einem holistischen
Gesamtbild. Deshalb hilft es, wenn bei der Konzeption aus der Sicht der Rezipienten gestaltet wird, wenn vom Ergebnis her gedacht und inszeniert wird.20 Hier gilt die Maxime »Start
thinking from the end first«.
Die Ausstellung »Liebe.Komm« (2003) im Museum für Kommunikation in Frankfurt
am Main, bei der es um das historische wie zeitgenössische Liebeswerben zwischen den
Geschlechtern ging, verdeutlicht, wie durch ein einfaches wie auch raffiniertes Grafikdesign
die Rezipienten in die Inszenierung miteinbezogen werden können. Sie zeigt außerdem,
welch interessanten Einfluss Gestaltung auf die Wahrnehmung von Geschichten und Botschaften im Raum haben kann. Die Wände der temporären Ausstellung waren mit Texten
eines kompletten Liebesromans bedruckt. Zwischen den Zeilen des rotgedruckten Romantextes waren – palimpsestartig – grüne Botschaften gedruckt. Diese konnten die Besucher
nur durch »rosarote Brillen« erkennen – was zu anhaltender Neugierde und viel Gelächter
führte. Auch entstand eine erwartungsvolle Spannung zwischen den Besuchern. Während
die bebrillten Besucher bereits lachten, konnten die später hinzukommenden die Botschaften zwischen den Zeilen noch nicht lesen – Neugier, Austausch und Exploration entstanden.

Besucher mit »rosaroter
Brille« in der Ausstellung
»Liebe.Komm« im Museum
für Kommunikation,
Frankfurt am Main, 2003
Foto: ATELIER BRÜCKNER
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Parameter: Parcours und Dramaturgie
Ausstellungen sind meist begehbare Rauminstallationen – Räume und die Raumabfolge
müssen von Anfang an mitgedacht und konzipiert werden. Es macht einen Unterschied, aus
welcher Richtung ein Raum betreten wird, in welcher Reihenfolge er begangen wird und mit
was für einem Eindruck die Besucher entlassen werden. Das heißt, die Raumwahrnehmung
der Rezipienten kann durch den Parameter »Parcours und Dramaturgie« gesteuert, ja sogar
dramatisiert werden.23
Ohne eine ausgeklügelte, dramaturgisch spannungsreiche Abfolge von Ausstellungsräumen würde das Informationszentrum »Parlamentarium« in Brüssel gar nicht funktionieren.
Um eine ehemalige Parkgarage zu einem funktionierenden und attraktiven Ausstellungsparcours zu konvertieren, brauchte es mehr als einen selbsterklärenden Rundgang. Hinzu kam
die Herausforderung, eine ungeheure Menge von Informationen, Fotos, Dokumenten und
parlamentarischen Abläufen attraktiv zu inszenieren – das auch noch in 24 Sprachen, damit
jeder Europäer in seiner Muttersprache die Ausstellung besuchen konnte. Entsprechend wurde
hinsichtlich der Besucherführung vorausschauend geplant. Unter Verwendung einer sogenannten Partitura – einem detaillierten Plan der Raumabfolge und Dramaturgie – wurden kürzere
und längere Versionen der Ausstellungsbegehung durchgespielt. So können sich Besucher
nun für eine einstündige Kurzbegehung oder gar einen langen, sechsstündigen Aufenthalt
entscheiden – die Dramaturgie der Ausstellung funktioniert in jedem Fall.
Lange Zeiträume, komplexe wissenschaftliche Erkenntnisse oder große
Informationsmengen verlangen oft nach einer verbindenden oder gar kontextualisierenden Geste, um Neugierde, Verständnis und Parcours mit einem
nachhaltigen Ausstellungsbesuch zu konnotieren. Eine solche raumverbindende Installation findet sich im »SMAC – Staatliches Museum
für Archäologie« in Chemnitz. Das sogenannte Sachenmodell stellt das
raum-verbindende Element dar. Das dreidimensional extrudierte Landschaftsmodell des Bundeslandes Sachsen eröffnet den Parcours auf der
Eingangsetage. Die schwebende, medial bespielte Landkarte funktioniert
zeitdynamisch und lässt sich in die einzelnen Etagen fahren. Auf diese Weise
durchläuft die Skulptur die 300.000 Jahre von der Urgeschichte bis in die Jetztzeit

In 24 Amtssprachen
erlebbar: »Europa«,
Parlamentarium,
Brüssel, 2011
Skizze: Uwe R. Brückner
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»Grand Staircase«, GEM –
Grand Egyptian Museum,
Gizeh, Ägypten
Visualisierung: ATELIER
BRÜCKNER

räumlich und inhaltlich synchron zum Ausstellungsparcours – dadurch wird das fünfgeschossige Haus lesbar und die Inhalte sowie Exponate der drei Epochen auf den drei Ausstellungsetagen eindrücklich und nachhaltig erfahrbar gemacht.24
Epilog – Allgemeine Aussicht auf die kontemporäre Szenografie
Wie die vielseitigen Praxisbeispiele zeigen, ist die »Creativ(e) Structur(e)« kein Patentrezept
für moderne Szenografie und keine allgemeingültige Zauberformel für Ausstellungsgestaltung
mit Erfolgsgarantie. Die »Parameter of Scenography« werden unter Verwendung der »Tools
of Scenography« immer wieder neu und individuell zu einer Gesamtkomposition orchestriert.
Sie bietet aber eine verlässliche Struktur auf der Basis einer Partitur, eines Kompositionsinstruments, das Regeln kennt und alle Gestaltungsinstrumente einsetzt, jedoch genügend
Interpretationsspielraum für die Ausnahmen von den Regeln lässt, wenn nicht gar provoziert.
Dies gilt für die kleinen Projekte, wie das 200 m² große Geburtshaus des Politikers
Matthias Erzberger, das 2004 als »Erinnerungsstätte Matthias Erzberger« eröffnet wurde.
Das gilt aber auch für die großen Projekte, wie die Ausstellungsgestaltung des »GEM –
Grand Egyptian Museum« in Gizeh, Ägypten. Direkt neben den Pyramiden entsteht dort ein
100.000 m² großer Gebäudekomplex mit 40.000 m² Ausstellungsfläche, der ab 2018 bis zu
15.000 Besucher täglich willkommen heißen soll. In weitläufigen Galerien können Besucher
in die Geschichte der Pharaonen und die Zeit der Hochkultur Ägyptens eintauchen. Unter anderem wird der Grabschatz des Tutenchamun aus dem Tal der Könige das erste Mal in voller
Gänze (über 5.000 Objekte) gezeigt. Die Herausforderung bei der Ausstellungskonzeption
besteht in der Inszenierung von über 50.000 mittelgroßen sowie sehr kleinen Objekten, die
nicht im Schatten der gigantischen Architektur stehen sollten.25 Hierbei ist das Zusammenspiel und gemeinsame Hinarbeiten in Richtung eines Gesamtkunstwerkes der Kuratoren und
Gestalter unabdingbar, denn: Gute Szenografie schafft erinnerungswürdige Raumbilder,
bringt Objekte zum Sprechen, lässt Protagonisten zu Wort kommen und garantiert Interpretationsspielraum für die Besucher. Kontemporäre Szenografie provoziert positive Betroffenheit und schafft individuelle Empathie.
»Szenografie überrascht und begeistert, sie vereint Logik und Magie.« Uwe R. Brückner
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Erfolgreich mit Gestaltern
zusammenarbeiten –
ein Praxisbericht
Ich freue mich, Ihnen im Rahmen dieser Tagung unser Projekt vorstellen zu können: die Neugestaltung des Stadtmuseums Burghausen
zusammen mit dem Gestalterteam von Atelier & Friends aus Grafenau.
Mein Vortrag umfasst vier Kapitel, die auch den Werdegang unseres
Projekts wiedergeben. Im ersten Kapitel möchte ich Ihnen kurz unser
Haus vorstellen.
Das Stadtmuseum Burghausen
Das Stadtmuseum Burghausen befindet sich seit 1899 in der Hauptburg der 1.051 m langen,
im Mittelalter erbauten Wehranlage. Die Burg war im Spätmittelalter Familienresidenz der
»Reichen« Herzöge von Bayern-Landshut, von 1507 bis 1802 Sitz des Rentamtes Burghausen.
Das Stadtmuseum ist mit 2.400 m2 Gesamtfläche auf vier Stockwerken eines der größten
Museen Südostoberbayerns. 1.400 m2 nutzen wir für die Dauerausstellung, 220 m2 für Sonderausstellungen. Die restliche Fläche verteilt sich auf museumspädagogische Räume, Depot,
Veranstaltungsraum, Lagerflächen, Büro und Burggärtlein.
Von den vier Stockwerken eröffneten wir letzten Sommer zwei Geschosse mit einer
Gesamtfläche von 845 m2. Die fertiggestellten Abteilungen bieten dem Besucher Einblick in
das »Leben auf der Burg im Spätmittelalter« und in die »Stadtgeschichte Burghausen«.
An der Neugestaltung des nächsten Stockwerks mit dem Schwerpunkt »Kunststadt Burghausen« arbeiten wir derzeit. Es soll nächstes Jahr eröffnet werden. Es folgt sodann das
letzte Stockwerk mit dem Thema »Naturraum Salzach-Wöhrsee«.
Unser Stadtmuseum ist mit zwei Wissenschaftlerinnen besetzt. Ich habe neben der
Museumsleitung auch die Leitung des Stadtarchivs inne. Meine Kollegin, Corinna UlbertWild, arbeitet Teilzeit. Für die Größe des Projekts und des Museums ist dies eine eher übersichtliche Zahl an Mitarbeiterinnen und so freuen wir uns, dass wir bereits mehr als die Hälfte
der neuen Dauerausstellung realisieren konnten.
Der Anlass für die Neukonzeption war die Bayerisch-Oberösterreichische Landesausstellung 2012, für die der größte Teil unseres Hauses leer geräumt werden musste.1 Diese
Gelegenheit nutzte die Stadt Burghausen als Trägerin des Museums, um die Dauerausstellung aus den Jahren 1950 bis 1990 nach Ende der Landesausstellung neu zu gestalten. Auch
die Infrastruktur und die technische Ausstattung des Hauses wurden grundlegend verbessert.
Das Stadtmuseum erhielt ein zentrales Museumsdepot, einen museumspädagogischen
Bereich, einen Veranstaltungsraum, einen neuen, barrierefreien Museumseingang sowie
einen Fahrstuhl. Statik, Brandschutz und Einbruchschutz wurden ertüchtigt. Alle Maßnahmen
dienten zunächst den Besuchern der Landesausstellung, waren aber in erster Linie langfristig und nachhaltig für den Betrieb des Stadtmuseums angelegt.
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Der Ideenwettbewerb
Während des Museumsumbaus und der Landesausstellung erarbeiteten wir das Konzept
für die neue Dauerausstellung. Um ein Gestalterbüro für die Neukonzeption zu finden, führten
wir 2012 einen Ideenwettbewerb durch. Mit diesem Wettbewerb konnten wir eine sehr
gute Ausgangsbasis für unser Projekt und für die Zusammenarbeit mit den Gestaltern schaffen. Die sorgfältige Vorbereitung und Durchführung des Wettbewerbs war sehr wichtig –
ich möchte sie hier deswegen kurz skizzieren:

Eva Gilch
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Der Architekt, der unseren Museumsumbau geleitet hatte, ermittelte die Planungskosten für die Neukonzeption. Sie überschritten den damals gültigen Schwellenwert von
200.000 Euro netto nicht, so dass keine europaweite Ausschreibung stattfinden musste
und wir Gestalterbüros frei auswählen und zu einem Wettbewerb einladen konnten. Bei der
Organisation des Wettbewerbs wurden wir sehr durch Eva Fleckenstein von der Landesstelle
unterstützt. Seit 2015 gibt es zudem die Empfehlung des Deutschen Museumsbundes zur
Vergabe von Aufträgen an Gestalterbüros. Diese sehr hilfreiche Publikation ist als Download
auf der Website des DMB zu finden.2
Wir hatten in Burghausen Vorbesprechungen mit sechs Büros, wovon wir vier zum
Wettbewerb einluden. Die Teilnehmer bekamen von uns aussagekräftige Unterlagen: das
Konzept mit Objektlisten und Fotos, Pläne der Ausstellungsfläche, Angaben zum Budgetrahmen und einen Abriss der Stadtgeschichte. Für die Präsentation der Ideen erhielten alle
Gestalter ein Honorar in Höhe von 2.000 Euro.
Die Wettbewerbsteilnehmer sollten für zwei Räume mit unterschiedlichem Charakter
Gestaltungsvorentwürfe erarbeiten: für einen gestalterisch anspruchsvollen Raum mit
wenig Exponaten und mehreren Inszenierungen sowie für einen Raum mit unterschiedlichen
Themen und zahlreichen Exponaten. Des Weiteren wollten wir Kostenschätzungen für
unser Projekt, die nach Gewerken aufgeschlüsselt waren, sowie ein Honorarangebot für
die gesamte Dauerausstellung. Auch fragten wir nach bereits realisierten, vergleichbaren
Projekten und den Kosten hierfür.
Unser Entscheidungsgremium setzte sich zusammen aus Mitarbeitern der Museen
und des Bauamtes, dem Ersten Bürgermeister, der Fachreferentin und der Innenarchitektin
der Landesstelle sowie dem Architekten des Museumsumbaus. Nach einer Kriterienliste
wurden die vorgestellten Wettbewerbsbeiträge beurteilt. Das Gremium entschied sich
einstimmig für das Büro Atelier & Friends aus Grafenau.
Dieses Vorgehen war, wie erwähnt, eine sehr gute Ausgangsbasis. Der einstimmige
Beschluss verhalf allen Beteiligten zu einem guten Start. Museumsteam und Gestalterteam
waren hoch motiviert und auch der Bürgermeister stand dem Projekt sehr positiv gegenüber,
ebenso der Stadtrat. Das Büro Atelier & Friends stellte das Siegerkonzept kurze Zeit später in
der Stadtratssitzung vor, bei der auch die Kollegen des Bauamtes, der Touristik und des Kulturamtes anwesend waren. Sie alle waren in den folgenden Jahren in das Projekt involviert.
Das persönliche Kennenlernen der Gestalter vorab in den Gesprächen war wichtig.
Es ermöglichte uns eine erste Einschätzung, denn das gemeinsame Arbeiten an einem komplexen Projekt über einen längeren Zeitraum hinweg birgt zwangsläufig Konfliktpotenzial.
Die mittlerweile in großer Zahl vorhandene Literatur über gestörte Kommunikation zwischen
Museumsfachleuten und Ausstellungsgestaltern weist auf diese Problematik hin.

Zu den Grundlagen gehörte auch ein ausdifferenziertes
Feinkonzept von Seiten des Museums. Dieses erhielten unsere
Gestalter zu Beginn der Zusammenarbeit für die beiden Stockwerke. Die Themen waren entsprechend der Texthierarchie gegliedert. So war bereits ein erster Überblick über Leit-, Sequenztexte
und weitere Textgruppen gegeben. Den einzelnen Themen ordneten wir die Exponate mit Maßen und Arbeitsbildern zu. Auf Bitte
unserer Gestalter hin erhielten die Objekte den Zusatz »A – sehr
wichtig« und »B – kann eventuell weggelassen werden«. Ideen zu
Inszenierungen, zum Einsatz von Hands-on-, AV- und Multimediastationen platzierten wir bei den jeweiligen Themen.
Im Feinkonzept teilten wir unseren Gestaltern auch die
Überlegungen zu den Zielgruppen mit.4 Die Burghauser Burganlage
wird von unserem Stadtmarketing intensiv als »weltlängste Burg«
beworben. Sie zieht zahlreiche Touristen, Familien und Schulklassen
auf der Suche nach dem Ritterleben im Mittelalter an. Diesen Besuchergruppen wollten wir eine spannende Abteilung zum »Burgleben im Spätmittelalter« präsentieren mit dem Schwerpunkt auf
interaktiven Angeboten. Ebenso sollten die Besucher aus Burghausen und der Region »ihre« Museumssammlung sehen. In der
Abteilung »Stadtgeschichte« sollten die Exponate im Mittelpunkt
stehen, durch Medienstationen gezielt unterstützt.
Diese grundsätzlichen Überlegungen zu Vermittlungszielen stellten wir in unserem Konzept
den Abteilungen voran. Ergänzt waren sie mit Hinweisen, welche Aussagen besonders
wichtig seien oder welche Stimmungen transportiert werden sollten.
Nur mit einem ausgereiften Konzept kann sich der Gestalter auch in Inhalte einarbeiten. Dass er dies tut, ist eine unverzichtbare Voraussetzung. Er muss die Exponate und ihre
Zusammenhänge im Kontext der Geschichte kennen. Unsere Gestalter erarbeiteten sich
diese Kenntnisse. So konnten sie inhaltlich gezielt nachfragen und wir mussten Ausstellungsinhalte präzisieren, manches Mal auch überdenken. Nicht alle Ideen des Konzepts wurden
umgesetzt, doch waren sie Basis für weiterführende, auch gänzlich neue Überlegungen.
Nicht nur das Feinkonzept legten wir den Gestaltern frühzeitig vor. Zu Beginn der Zusammenarbeit händigten wir alle vorhandenen Pläne und Informationen aus. Dazu gehörten Grundrisse mit exakter Vermaßung der Ausstellungsräume, Elektropläne, Statikuntersuchungen,
Brandschutzkonzept, Angaben zu den klimatischen Verhältnissen und zu konservatorischen
Bedürfnissen der Exponate.

Die Grundlagen der Zusammenarbeit
Das nächste Kapitel handelt von den »Grundlagen der Zusammenarbeit«. Meine Erfahrung
aus unserem Projekt ist, dass einige Punkte grundlegend für die erfolgreiche Zusammenarbeit waren. Dazu gehört der klar formulierte Auftrag an die Gestalter. Nach unserem Ideenwettbewerb beschloss der Burghauser Stadtrat die Vergabe des Projekts an das Gestalterbüro Atelier & Friends. Anschließend wurde der Vertrag geschlossen. Für die Beschreibung
der Gestalterleistungen war die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) ein
wichtiges Hilfsmittel. Was so einfach klingt, war in der Praxis nicht ganz so simpel, denn der
Auftrag zur Gestaltung eines neuen Museums ist in der kommunalen Verwaltung nicht der
Normalfall, wie beispielsweise Straßenbauarbeiten. In der Empfehlung des Museumsbundes
heißt es dazu: Die Beauftragung eines Gestalters stelle »nicht selten einen Ausnahmefall dar,
der jenseits der üblichen Tätigkeitsfelder liegt und nicht den herkömmlichen administrativen
Abläufen entspricht.«3 Der Vertrag mit der klaren Regelung der Gestalterleistungen bildete
ein stabiles Fundament – für beide Seiten.

Die Zusammenarbeit zwischen Museumsteam und Gestalterteam
Als sehr hilfreich erwiesen haben sich die Organisation unserer Besprechungen und der
Kommunikation von Entscheidungen. Vor den Arbeitstreffen wurde eine Agenda erstellt und
in den Besprechungen abgearbeitet. Das Gestalterteam protokollierte alle Entscheidungen.
Wir überprüften das Protokoll und gaben es anschließend frei. Die Protokolle wurden an alle
weitergeleitet, deren Arbeitsbereich betroffen war und die Entscheidungen damit kommuniziert. Diese Protokollierung war für uns eine wichtige Arbeitshilfe in dem mitunter unübersichtlichen Prozess der Museumsneugestaltung. Dritten gegenüber konnten die Protokolle
zudem den Arbeitsfortschritt oder die Haushaltsüberwachung dokumentieren.5
Allerdings ist uns eine effektive Organisation nicht immer gleich gut gelungen. Unser
Haus zeichnet sich durch eine Vielfalt an AV- und Multimediastationen aus, darunter einige
äußerst komplexe. Mit zunehmendem Zeitdruck wurde es immer schwieriger, Ordnung in den
unterschiedlichen Fassungen und Korrekturen zu halten. Hier haben wir für das nächste, neuzugestaltende Stockwerk bereits ein verbessertes System besprochen: Jede Datei bekommt
konsequent im Dateinamen das Datum der Erstellung, gegebenenfalls noch die Uhrzeit dazu.
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Die 1051 m lange
Burganlage Burghausen
hoch über der Altstadt
Foto: Burghauser
Touristik GmbH
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Der Stadtgeschichte
Burghausens ist ein Stockwerk im neuen Stadtmuseum
gewidmet. Ein begehbarer
Stadtplan von 1938 und
Stahlstelen empfangen den
Besucher in der Abteilung
Burghausen im Nationalsozialismus
Foto: Gerhard Nixdorf

Von unseren Gestaltern erhielten wir nun regelmäßig Unterlagen vorgelegt. Die bereits erwähnte Honorarordnung für Architekten und Ingenieure gliedert diese verschiedenen
Leistungsphasen im Projekt. So arbeiteten wir uns von der Vorplanung mit den ersten Ideenskizzen über die Entwurfsplanung mit Wandabwicklungen und 3D-Visualisierungen bis zur
Werkplanung und Ausschreibung vor. Bei den ersten Wandabwicklungen war für uns zunächst
nicht ersichtlich, wie die Größe der Vitrine und dazugehörige Exponate zusammenpassten.
Unsere Gestalter reagierten auf unsere Probleme und überlegten sich ein System, mit dem
wir gut zurechtkamen: die maßstabsgetreue Darstellung sowohl der Vitrinen als auch der
Exponate darin. Die Maße konnten wir in der PDF-Datei mit dem Mess-Werkzeug nachprüfen.
Als wir bei den Planungen einen guten Zwischenstand erreicht hatten, gab es Besprechungstermine mit Eva Fleckenstein und Dr. Stefan Kley von der Landesstelle. In konstruktiven Gesprächen konnten wir die Konzeption kritisch durchgehen. Aus diesem gesamten
Abstimmungsprozess ergab sich die Ausführungsplanung als Grundlage der Ausschreibung.
Ein Zeitplan regelte, was wir wann geliefert bekommen sollten und was wir wann selbst
liefern mussten.
Im Fortgang des Projekts nahm die Zahl der offenen Fragen und damit der Entscheidungen zu. Wer sollte Entscheidungsträger sein? In Burghausen legte im Vorfeld der Erste
Bürgermeister fest, dass ich die Projektleitung übernehmen solle. Auf guter Vertrauensbasis
war mir damit die Befugnis übertragen worden, Entscheidungen zu treffen, die vom Haushalt
her klar definiert waren. Unseren Gestaltern gegenüber konnte ich die Position des Auftraggebers wahrnehmen. Den Bürgermeister informierte ich mit regelmäßigen Aktennotizen über
den Sachstand. Diese Regelung gab den nötigen Handlungsspielraum, um unser Projekt voranzubringen, oder wie es Jochen Ramming vom Bundesverband freiberuflicher Kulturwissenschaftler formulierte: »Es ist anzunehmen, dass auch viele Gestalter sich in den Museen ein
Gegenüber wünschen, das mit Ihnen auf Augenhöhe verhandeln kann, weil es genau weiß,
wohin die neue Ausstellung das Haus bringen soll.«6
In der Burghauser Stadtverwaltung zeichne ich für den Museumshaushalt verantwortlich. Während des Projekts war ich für die Einhaltung der Kosten zuständig. Somit musste
das Stadtmuseum die letzte Entscheidungsinstanz sein. Manches Mal mussten wir Entscheidungen zu einem ungünstigen Zeitpunkt treffen. Als bereits der Eröffnungstermin feststand,
stellten wir die Gestaltung der Texte für die Mitmachstationen nochmals auf den Prüfstand.
Das Erscheinungsbild der Überschriften, Untertitel und Texte mit den jeweiligen Schriftarten
erschien uns noch optimierbar. Ebenfalls in dieser Phase bemängelten wir den Umbruch der
Texte. Der Zeitpunkt, um all das zu diskutieren, war spät. Aber wir konnten beide Male trotz
des Zeitdrucks gute Lösungen finden. Es war die richtige Entscheidung, nicht einfach weiterzumachen und sich später womöglich zu ärgern, sondern das Problem anzusprechen und es
gemeinsam zu lösen.
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Um kompetent Entscheidungen treffen zu können, wollte ich nicht nur über Konzept
und Exponate, sondern auch über Beleuchtung, Elektrik oder Brandschutz Bescheid wissen.
Dazu gehörte für mich, vor Ort präsent zu sein. Auch wenn ich nicht jedes Detail verstanden
habe, war es gut, an den Besprechungen persönlich teilzunehmen. Als zum Beispiel Architekturelemente vor einer Fluchttür geplant wurden, war es hilfreich, das Brandschutzkonzept
zu kennen und auf diesen Punkt aufmerksam zu machen. Als die Stadtverwaltung Fragen
zur Ausschreibung der Gewerke hatte, erleichterte mir das Wissen die Kommunikation in
der Verwaltung.
Vielfach reichte es auch schon, den geeigneten Ansprechpartner zu kennen. Beim Aufbau der gestalterisch wunderbar gelösten Abteilung »Stadt in der Krise« mit einer Vielzahl
scheinbar ungeordneter Polygone mit ausgeprägten Ecken und Kanten bekamen wir Bedenken hinsichtlich des Fluchtweges und der Verletzungsgefahr. Wir stellten den Kontakt mit der
Mitarbeiterin des Bauamtes her, die das Brandschutzkonzept geprüft hatte und mit Sicherheitsfragen vertraut war. In solchen Fällen zeigte sich auch, wie wichtig die kommunikative
Kompetenz der einzelnen Beteiligten war, vor allem seitens der Gestalter und des Museums.
Es war bisher viel von Verträgen, Organisation und technischen Abläufen die Rede.
Mindestens genauso wichtig für die gute Zusammenarbeit zwischen uns und unseren Gestaltern waren gemeinsame Werte und Überzeugungen. Dazu gehörten gegenseitige Wertschätzung und Vertrauen, uns verband der Spaß an unserer Arbeit und am gemeinsamen Projekt.
Wir konnten uns auf die Zuverlässigkeit des Partners verlassen und wussten, dass die komplexe Aufgabe, ein Museum neu zu gestalten, nur gemeinsam zu bewältigen sein würde. All
das war wichtig, um auch heikle Punkte besprechen zu können. Von der Gestaltung unseres
Museums waren wir begeistert. Bei der Entwicklung unseres neuen Museumslogos entschieden wir uns allerdings für den Entwurf eines ortsansässigen Grafikers. Das Problem sprachen
wir bei unseren Gestaltern direkt an, wofür die gegenseitige Wertschätzung eine gute Grundlage bot. Das Logo baute auf dem Leitsystem auf, das unsere Gestalter entwickelt hatten. Deswegen baten sie um Einsicht in die Entwürfe, was der Burghauser Grafiker gerne gewährte. Unsere Gestalter hatten die Größe, ihrem Kollegen zum gelungenen Museumslogo zu gratulieren.
Nur mit dem Fundament einer vertrauensvollen und wertschätzenden Zusammenarbeit
kann sich meines Erachtens ein kreativer Schaffensprozess zwischen allen Beteiligten entwickeln, der dann auch richtig Spaß macht. Bilden Museum und Gestalter ein gutes Team,
wird dies auch nach außen spürbar. Diese Stimmung zu kommunizieren, erscheint mir wichtig:
selbstverständlich in der Öffentlichkeit, aber auch bei den Entscheidungsträgern Bürgermeister,
Stadtrat und Verwaltung. Aus der Praxis unseres Projekts möchte ich deswegen folgendes
Resümee ziehen: Ein Projekt, in dem Museum und Gestalter an einem Strang ziehen, entwickelt enorme Überzeugungskraft in der Öffentlichkeit – in jedem Sinne!
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Licht,
um zu sehen
Wenn wir bei einer von unserem Büro geplanten Ausstellung, die entsprechend technisch umgesetzt wurde, mit dem Einleuchten
beginnen, hören wir oft: »Warum müsst ihr
jetzt noch einleuchten und vor allem warum
braucht ihr dafür so lange?« Wenn wir dann
nach einer Woche oder mehr fertig sind, hören wir dann immer: »Das Licht macht so einen
Unterschied, jetzt ist es eine wahre Ausstellung!«
Bei einer richtig gut beleuchteten Ausstellung fallen weder Licht noch Leuchten auf.
Auch sollen sich die Besucher keine Gedanken über das Licht machen. Sie sehen Artefakte
und spüren die Atmosphäre: durch den Raum selbst, mehr noch durch die ausgestellten
Objekte und bestenfalls vom einzigartigen Zusammenspiel beider. Natürlich ist das
ein Idealszenario, aber es sollte das Ziel sein, dem man möglichst nahe kommen will.
Unsere Lichtpalette, die sorgsam vorbereitet wird, besteht in der Regel aus Weißlicht
in verschiedenen Nuancen: Die Differenz der Farbtemperaturen sollte mindestens 2.500 Kelvin, der Maßeinheit der Farbtemparatur, betragen – kaltweiß breit für den Raum, warmweiß
konzentriert für die Akzente. Oft ist es auch eine spielerische Interaktionen von Kunst- und
Tageslicht. Das kalte Raum- oder Tageslicht fungiert dabei als füllendes »Schattenlicht«. Objekte sollen allseitig wahrnehmbar sein. Natürlich sind farblich kontrastierende Hintergründe
wichtig, um Exponate im Raum freizustellen. Die Raumfarbe sollte dabei immer dunkler sein
als die Objekte. In den Vitrinen schweben diese wie selbstverständlich, Informationen erschließen sich leicht, präsentieren sich ganz natürlich – nicht dunkel, nicht verschattet, nicht
angestrahlt. Idealerweise ist der Inhalt der Vitrine so faszinierend und entsprechend präsentiert, dass man sie selbst – das Möbel und die Barriere, die es kreiert – nicht wahrnimmt.
Den Tages- und Kunstlichtdecken, die oft Kunst und Raum dominieren, muss man
ein weiches, subtiles Licht entlocken, ohne dass sie grau wirken. Die Raumdecke selbst ist
technisch aufgeräumt und ruhig. Man bemerkt sie gar nicht, sie darf nicht ablenken!
Und die Schatten? Wohin fliegen die Schatten? Sie zu sortieren, gilt als zentrales
Kriterium der Orchestrierung des Lichts. Sie sind selbstverständlich oder sogar spannend –
nie störend. Das gilt ebenso für die Vermeidung von Spiegelungen des Lichts und der
Leuchten in Glashauben und -vitrinen.
Manche Häuser haben Mitarbeiter, die diese Aufgaben des richtigen Beleuchtens
gut beherrschen – viele leider nicht, darunter oft auch große Museen. Der Besuch der Ausstellungen kann dann trotz einzigartiger Inhalte sehr enttäuschend sein. Die Verantwortung
für das Licht und die Lichtgestaltung ist immens. Gut komponiert kann es Schönheit,
Atmosphäre, Narrative und Faszination freisetzen. Dabei fängt die Herausforderung der
Lichtgestaltung bei der Decke an und führt über die Planungsebenen bis zum Einleuchten
und Einrichten – dem finalen Modellieren einer faszinierenden Ausstellung.
Licht ≠ Licht
Die Ausstellung des Europaparlaments »Parlamentarium« in Brüssel wurde in einem
umgebauten Parkhaus realisiert. Die Fachplaner der Architektur hatten in den Decken
der 3.500 m² großen Ausstellungsfläche 4.000 kardanisch bewegliche DeckeneinbauNiedervolt-Halogenstrahler eingebaut. Diese waren für die Ausstellung jedoch ungeeignet
und wurden sofort nach Übergabe des fertigen Gebäudes herausgerissen. Da es sich oft
um Betoneinbau-Situationen handelte, mussten jedoch Teile der ehemaligen Leuchtenpositionen wegen der Verkabelung übernommen werden.
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Andrew Holmes

Zusammen mit der Ausstellungsgestaltung durch das Atelier Brückner sowie der Graphik- und
Fassadengestaltung durch das Büro Integral Ruedi Baur inszeniert das neu geplante Licht die
räumlichen und atmosphärischen Intentionen und nimmt sich dabei technisch zurück, wirkt,
wenn auffällig, eher spielerisch. Die Vorher/Nachher-Bilder beweisen: Licht ist nicht gleich
Licht...

Cafeteriabereich des
Parlamentariums in Brüssel
vor und nach dem Umbau
Fotos: Steffi Schuster (vorher),
Rainer Rehfeld (nachher)

Klare Bilder
In einer Ausstellung will man Exponate zeigen, in einem Raum zusammenbringen, Spannungen aufbauen. Subtil muss das Licht sie präsentieren: entweder aus dem Dunkel heraus oder
im Raum schwebend oder vom Raum freigestellt. Hierzu müssen Leuchten, Leuchtenpositionen, Lichtwinkel, Lichtfarben und Helligkeiten wohl orchestriert sein, um ein klares und leicht
wahrnehmbares Gesamtbild zu erzeugen. Durch ein bewusstes Einsetzen dieser Parameter
lassen sich auch komplexe Raumschichtung oder Raumabfolgen voneinander ablösen. Mit
dem Licht muss man sowohl die räumlichen Zusammenhänge, aber besonders auch die oft
filigranen Exponate darstellen.
Raum und Integration
Neben der Komposition des Lichts, die die klaren Bilder erzeugt, um Raum und Exponate
dramaturgisch möglichst spannend und visuell aufgeräumt erscheinen zu lassen, spielt die
Integration der Technik in das Umfeld eine genauso wichtige Rolle. Nichts ist ablenkender als
eine ungeordnete, unaufgeräumte Decke, die voll von technischer Infrastruktur ist. Dagegen
lassen in die Architektur integrierte Leuchten diese sich selbst darstellen bzw. unterstützen

Harmonische Leuchtenpositionierung an der
aufgeräumten SMAC-Decke
Foto: Michael Jungblut
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sogar dabei. Das Licht ist
einfach da und bemüht sich,
seinen Beitrag zu einer
selbstverständlichen Raumwirkung zu leisten. Nicht immer lässt sich die Lichttechnik
verbergen. Dann muss durch
eine präzise Planung die
Anordnung so harmonisch
wirken, dass sie nicht ablenkt.
Oder die Lichttechnik bezieht
die Narrative des Hauses
mit ein, wie im Staatlichen
Museum für Archäologie Chemnitz (SMAC): Hier nimmt die Reduktion auf vier »Lichtbalken«
pro Rasterfeld an der Decke Bezug auf die ursprüngliche Raumsituation aus den 1920er Jahren, bei der in jedem Deckenfeld nur eine große Kugelleuchte hing. Dadurch wirkt die Decke
aufgeräumt.
Im folgenden Fall löste man sich komplett von der Decke: In der Ozeanien-Ausstellung
im Übersee Museum in Bremen schwirren die Leuchten wie ein aufgescheuchter Vogelschwarm
über den Ausstellungsinseln. Hier ist der Name Programm: Die ausgewählte Leuchte, die
von Renzo Piano für das Centre Pompidou entwickelt wurde, heißt »le Perroquet« – Papagei.
Die Technik in diesem Ausstellungsteil ist narrativ verpackt. Die Decke ist so frei, dass sie
sich als Himmel präsentieren kann. Und die Ausstellung darunter wird, trotz der verstreuten
Hängung der Leuchten, sehr präzise beleuchtet.
Schattenlicht
Einseitig beleuchtete Objekte haben auf der einen Seite einen Schlagschatten. Nicht alle
Details sind sichtbar. Um die Dreidimensionalität eines Exponats wahrnehmen zu können,
braucht es jedoch den Unterschied zwischen beleuchteter und unbeleuchteter Seite, da
sonst sämtliche Reliefierung verschwindet. Hier setzt man Schattenlicht ein. Schattenlicht
in einer Ausstellung ist in der Regel bläulich, ähnlich dem Tageslicht. Man bleibt im natürlichen Weiß-Spektrum des Tageslichts zwischen warmweiß und kaltweiß und macht sich die
Farbtemperaturdifferenz zu Nutze, um das Exponat zu skulptieren. Die Eigenfarbigkeit
der Objekte leidet darunter nicht und wird dort, wo die beiden Lichtfarben sich überlagern,
sogar noch optimaler dargestellt, als man es durch die warmen Akzente gewohnt ist.
Diese Methode wird im klassischen Ballett als Seiten- oder Gassenlicht verwendet, um die
Tänzer und ihre Bewegungen bestmöglich darzustellen. Genauso lässt sich der Farbkontrast
zwischen warmem und kaltem Licht einsetzen,
um Objekte vom Hintergrund freizustellen
oder Materialien zu vereinzeln, indem man
die Eigenfarbigkeit des Materials überhöht –
warmes Licht auf warme Farben, kaltes Licht
auf kalte Farben oder Schwarz.
Das Deutsche Dampflokomotiv Museum
Neuenmarkt ist ein Beispiel dafür, dass die
Lichtrichtung eine wichtige Rolle spielt. Einerseits im Detail, um die Feinheiten der Exponate
(Kraft und Steuerung Exponat) sichtbar zu
machen, andererseits auf die Architektur
angepasst, um z. B. zu suggerieren, dass
die Lokomotiven durch das Tageslicht, das
durch die Fenster kommt, beleuchtet sind.
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Keylight – Im Silvertower
in Frankfurt werden die
sichtbaren »Donut-Leuchten«
von kaum sichtbaren Decken
integrierten Downlights
unterstützt
Foto: Ingrid Halfmeier

»Aufgescheuchte Papageien«
im Übersee Museum, Bremen
Foto: Raimund Docmac

Keylight in der Untertagestrecke im Energeticon,
Alsdorf
Foto: Thomas Mayer

Keylight
Keylight bezeichnet eine wahrnehmbare Lichtquelle. Diese ist psychologisch wichtig,
um dem Nutzer eines Raums eine selbstverständliche Erklärung dafür zu geben, warum
ein Raum hell ist. Im Foyer des Silver-Towers in Frankfurt sind die eigens für dieses Projekt
entwickelten »Donuts« solch ein Keylight. Trotz ihrer Größe und Masse können die Leuchten
nicht die ausreichende Leuchtdichte auf dem Boden erzeugen. Würden sie das machen,
wäre das Objekt selbst viel zu hell. Die Donuts tragen nur zu 50 % des Lichts bei. Der Rest
wird von den im Schnittpunkt der Deckenpaneele versteckten Downlights beigesteuert.
Diese werden allerdings nicht wahrgenommen.
Ebenso sind in der Energetikon-Ausstellung in Alsdorf Keylights eingesetzt. Technisch
aufgearbeitete Grubenleuchten suggerieren, dass sie die Lichtatmosphäre schaffen. Tatsächlich wird diese jedoch durch verdeckt verbaute Strahler, die die Exponate akzentuieren,
geschaffen. Die Grubenleuchten erzeugen nur ein recht dunkles, undifferenziertes AllgemeinLicht und sind vor allem Keylights.

Kraft und Steuerung
Exponat im Deutschen
Dampflokomotiv Museum,
Neuenmarkt
Foto: Michael Jungblut

Tageslicht/Kunstlicht
Tageslicht in Ausstellungen ist prinzipiell immer von Vorteil. Die Räume verändern sich je
nach Außenstimmung. Und oft sind auch die Ausblicke, die sich im Zusammenhang mit dem
Gezeigten im Museum ergeben, für die Gesamtatmosphäre positiv. Ähnlich wie bei Warmweiß/Kaltweiß-Leuchten, kann man sich das Tageslicht zu Nutze machen. Das Tageslicht –
in der Regel kalt – übernimmt die Rolle des Schattenlichts. Das Akzentlicht auf die Exponate
ist immer warm und setzt sich kontrastierend vom Tageslicht ab. Im Zusammenspiel wird
die Dimensionalität der Exponate optimal dargestellt. Abends – ohne Tageslicht – kann die
Ausstellung dann allerdings sehr dramatisch wirken. Dies muss jedoch nicht negativ sein.
Zudem sind Museen eher selten zu Zeiten ohne Tageslicht geöffnet.
Kontraste
Um Objekte im Raum in den Fokus zu stellen, muss man sie vom Hintergrund ablösen, was
über Helligkeitskontraste erreicht werden kann. Dies ist aber schwierig, weil unser Auge
sehr träge ist und gewisse Helligkeitsunterschiede kaum wahrnimmt, oder positiv gesagt,
ausgleichen kann. Insofern ist es auch hier sinnvoll, mit Farbkontrasten zu arbeiten. Das kann
für den Hintergrund entweder Farbe oder farbiges Licht sein. In einem Ausstellungsraum
mit weißen Wänden können z. B. die vertikalen Hintergründe eingefärbt werden. Was selten
gut funktioniert, sind weiße Wände, die gleichmäßig beleuchtet sind. Die Wandflächen sind
wegen ihrer Leuchtdichte am auffälligsten und ziehen den ersten Blick auf sich statt auf die
präsentierte Kunst.

38

Das Licht bändigen
Häufig sind Museen, in die man als Lichtgestalter hineingeht, mit Lichtdecken oder Oberlichtern ausgestattet, die ein gleichmäßiges Licht im Raum erzeugen sollen – einen Gallery
Space. Hierbei handelt es sich um gleichmäßiges diffuses Licht, das die Kunst neutral und
ohne zusätzliche Inszenierung präsentiert. Zusätzlich sind oft Stromschienen in oder an
den Decken vorgesehen, die Akzentleuchten aufnehmen können. Oberlichtflächen sind
nicht immer leicht zu bändigen, da sie sich häufig in den Gemälden spiegeln, besonders bei
Ölbildern oder Kunstwerken mit Glasabdeckung.
Ein weiteres Problem kann auftreten, wenn einzelne Kunstwerke im Raum konservatorische Anforderungen stellen. Dadurch können alle anderen Objekte in Mitleidenschaft
gezogen werden. In solchen Fällen bietet sich eine Kombination aus diffusem und Akzentlicht
an. Da die meisten Lichtdecken neutralweiß gehalten sind, können sie stark gedimmt gut als
Grund- bzw. Schattenlicht verwendet werden. Tageslichtdecken wirken da oft noch besser,
da sie kaltes Licht in den Raum einbringen.
Die Gefahr der Spiegelung besteht auch bei Schienenstrahlern, die orthogonal auf ein
Bild leuchten. Hier bietet es sich an, die Bilder zweiseitig aus einem 45°-Winkel zu beleuchten. Um eine optimale Farbtiefe darzustellen, kann man das Bild von links und rechts mit je
unterschiedlichen Lichtfarben beleuchten (z. B. 2.700 und 5.000 K – bei Halogenleuchten
einmal ohne und einmal mit Kaltkonversionsglas) und sie so mischen, dass die Farbigkeit und
Farbkontraste im Bild bestmöglich zur Geltung kommen. Die einzelnen Lichtfarben »ziehen«
die jeweiligen warmen oder kalten Farbtöne.
50 Lux
Viele Exponate haben konservatorische Anforderungen, oft mit maximalen Beleuchtungsstärken von 50 Lux. Dies ist nicht zwangsläufig zu dunkel, wenn man das Umfeld kontrolliert.
Auch ein 50-Lux-Exponat kann akzentuiert und attraktiv wirken. Hierbei geht es tatsächlich
um die Gesamtinszenierung der Darstellung. Selbstleuchtende Hintergründe sind gut
»lesbar«, bringen aber kaum Licht in den Raum ein, genau wie hinterleuchtete Texte. Ebenso
lassen sich dunkel beleuchtete Exponate freistellen, wenn man mit Farbkontrasten arbeitet.
Schattenspiele
Wo Licht ist, ist auch Schatten. Hiermit muss man bewusst umgehen, Schatten ins Gesamtbild einbinden. Manche Aufgabe wird dabei zur Herausforderung, wie bei einem über 20 m
hohen Regal in der Weltwissen-Ausstellung im Martin-Gropius-Bau in Berlin. Der Zugang
zur Ausstellung erfolgte von der Rückseite des Regals. Jedes Exponat in den Regalfächern
zeichnete sich mit nur einem Schatten ab. Auch die Regalböden hatten keine Mehrfachschatten. Dafür mussten die Akzentleuchten auf der Gegenseite des Lichthofs so platziert werden,
dass sie ganz horizontal leuchtend genau vier Regalfächer anstrahlten.
Das präzise Beleuchten von Ausstellungen kann also eine zufällige Dramaturgie entstehen lassen. Die Besucher, die die Ausstellungsstücke genau betrachten, bewegen sich ins
Licht und werden Teil des Gesamtbildes. In den Zwischenzonen verschwinden sie im Dunkeln.
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Das ca. 5 m hohe Bockhorster Triumpfkreuz aus der Sammlung des LWL-Museums
für Kunst und Kultur hängt alleine in einem doppelgeschossigen Raum. Durch die Exponatpositionierung und die Lage der Bestandsstromschienen waren – auch um die vielen wichtigen
Details auf dem Kreuz zu präsentieren – Schatten auf der Rückwand nicht zu vermeiden. Die
zwei großen Schatten in Verbindung mit dem Kreuz lassen Assoziationen zu den drei Kreuzen
auf Golgatha aufkommen. So bringt das Licht aus der Not heraus eigene Narrative in den
Raum ein. Um die Inszenierung abzuschließen, wurden die schwer zu beleuchtenden Raumund Exponattexte so inszeniert, dass der Anschein erweckt wurde, das Licht käme durch die
Tageslichtöffnung im oberen Bereich der Wand. Ein Keylight!
Anhand der gemachten Ausführung wird deutlich, dass das Thema Beleuchtung
eine wichtige Rolle für Ausstellungen spielen kann und nicht unterschätzt werden sollte,
denn wie zu Beginn erwähnt: Licht ist nicht gleich Licht!

Schatten – Bei der
Beleuchtung des Bockhorster
Triumpfkreuzes sind
die Schatten mit in die
Gesamtinszenierung
eingebunden
Foto: Brigida Gonzales
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Ortsabhängigkeit
»Digitale Exponate« sind ortsabhängig, sie sind Unikate, die individuell für eine Ausstellung
konzipiert, gestaltet und programmiert werden. Sie passen – ebenso wie ein Originalexponat –
nur an eine einzige Stelle in der Ausstellung (sind also nicht als »Recherchestation« das Auffangbecken für alle Inhalte, die sonst nirgendwo Platz in der Ausstellung gefunden haben),
denn sie sind mit ihrer eindeutigen Aussage Teil der Vermittlung.

Digitale Exponate – oder warum nicht
Neue Medien im Museum?
Die Bezeichnung eines jeden Mediums impliziert seine Definition, verrät Inhalt, Art oder
Technik, die dafür Anwendung findet. So leitet sich das Wort »Zeitung« aus dem mittelhochdeutschen Wort für Nachricht ab, »Radio« vom lateinischen Wort für Strahl. Wie also sollten
die digitalen Medien im Museum genannt werden? »Digitale Exponate«!
»Digital« verrät die eingesetzte Technik und muss an der Stelle nicht weiter erläutert
werden, »Exponate« die Haltung. Unsere Arbeit der letzten elf Jahre in und mit Museen hat
gezeigt, dass es nicht nur darum geht, »Neue Medien« in der Ausstellung zu haben. Vielmehr
ist eine adäquate Haltung aller Beteiligten im Umgang mit digitalen Medien im Ausstellungskontext für die Qualität des Endergebnisses von essentieller Bedeutung. Diese adäquate
Haltung fordern wir daher mit dem Begriff »Exponat«, der offenkundig den Ausstellungskontext, aber eben auch die Wertschätzung, Einzigartigkeit und Aufgabe des Mediums impliziert.
Exponate sind das wertvolle Gut der Kuratoren und Sammler. Sie sind der Kern von Ausstellungen, die Basis für die zu vermittelnden Inhalte, sind Alleinstellungsmerkmal und verleihen
Authentizität. Und so sollten auch die digitalen Medien eingesetzt werden: so, dass ihre
Möglichkeiten den zu vermittelnden Inhalten dienen, sie einen Mehrwert und Bezug zu den
Originalen schaffen, sie sich den räumlichen Gegebenheiten anpassen, dass sie den Stellenwert einzigartiger, »Digitaler Exponate« erlangen. Die im Folgenden erläuterten Parameter
helfen, mit digitalen Technologien »Digitale Exponate« zu gestalten.
Museale Angemessenheit
In puncto Attraktivität haben zeitbasierte (visuelle, auditive und interaktive) Medien gegenüber einem statischen Exponat wahrnehmungspsychologisch zunächst einmal einen Vorsprung. Damit muss bewusst und behutsam gearbeitet werden. Welche Funktion soll das
digitale Medium übernehmen? Ist es selbst das Exponat, weil es keine Originale gibt, inszeniert, beschreibt oder kontextualisiert es das Original? Die Aura der Originale ist zu respektieren. Ihnen muss die nötige Aufmerksamkeit eingeräumt werden.
Virtuelle Erweiterungen
Exponate sowie Museumsarchitektur und -grafik sind statisch und schaffen eine Aura der
Beständigkeit. Digitale Medien hingegen sind zeitbasiert, also dynamisch und sich verändernd.
Sie können Unsichtbares sichtbar machen, komplexe Sachverhalte einfach erklären, den
Inhalt zielgruppengerecht präsentieren, aber auch tagesaktuelle Forschungsergebnisse,
Nachrichten oder Meinungen in die Ausstellung holen. »Digitale Exponate« bieten somit die
Chance, eine Ausstellung durch die virtuelle Erweiterung zu bereichern.

Inhaltsangemessenheit
Inhalte »Digitaler Exponate« sind speziell für die Bedürfnisse der Besucher aufbereitet.
Der begrenzten Aufnahmekapazität der Besucher und der Heterogenität der Zielgruppe muss
Rechnung getragen, Informationsmengen und -tiefen angepasst und das Angebot ggf. für
unterschiedliche Gruppen (Laie, Experte, Kinder) differenziert werden, um die Besucher
inhaltlich zu fordern, aber nicht zu überfordern.
Jens Döring
Der Inhalt bestimmt die Technik
Der zu vermittelnde Inhalt muss die eingesetzte Technik bestimmen. Ein digitales Medium
ist den analogen Möglichkeiten nur dann vorzuziehen, wenn es auch wirklich einen Mehrwert
bietet. Es sollte nie nur um seiner selbst willen eingesetzt werden! Auch Highlight-Exponate
werden nicht durch den Einsatz aufwändiger Technik, sondern auf Grundlage einer passenden, inhaltlichen Idee zum Besuchermagneten.
Integrativer Technikeinsatz
Um den Zugang zu digitalen Medien in Ausstellungen möglichst niederschwellig zu
gestalten, sollte die Technik weitgehend unsichtbar sein. Sichtbare Kabel, Revisionsklappen,
Herstellerlogos oder Rechnergeräusche gehören nicht ins Museum, denn hier sollte der
Inhalt im Mittelpunkt stehen.
Technik im Dauerbetrieb
Digitale Medien sollten ressourcenschonend eingesetzt werden. Professionelle, für den Dauerbetrieb
ausgelegte Technik ist zwar teurer in der Anschaffung,
sie macht sich aber in der Professionalität der Präsentation sowie der längeren Lebenszeit deutlich bemerkbar. Der Einsatz möglichst homogener Technik und
einheitlicher Systeme ermöglicht die kostengünstige
Vorratshaltung »einer« Ersatztechnik und damit einen
schnellen Austausch bei Ausfällen. Bewährt hat sich
außerdem der Anschluss der Technik an ein (separates) Netzwerk. Dies erlaubt nicht nur die automatische
Erinnerung an anfallende Wartungs- und Austauscharbeiten, sondern auch eine kostengünstige und
schnelle Fernwartung bei Defekten, Erweiterungen
oder Aktualisierungen.
Integratives Screen Design
Digitale Medien in Ausstellungen sollten sich in der
Gestaltung ihrer visuellen Erscheinung an der Ausstellungsgrafik orientieren. Dies bezieht neben Schriftart
und -größen auch Farben, Form und Bildsprache sowie
die interaktiven und animativen Design-Elemente
mit ein. Die crossmediale, konsistente Gestaltung verbindet analoge und digitale Medien zu einer Einheit.

Ein Buch – erweitert
um Sensoren – steuert
einen Rechner und spielt
entsprechend den
aufgeschlagenen Seiten
die Audiobeiträge ab.
Hölderlinmuseum,
Lauffen am Neckar.
Dauerausstellung, 2006
Foto: 2av
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Angemessenes Interface Design
Die Nutzerschnittstellen computerbasierter Systeme sollten eindeutig gestaltet sein und
genügend Affordance (Handlungsaufforderung) bieten, damit der Besucher jederzeit weiß,
an welchen Stellen er interagieren und auf welche Art er das System bedienen kann.
Selbsterklärungsfähigkeit
Nicht nur die Bedienmöglichkeit sollte intuitiv benutzbar sein, auch die mentalen Modelle
(die Spielregeln) dahinter müssen so einfach zu begreifen sein, dass sie der Benutzer ohne
große Anleitung versteht. Unterschiedliche Zielgruppen müssen dabei differenziert betrachtet werden. Die sogenannten »digital natives« beispielsweise, also junge, bereits im digitalen
Zeitalter aufgewachsene Menschen, sind im Gegensatz zu vielen Senioren sehr viel vertrauter
mit der Übertragung von Konzepten aus der analogen in die digitale Welt. Interaktive
Systeme können in Einzel-, Gruppen- oder Führungsmodi unterschieden werden.
Nachhaltige Gestaltung
Bei Dauerausstellungen wird typischerweise von einer Lebensdauer von 15 Jahren ausgegangen. Diesen Zeitraum sollte auch die Gestaltung der digitalen Inhalte überdauern. Daher sollte
besonders hier auf eine zeitlose Gestaltung statt auf schnelllebige Trends und reißerische
Effekte gesetzt werden.
Erschließen neuer Vermittlungswege
»Digitale Exponate« bedienen sich der digitalen Medien auf kreative Art und Weise.
Bekannte Techniken werden neuartig eingesetzt, neue Blickweisen und Erlebnisse für den
Besucher geschaffen, die einen hohen Erinnerungswert haben. Hohe Bedeutung haben dabei
die Verknüpfung von digital und analog, die Steuerung digitaler Prozesse durch analoge
Gegenstände oder Personen sowie die Integration zeitgesteuerter, aktueller Inhalte.
Partizipation
»Digitale Exponate« involvieren und aktivieren den Besucher. Sie beziehen den Besucher
ein, reagieren auf ihn und bieten dem Besucher (und dem Museum) die Chance, das Wissen
der Besucher in die Ausstellung zu integrieren.*
Entwurfsprozess/Vorgehensweise
In der Wirtschaft werden heute innovative Produkte iterativ und nutzerzentriert entwickelt.
Was einst lange hinter verschlossenen Türen blieb, bevor es dann dem Kunden präsentiert
wurde, kann heute zusammen mit einer Auswahl von potentiellen Nutzern entwickelt werden. Möglichst frühzeitig werden Prototypen erstellt, das Feedback der Nutzer eingeholt und
in der nächsten Iterationsstufe in einen weiteren Prototypen integriert. Die enge Zusammenarbeit mit potentiellen Nutzern ist der entscheidende Unterschied zum Wasserfallmodell (ein
Planungsschritt nach dem nächsten). Mit der iterativen, nutzerzentrierten Vorgehensweise

Die Animation nimmt
immer wieder das Motiv
der Bambusblätter auf,
sodass die Bildschirme eins
mit der Wandgrafik werden.
Salone No4, Badausstellung.
Lindau, 2010
Foto: 2av

können viele Schwachstellen schon in der Entstehungsphase eliminiert, kostspielige
Fehlentwicklungen vermieden und ein möglichst optimales Endergebnis erreicht werden.
Auch Studien sagen einem iterativ, nutzerzentriert entwickeltem Produkt wesentlich
höhere Überlebenschancen am Markt voraus. Das funktioniert in der Wirtschaft – warum
also nicht auch im Museum?
Betrachtet man den Entstehungsprozess »Digitaler Exponate« für eine Ausstellung,
so müsste bereits beim Ausschreibungsprozedere angesetzt werden, um einen nutzerzentrierten, iterativen Produktentwicklungsprozess zu ermöglichen. Wir alle kennen den üblichen
Ablauf und wissen, wie viel Energie aufgebracht und wie viel Zeit von der ersten Idee bis zur
Fertigstellung einer Ausstellung investiert werden muss. Wie soll es da möglich sein, Jahre
und Monate vorab eine von den Bietern kalkulierbare Leistungsbeschreibung zu formulieren,
die eigentlich erst noch genau entwickelt werden muss? Abgesehen davon muss auch das
entsprechende Know-How in puncto Gestaltung und technischer Realisierbarkeit von der
ausgeschriebenen Stelle gefordert werden. Auch die Vergabe selbst birgt Fallstricke, denn
das »wirtschaftlichste« Angebot erhält den Zuschlag, theoretisch also das mit dem besten
Preis-Leistungsverhältnis. Praktisch erhält den Zuschlag aber, wer den günstigsten Preis
abgibt, denn Qualität ist schwer ausschreibbar und bewertbar. Wie die Leistung dann bei
der Umsetzung konkret ist und welche Qualität innerhalb des angebotenen Budgetrahmens
vorgesehen wurde, zeigt sich erst bei der Umsetzung.
Idealerweise würde man also frühzeitig die Gestaltung und technische Realisierung
»Digitaler Exponate« vergeben und gleich in der Konzeptionsphase einen Partner mit entsprechendem gestalterischem und technischem Know-How mit ins Boot holen. Dieser könnte
dann in einen intensiven Dialog über die Möglichkeiten der digitalen Wissensvermittlung und
die zu vermittelnden Inhalte mit den federführenden Kuratoren und Ausstellungsgestaltern
treten, um sich gemeinsam, Schritt für Schritt einer geeigneten Vermittlungsidee zu nähern.
Anhand einfacher Prototypen können erste Ideen überprüft, verbessert, verfeinert, konkretisiert und weiterentwickelt werden. Sind Konzept und Inhalte genau festgelegt, kann die
Realisierung rasch durchgeführt werden.
Auch beim konkreten Vorgehen kann die Wirtschaft Vorbild sein. Für die gemeinsame
Arbeit von Medienspezialisten, Kuratoren und Ausstellungsgestaltern an der Entwicklung
einer geeigneten Vermittlungsidee bieten sich unterschiedliche Designmethoden wie
beispielsweise das Design Thinking, das Minimal Viable Product oder die User Journey an.

Die genannten Parameter sind weder vollständig, noch als Checkliste
zu verstehen, geben aber Anhaltspunkte zum sinnvollen Entwurf von
medialen Kommunikationsmedien
in Museen und Ausstellungen. Als
Hilfestellung für die Konzeption
*

»Digitaler Exponate« haben wir begonnen, ein Schema zu entwickeln,
das Best Practice Beispiele parametrisch gliedert und Kuratoren und
Ausstellungsgestaltern als Inspirationsquelle und Übersicht technischer und gestalterischer Möglich-

keiten dienen soll. Die Typologie
»Digitaler Exponate« findet sich
unter www.digitale-exponate.de.
Derzeit befindet sich die Webseite
noch im Aufbau, weitere Beiträge
sind ausdrücklich erwünscht!

Malen nach Zahlen
am Bildschirm. Nach
Fertigstellung der
Strichzeichnungen erhält
der Besucher ein reales
Foto des Tieres.
Darwineum Rostock,
Dauerausstellung, 2012
Foto: 2av
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Sound – die unsichtbare Dimension
der Museumsgestaltung
Es gibt – mit wenigen Ausnahmen – keinen Klang ohne Raum und auch keinen Raum ohne
Klang. Doch nach welchen Kriterien gestalten wir Räume? Wie entsteht Atmosphäre im
Raum? Und wann ist ein Klangerlebnis überhaupt räumlich? In der Gestaltung des Auditiven
liegt ein großes Potenzial. Was wir hören, beeinflusst wesentlich, wie wir Visuelles wahrnehmen. Darum sollte auch der Raum bewusst mit Klang und für den Klang gestaltet werden.
Klang wirkt, ob wir wollen oder nicht
Design ist heute einer der wichtigsten Aspekte bei der Konzeption und beim Bau von Museen,
Ausstellungen oder Pavillons. Die Vermittlung von Inhalten und Informationen wird zunehmend über Architektur, Licht, Grafik und Medien in einer Gesamtszenografie2 transportiert –
nichts wird dem Zufall überlassen. Dabei ist das Medium Sound oftmals nur Ersatz für optisch
schwer übertragbare Informationen oder dient lediglich zu dekorativen Zwecken.
Ein Grund dafür liegt darin, dass die Wirkung des Klingenden massiv unterschätzt wird –
und dies, obwohl wir aus anderen Bereichen (z. B. Film) um die enorme Wirkung des Auditiven
auf unsere anderen Wahrnehmungsebenen wissen. Wir können uns der Wirkung von Sound
nicht entziehen. Sound wirkt auch dann, wenn wir wegschauen oder nicht daran denken. Erstaunlich ist auch die Tatsache, dass die meisten Menschen eine starke emotionale Beziehung
zu Musik und dennoch ein eher distanziertes, abstraktes Verhältnis zu Sound im Allgemeinen
haben. Dies zeigt sich unter anderem an der Entwurfsmethodik jener Gestaltungsdisziplinen,
die sich mit Raum beschäftigen. Deren Entwürfe basieren meist auf Skizzen, Plänen und
Modellen, also denkbar ungeeigneten Formaten zur Vermittlung und Gestaltung von auditiven Stimmungen. Ohne intelligentes Audiodesign wird jedoch eine große Chance verschenkt,
Menschen ganzheitlich anzusprechen. Letztlich geht es auch darum, emotional berührt zu
werden. Über die auditive Wahrnehmungsebene gelingt dies besonders gut.
Manch einer wird sich fragen, ob es denn wirklich immer Sound braucht. Wir leben
in einer Zeit der Über-Medialisierung, einer Zeit, in der wir gar von »akustischer Umweltverschmutzung« (analog zur Lichtverschmutzung3) reden. Sehnen wir uns nicht alle nach Ruhe?
Und spätestens seit John Cage wissen wir, wie musikalisch wertvoll auch komponierte Pausen
sein können. Cage hat uns mit seinem Werk 4’33’’4 angeregt, über Musik und Stille nachzudenken.
Doch ist das Fehlen einer auditiven Gestaltung denn gleichbedeutend mit Stille?
Keinesfalls. Es bedeutet lediglich, dass das Hörerlebnis dem Zufall überlassen wird. Wir hören
stattdessen die Besucher selber oder Geräusche der Infrastruktur wie Lüftung und Klimaanlage. Selbst in einem schalltoten Raum5 erleben wir keine Stille. Stattdessen hören wir
plötzlich unseren Herzschlag, die Blutzirkulation, unsere Atmung und allenfalls einen Tinnitus.
Ist Stille gefragt, so muss Stille inszeniert werden. Schließlich geht es darum, das was wir
hören, bewusst zu gestalten. Irgendetwas klingt immer – es nicht zu gestalten, wäre eine
verpasste Chance!
Kann Architektur gehört werden?
Im Bereich der Architektur denkt man nicht auf Anhieb an Klang, obwohl gerade sie die
Grundvoraussetzungen dafür schafft. Der Raum und seine Dimensionen, seine Form und
seine Materialbeschaffenheit werden stark über das Ohr wahrgenommen. Nur wenige, wie
zum Beispiel der Schweizer Architekt Peter Zumthor6 oder auch der dänische Architekt Steen
Eiler Rasmussen,7 haben dies erkannt. Sie haben sich mit dem Thema beschäftigt und Projekte nach dezidierten akustischen Kriterien umgesetzt. Rasmussen fragt: »Kann Architektur
gehört werden? Die meisten Menschen würden wahrscheinlich sagen, dass Architektur
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keine Töne produziert und sie daher nicht gehört werden kann.
Aber sie strahlt auch kein Licht aus und kann dennoch gesehen
werden. Wir sehen das Licht, das von ihr reflektiert wird, und
gewinnen dadurch einen Eindruck von Form und Material.
Auf die gleiche Weise hören wir die Töne, die sie reflektieren,
und auch diese geben uns einen Eindruck von Form und Material.
Verschiedenartig geformte Räume und unterschiedliche
Materialien hallen verschieden.«8
Wenn Akustik in der Architektur zum Einsatz kommt, dann
meist nur im Bereich der Bauakustik, bei der es um die Schallisolation
nach außen oder um die Trittschalldämmung von Raum zu Raum
geht. So darf zum Beispiel das Ausklopfen eines Rasierers am Waschbeckenrand in der
darunterliegenden Wohnung nicht störend laut wahrgenommen werden. Es geht also in
erster Linie um die Einhaltung von Normen.
Die Raumakustik hingegen befasst sich mit der Menge und Art der Reflexion von
Schall im Raum und somit mit seiner akustischen Qualität. Sie hat sowohl eine gestalterische
wie auch eine funktionale Ebene. Meist wird sie aber nur funktional angewandt, beispielsweise um die Sprachverständlichkeit in Schulungsräumen zu gewährleisten. Nur in Spezialfällen, wie etwa beim Bau eines Konzertsaals, kommt die Akustik als gestalterische Disziplin
zum Einsatz. Oft werden Akustiker erst dann auf den Plan gerufen, wenn die akustischen
Eigenschaften eines bestehenden Raumes Probleme bereiten. Solche nachträglichen
akustischen Sanierungen sind jedoch kostspieliger und optisch unbefriedigend. Dies wäre
durch eine intelligente Materialwahl und Formgebung bei der Konzeption des Raumes leicht
zu umgehen.
Zum Einfluss der akustischen Qualität auf die Atmosphäre eines Raumes gibt es relativ wenig Forschung und Fachwissen. Dies zeigt sich unter anderem an dem eingeschränkten
und stark visuell orientierten Vokabular, mit welchem akustische Qualitäten beschrieben
werden. Meist wird bloß von »guter« oder »schlechter« Akustik gesprochen oder von »hallig«
bis »trocken« klingenden Räumen. Allenfalls wird der Nachhall noch mit den Attributen
»hell« oder »dunkel« versehen, viel weiter reicht das Vokabular meist nicht. Dabei wäre es
eine große Chance, Gebäude auch von Grund auf auditiv zu gestalten, denn diese Gestaltung
ist wesentlich für die Atmosphäre eines Raumes mitverantwortlich – ähnlich einem guten
Lichtkonzept, das von Anfang an mitgedacht wird, Tageslicht und andere Aspekte mit einbezieht und somit die Architektur und deren Funktion erst richtig zur Geltung bringt. Die Akustik kann sowohl für sich als passive Gestaltung stehen oder, wie in den folgenden Abschnitten
beschrieben, auch Grundlage für eine aktive, auditive Bespielung des Raumes sein.
Die Natur macht es uns vor
Was ist eigentlich ein räumliches Klangerlebnis? Um dies zu verstehen, müssen wir uns zuerst einmal vor Augen führen, was Räumlichkeit bedeutet. Grundsätzlich sprechen wir dann
von einem räumlichen Klangerlebnis, wenn ein oder mehrere Klänge eine gewisse »Breite«
oder »Tiefe« im physischen Raum besitzen. Nicht räumlich ist ein Klangerlebnis nur dann,
wenn ein Klang punktförmig ist, das heißt wenn er keine Ausdehnung hat, sich nicht bewegt
und sich nicht in einem (stark wahrnehmbaren) Raum befindet. Ein Beispiel dafür wäre das
einsame Ticken einer Uhr nachts in einer frisch bezogenen Wohnung noch voller Kartonkisten.
Eine erste Kategorie räumlicher Klangerlebnisse wurde vom Klangarchitekten Bernhard
Leitner9 minuziös untersucht. Sie ergeben sich, sobald wir bewegte Klänge, mehrere Klänge
gleichzeitig oder in kurzem Abstand aus unterschiedlichen Richtungen und Distanzen hören.
In diesem Moment entsteht ein flüchtiger Raum, definiert durch seine einzelnen Klänge – als
würde man ein Zelt aufspannen, aufgehängt an den Eckpunkten dieser Klänge. Stellen wir
uns eine idyllische Situation in einer Waldlichtung vor: Wir hören das Singen verschiedener
Vögel über uns, das Plätschern eines Baches hinter uns, ein leises, uns umgebendes Rauschen
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des Windes in den Blättern um uns herum und das Zirpen der Grillen neben uns. Jedes einzelne Geräusch kommt aus einer ganz bestimmten Richtung, zum Teil statisch (wie der Bach)
zum Teil dynamisch (wie der Wind) oder auch aus einer Vielzahl von verschiedenen Richtungen und Distanzen gleichzeitig (wie die Grillen).
Ein räumliches Klangerlebnis einer zweiten Kategorie entsteht dann, wenn ein Klangereignis in einem architektonisch konstruierten Raum stattfindet. In diesem Fall hören wir
nicht bloß das Klangereignis an sich, sondern auch dessen Reflexionen aus den verschiedensten
Richtungen und mit zeitlicher Verzögerung. Dabei entsteht nicht ein Klangraum aus einzelnen
Punkten, sondern ein Punkt mit einer gewissen räumlichen (und zeitlichen) Ausdehnung.
Ein Beispiel, wo beide Phänomene (mehrere Punktquellen und Raumklang) zusammenkommen, ist das klassische Orchester. Zweifelsohne empfinden die meisten Menschen ein
sinfonisches Konzerterlebnis als sehr räumlich. Weshalb dem so ist, sei hier kurz erklärt: In
einem Orchester befindet sich jeder Musiker an einer bestimmten Position im Raum. Jeder
Musiker spielt seine spezifische Stimme auf seinem Instrument. Die einzelnen Instrumente
unterscheiden sich nicht bloß in Tonlage und Klangfarbe, sondern auch in ihrer Abstrahlcharakteristik.10 So ist die Trompete mit eher scharfem Klang direkt nach vorne gerichtet, während
das Horn seine eher weich klingenden Töne diffus nach hinten abstrahlt. Daher erreicht der
Klang der Trompete den Konzertbesucher vorwiegend direkt aus der Richtung des Instruments, der Klang des Horns hingegen ausschließlich über Reflexionen an der Rückwand des
Konzertsaals. Das Zusammentreffen von Klängen aus verschiedenen Richtungen mit verschiedenen Klangfarben und Diffusionsgraden am Ohr des Konzertbesuchers ergibt das außerordentlich räumliche Klangerlebnis. Spielen wir eine Aufnahme des gleichen Musikstücks über
eine Stereo-Anlage ab, so ist das Klangerlebnis viel weniger räumlich: In dieser Situation trifft
der Schall nämlich nur aus genau zwei Punkten, den beiden Lautsprechern, auf unser Ohr. Die
Aufnahme verschafft uns zwar einen Einblick in den klanglichen Charakter des Konzertsaals,
wir bleiben jedoch Beobachter dieses Raumes und können ihn nicht direkt erfahren. Dies
ist vergleichbar mit einer fotografischen Aufnahme: Die darauf abgebildete Räumlichkeit ist
zwar nachvollziehbar, die Leinwand bleibt jedoch trotzdem zweidimensional (flach).

Spiel mir das Lied vom Raum
Für eine aktive, auditive Bespielung eines Raumes gibt es heute verschiedenste sogenannte
3D-Audiotechnologien wie Wellenfeldsynthese,11 Dolby Atmos12 oder Auro-3D.13 Allen gemeinsam ist, dass sie die klangliche Räumlichkeit abbilden bzw. simulieren. Der Raum, den
wir dabei hören, ist also eine reine Projektion und völlig entkoppelt vom architektonischen
Raum, in dem der Hörer sich tatsächlich befindet. Dies ist nicht weiter erstaunlich, da
die erwähnten Technologien als Standards entwickelt wurden, die für beliebige Räume
(z. B. Kinosäle) adaptiert werden können. Das Ziel dabei ist, dass in jedem Raum und an
jedem Ort innerhalb des Raumes das Gleiche erlebt wird.
Einen ganz anderen Ansatz verfolgt das Akusmatische Raum-Orchestrierungs-System
(kurz AROS). Es wird individuell für den jeweiligen Raum konstituiert – der Zuhörer, der sich
durch den Raum bewegt, erlebt dabei an jedem Punkt des Raumes eine andere Perspektive
auf das klangliche Geschehen. Man kann sich das Ganze als eine Art »Lautsprecher-Orchester« vorstellen, denn ähnlich wie beim Orchester kommt jeder Klang aus einem spezifisch
dafür vorgesehenen Lautsprecher. Diese sind über den gesamten Raum verteilt (Decke, Wände, Boden, Objekte im Raum). Sie sollten, wenn möglich, von unterschiedlicher Bauart sein,
genauso wie im Orchester auch jedes Instrument bezüglich Klangfarbe und Abstrahlcharakteristik seine Eigenheiten besitzt. Die Grundidee dazu, wie auch der Begriff der Akusmatik,14
gehen zurück auf den Komponisten François Bayle.15
Die Architektur und somit der akustische Raum wird dabei grundlegend in die Komposition mit einbezogen – der Raum wird gewissermaßen zum Instrument, auf dem die Musik
spielt. Der Lautsprecher verhält sich zum Raum wie die Saite zum Korpus eines Instruments:
Der Raum wird durch die Lautsprecher gezielt klanglich angeregt. Einerseits, indem verschiedene Klangräume und Klangstrukturen in unterschiedlichen Bereichen und Dimensionen des
Raumes positioniert werden; andererseits wird aber auch der Raum an sich, mit all seinen
akustischen Eigenschaften und Besonderheiten, voll ausgereizt. Beispielsweise können mit
bestimmten Frequenzen, die genau den Raumproportionen entsprechen, sogenannte stehende Wellen16 erzeugt werden. Die Klänge scheinen dadurch förmlich im Raum zu schweben
und mit ihm und den Besuchern zu interagieren. Diese »Raumatmosphären« können auch
sehr subtil, ja sogar subliminal sein, so dass sie bloß unbewusst wahrnehmbar sind. Dabei
wird der Besucher nie von Klängen bedrängt oder abgelenkt. Vielmehr verweben sich diese
ganz selbstverständlich mit der Architektur, den Objekten, dem Licht und der Szenografie zu
einem Ganzen.
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dem Titel »Die symbiotische
Beziehung von Klang und Raum«
in Weiss, Peter Philippe: Wenn
Design die Materie verlässt: Sound.
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Norderstedt 2015, S. 124-132
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Szenografie (englisch scenography) kann abstrakt als die Lehre
bzw. Kunst der Inszenierung im
Raum verstanden werden. Szenografen arbeiten interdisziplinär in
Theater, Film und Ausstellungen.
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Der Begriff der Lichtverschmutzung (engl. light pollution), auch
Lichtsmog, bezeichnet die Aufhellung des Nachthimmels durch
3

Lichtquellen, deren Licht in den
Luftschichten der Erdatmosphäre
gestreut wird. R. Murray Schafer
hatte den Begriff der »akustischen
Umweltverschmutzung« geprägt.
John Milton Cage Jr. (* 1912,
† 1992) gilt mit seinen mehr als
250 Kompositionen, die häufig
als Schlüsselwerke der Neuen
Musik angesehen werden, als einer
der weltweit einflussreichsten
Komponisten des 20. Jahrhunderts.
4'33'' ist eines seiner bekanntesten
Werke. Da während der gesamten
Spieldauer des Stückes kein einziger
Ton gespielt wird, stellt eine
Aufführung dieses Werkes die
gängige Auffassung von Musik
in Frage.
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Ein (schall-)reflexionsarmer Raum
(umgangssprachlich schalltoter
Raum) ist ein spezieller akustischer
Laborraum, dessen Begrenzungsflächen so beschaffen sind, dass daran
nahezu kein Schall reflektiert wird.
5

Peter Zumthor (* 1943) ist ein
international bekannter Schweizer
Architekt und ehemaliger Denkmalpfleger am Denkmalamt seines
Wohnkantons Graubünden. Für
sein Lebenswerk wurde er 2009
mit dem bedeutenden Pritzker
Architekturpreis ausgezeichnet.
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Steen Eiler Rasmussen (* 1898,
† 1990) war ein dänischer
Architekt, Stadtplaner, Schriftsteller und Hochschullehrer.
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Grueneisen, Peter: Soundspace – Architektur für Ton
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Bernhard Leitner (* 1938) ist
ein österreichischer Klangkünstler.
Seine Studien sind u. a. publiziert
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Die Abstrahlcharakteristik beschreibt die Winkelabhängigkeit der
Stärke gesendeter Wellen, meist bezogen auf die Empfindlichkeit bzw.
Intensität in Hauptrichtung (0°).
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Die Wellenfeldsynthese (WFS)
ist ein räumliches Audiowiedergabeverfahren mit dem Ziel,
virtuelle akustische Umgebungen
zu schaffen. Die Synthese erzeugt
Wellenfronten, die von einem
virtuellen Punkt ausgehen. Dessen
akustische Lokalisation ist nicht
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von der Zuhörerposition und auch
nicht, wie bei den konventionellen
Mehrkanalverfahren, von psychoakustischen Effekten abhängig.
Dolby Atmos ist der Name
eines Surround-Sound-Formats,
das 2012 von Dolby Laboratories angekündigt wurde und
theoretisch eine unbegrenzte
Anzahl von Tonspuren erlaubt.
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Bei Auro-3D handelt es sich um
ein Audio-Format, das sich aus
drei vertikalen Schichten aufbaut.
Im Wesentlichen ist Auro-3D
dadurch gekennzeichnet, dass
eine konventionelle SurroundKonfiguration durch zusätzliche
Lautsprecher oberhalb der Frontund Surround-Lautsprecher und
an der Decke erweitert wird.
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nicht sichtbar und meist auch nicht
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Eine stehende Welle ist eine
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null verbleibt.
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Sehen, fühlen und begreifen –
Aktivstationen im Museum
Positive Eindrücke, bleibende Erinnerungen und Erkenntnisse, aber
auch gute Unterhaltung – das alles sollten Besucher und Besucherinnen von einem Museums- oder Ausstellungsbesuch mitnehmen
und weitergeben können. Daher stellt sich immer wieder die Frage,
wie diese Effekte zu erzielen sind.
Die solide Basis bilden natürlich ein durchdachtes Konzept und
fachliche, gut aufbereitete und verständliche Informationen. Eine ebenso große Rolle spielen
aber auch die Art und Weise, wie Objekte präsentiert und interessant vermittelt werden.
Für Letzteres bieten sich unter anderem Aktivstationen an, an denen – wie der Name
sagt – das Publikum selbst aktiv werden kann. Denn genau dies wollen viele Museumsbesucher und -besucherinnen heutzutage. Das hat erst unlängst wieder eine Befragung im
Rahmen des Projekts »Stadtgefährten« in Kempten1 gezeigt. Dort konnte die Kemptener Bevölkerung im Vorfeld der Neukonzeption des Zumsteinhauses ihre Wünsche an das Museum
äußern. Der Grundtenor der Rückmeldungen lautete: Ein Museum zum Anfassen, Mitmachen
und Ausprobieren, ein Museum, das möglichst viele Sinne anspricht.
Aber nicht nur die Wünsche der Besuchenden sprechen für die Integration von
Aktivstationen. Auch Erkenntnisse aus der Lernforschung liefern Argumente für derartige
Elemente: Den höchsten Erinnerungswert erzielen Menschen durch eigenes Tun (90 %). Der
nächstbeste Effekt wird durch eigenes Sprechen bzw. sich Äußern (70 %) erreicht. An dritter
Stelle dieses Methoden-Rankings steht mit 50 % Erinnerungsquote die Kombination aus
Sehen und Hören, wohingegen lediglich
ein Drittel in Erinnerung bleibt, wird
der Sehsinn allein angesprochen. Noch
weniger bleibt im Gedächtnis, wenn Informationen nur durch Hören aufgenommen
werden, nämlich 20 %. Den niedrigsten
Wert liefert das Lesen: Etwa 10 % des
Gelesenen bleiben haften.
Übertragen auf die Ausstellungsund Mediengestaltung bedeuten diese
Zahlen: Die so sorgfältig formulierten
Texte allein schaffen nicht die gewünschte
Verankerung des Wissens und größere
Textmengen produzieren prozentual gesehen keine höheren Erinnerungswerte. Audioguides sollten nicht nur Informationen liefern,
sondern auch zum Betrachten motivieren. Aktivstationen, die möglichst viele Sinne der Museumsgäste ansprechen, sind bestens geeignet, um den Besuch zu einem nachhaltigen Erlebnis zu machen. Zudem können sie die Besuchenden beim Betrachten der Exponate lenken
und leiten und somit deren Wahrnehmung intensivieren. Denn immer wieder ist festzustellen, dass Besucherinnen und Besucher nicht lange an einem Exponat verweilen oder ihnen
Details bzw. Besonderheiten verborgen bleiben, da sie im genauen Betrachten ungeübt sind.
Dies gilt für sämtliche Besuchergruppen, seien es nun die (ganz) Jungen oder Junggebliebenen, Familien, Erwachsene oder Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Sie alle
können vom Erkenntnisgewinn und Unterhaltungsfaktor derartiger Stationen profitieren und
werden von diesen angezogen. Ein Beispiel dafür sind die sogenannten Kinderstationen.
Nicht selten sind dort Erwachsene zu sehen, die selbst Hand anlegen oder etwas ausprobieren. Ebenso anziehend sind Elemente zum Fühlen und Tasten oder Riechen. Sie ermöglichen
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Erinnerungsquote
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zudem auch Menschen mit Sehbeeinträchtigungen einen besseren Zugang zu den Objekten
und Themen. Daher sollte bei der Konzeption und Planung derartiger Stationen – soweit
möglich – auch immer eine Nutzbarkeit für Menschen mit Beeinträchtigungen in Betracht
gezogen werden.
Die Gestaltung von Aktivstationen kann auf vielfältige Art und Weise geschehen und
hängt stets von den Exponaten, Themen und anvisierten Zielgruppen ab. Auch hinsichtlich
der Planungs- und Herstellungskosten ist die Spannweite groß, da es sich in der Regel immer
um Individuallösungen handelt.
Eine kostengünstige und relativ leicht zu realisierende Umsetzungsmöglichkeit
sind Klappensysteme. Sie eignen sich nicht nur, um Textmengen zu »verstecken«, sondern
auch zur Lenkung des Blicks auf Besonderheiten der Exponate. Dies sei an einem Beispiel
erläutert: In der Sonderausstellung »Beim Zeus! – Geschichten von Göttern und Helden« zeigte eine griechische Vase eine große Götterversammlung. Um die Protagonisten vorzustellen
und den Blick auf Details zu lenken, fanden Detailfotos der einzelnen Figuren auf Klappen
ihren Platz. Die Informationen zu den Dargestellten standen unter der Klappe. Diese Form
der Umsetzung wurde übrigens auch deshalb gewählt, weil die Produktionskosten für den
Aktivpfad in dieser Sonderausstellung möglichst gering gehalten werden sollten. So zeigt
dieses Beispiel, dass auch bei temporären Ausstellungen durchaus aktivierende Elemente
realisier- und finanzierbar sind.
Eine andere, ebenfalls kostengünstige Lösung für eine Station, die das genaue Betrachten fördern soll, sind Fernrohr-, Rahmen- oder Lupenstationen. Hier übernehmen die genannten Elemente die Lenkung des Blicks und wecken die Neugierde. Auch Puzzle-Stationen
erfüllen diesen Zweck. Meist haben sie allerdings den Nachteil, dass sich das Puzzle nach
seiner Fertigstellung nicht »selbst auflöst«. Ist dies der Fall, bleibt dem nächsten Gast die
Interesse weckende Ausgangssituation verwehrt. Solche praktischen Überlegungen sollten
daher stets in die Konzeption und Planung einfließen.
Eine Lösungsmöglichkeit für dieses Problem zeigt das sogenannte Pflanzenkarussell
im Holzknechtmuseum in Ruhpolding. Auf konzentrischen Ringen sind die Pflanzenbestandteile Wurzel, Stängel und Blüte sowie ein kurzer Infotext zur jeweiligen Pflanze zu sehen.
Die Pflanze selbst muss zunächst durch die richtige Zusammenstellung der Drehscheiben
zusammengefügt werden. Da die Verteilung dieser Elemente so gewählt wurde, dass stets
nur eine Pflanze komplett sichtbar ist, finden alle Besuchenden maximal eine komplette
Pflanzendarstellung vor und können sich weitere Pflanzen selbst erschließen.

Darüber hinaus bietet das Pflanzenkarussell noch einen weiteren, sinnlichen Zugang zu
den jeweiligen Pflanzen. Mittels einer Riechdose
wird auch noch der Geruch jeder Pflanze erfahrbar
gemacht. Auf diese Weise wird auch noch unser
eindrücklichster Sinn, der Geruchssinn, aktiviert
und die Erinnerungsquote deutlich erhöht.
Derartige Kombinationsstationen, die
mehrere Sinne ansprechen, stellen eine große
Bereicherung für die Gäste dar. Dies zeigt auch
eine andere Station im Deutschen Jagd- und
Fischereimuseum in München. In der dortigen
Streicheltierabteilung sind u. a. verschiedene
Vogelpräparate ausgestellt. Eine Fühlstation samt
einer Klappenlösung ergänzt die Exponate. Sinn
dieser Zusatzelemente ist es, dass die Besuchenden durch genaues Betrachten der unterschiedlichen Schnabel- und Krallenformen die jeweilige Nahrung des Vogels identifizieren. Verschiedene Lösungsmöglichkeiten befinden sich als dreidimensionale Objekte in Fühlboxen.
Die gefundene Lösung kann mit Hilfe des Klappentextes überprüft werden.
Besonders effektiv und nachhaltig sind Aktivstationen, die das eigene Ausprobieren
und Forschen oder aktive Teilhabe ermöglichen. Dazu zählen Selfie- oder Ankleidestationen
ebenso wie Aktivstationen, bei denen man im wahrsten Sinne des Wortes selbst Hand anlegen oder seine persönliche Sichtweise einbringen kann. Gerade solche Stationen haben
nicht nur einen hohen Aufforderungscharakter für junge Museumsbesucher/innen, sondern
wecken auch bei erwachsenen Gästen hohes Interesse. Als Beispiel soll wiederum eine
Station des Erlebniswegs im Holzknechtmuseum Ruhpolding dienen: Neben den dort ausgestellten Holzrohren, in denen einst Sole geleitet wurde, befindet sich eine Bohr-Station.
An ihr können die Museumsgäste den Kraftaufwand testen, der beim Bohren solch eines
Holzrohrs vonnöten war. Der Bau solch einer Station ist natürlich deutlich aufwändiger als
ein Klappensystem, eine Fühl- oder Riechstation oder manch andere Aktivstation. In diesem
Fall musste eine Speziallösung gefunden werden, die auch sämtliche Sicherheitsaspekte
berücksichtigte. Deshalb ist für die Realisierung derartiger Stationen neben einem guten
Planer- und Gestalter- bzw. Gestalterinnenteam oftmals auch die Kooperation mit weiteren
Fachleuten nötig und sinnvoll.
Nicht immer müssen solche Stationen zum Ausprobieren jedoch derart aufwändig
sein. Manches Mal lassen sich auch kleinere und kostengünstige Lösungen realisieren.
Im Stadtmuseum Kaufbeuren gelang dies in einem Raum, der einem Heimatforscher gewidmet ist. Dieser sammelte all seine Erkenntnisse in hölzernen Zettelkästen. Sie bildeten den
Ausgangspunkt für die dort installierte Forscherstation. Mitten im Raum stehen Tisch und
Stuhl samt Forschermaterial bereit. In einer Holzkiste befindet sich Recherchematerial, ein
Forscherbogen erläutert den Forschungsauftrag. Zum Einsatz kamen hierbei »Fertigartikel«
aus dem Schreibwarenladen: In kleinen Ringbüchern fanden ein Burgenlexikon und andere
Recherchematerialien ihren Platz.
Ebenfalls relativ einfach zu produzieren und damit auch für temporäre Ausstellungen
gut geeignet sind Stationen, an denen sich die Museumsgäste selbst äußern können – sei es
zu strittigen Themen, zur Ausstellung oder zu einem Exponatthema. Solch eine Station stellte die Heldengalerie in der bereits erwähnten Götter-Ausstellung in Kempten dar. Ausgehend
von einer griechischen Vase mit der Darstellung des Helden Herakles bot sie die Möglichkeit,
den Steckbrief eines persönlichen Helden anzufertigen. Sämtliche dafür nötigen Materialien
lagen an der Station bereit, die ebenso wie alle anderen Stationen und die Pinnwand für die
Steckbriefe regelmäßig vom Personal kontrolliert wurde.

Pflanzenkarussell im
Holzknechtmuseum
Ruhpolding
Foto: Doris Hefner
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Fühlstation im Deutschen
Jagd- und Fischereimuseum
München
Foto: Doris Hefner
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Diese regelmäßigen Kontrollen sind bei Aktivstationen ausgesprochen wichtig
und dürfen nicht vernachlässigt werden. Schließlich bleibt nichts so gut in Erinnerung wie
Nicht-Funktionierendes, Fehlendes, Unangemessenes oder ein schlechter optischer Eindruck.
Insofern ist es von großer Bedeutung, dass alle Stationen sowie das dort nötige Material
professionell gestaltet und gebaut sind.
Die positiven Effekte – attraktives Angebot, nachhaltigere Erinnerung an den Museumsbesuch, abwechslungsreicher und unterhaltsamer Rundgang – wiegen jedoch so stark,
dass dieser Aufwand in Kauf genommen werden und Ausstellungen nach geeigneten Objekten, Themen und Flächen für Aktivstationen befragt werden sollten. Idealerweise geschieht
dies bereits in einer frühen Konzeptionsphase und im kontinuierlichen Austausch zwischen
Kuratoren und Kuratorinnen, Gestaltern und Gestalterinnen sowie Vermittlern und Vermittlerinnen. Aber auch in bestehenden Ausstellungen können noch Aktivstationen integriert
werden, selbst wenn dies auf den ersten Blick nicht möglich erscheint. Dies war auch vor einigen Jahren im Holzknechtmuseum Ruhpolding der Fall. Dort entsprachen die Informationen
auf einer großen Grafiktafel nicht mehr dem aktuellen Stand. Daher fiel die Entscheidung,
die Tafel zugunsten einer Aktivstation zu entfernen. Dank der Zusammenarbeit mit dem
Ausstellungsgestalter ist die Aktivstation heute völlig harmonisch in den Raum integriert und
niemand vermisst die Informationen der Tafel.
All dies kann jedoch nur gelingen, wenn folgende Rahmenbedingungen erfüllt sind:
Es braucht einen zielgerichteten Plan, bei dem Zielgruppe/n, Vermittlungsziele, Themen und
Methoden festgelegt sind sowie den nötigen Platz für die Installation der Stationen. Dieser
kann unter Umständen auch in bereits bestehenden Ausstellungen geschaffen werden. Ganz
entscheidend sind auch Personen, die das Projekt miteinander stemmen – idealerweise von
Beginn an. Dazu zählen Konzeptions- und Vermittlungspersonal ebenso wie Gestalter- und
Planungsteams sowie Techniker oder Handwerker und Handwerkerinnen. Schließlich ist für
die nötige finanzielle Grundlage zu sorgen. Mit der Installation einer Aktivstation allein ist es
nicht getan. Wartung und Pflege müssen von Anfang an mitgeplant werden.
Sind all diese Punkte erfüllt, ist der Weg zu einem attraktiven Angebot geebnet,
mit dem sowohl die Besuchenden als auch die Museumsverantwortlichen lange Freude und
Erfolg haben.

Vgl.www.stadtexpeditionkempten.de/, (24.8.2017)
1

Vgl. www.museen-kempten.de/
index.php?plink=ausstellung-beimzeus, (24.8.2017)
2
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Inklusiv und barrierefrei – mit allen Sinnen
Ausstellungen gestalten
Das Deutsche Historische Museum Berlin
1987 wurde das Deutsche Historische Museum Berlin (DHM) auf Initiative der Bundesregierung als eines von drei großen Museen1 der Bundesrepublik Deutschland gegründet.
Ursprünglich im Spreebogen als Neubau geplant, brachte die deutsche Einheit im Jahr 1990
auch für das DHM einschneidende Veränderungen: Das im Jahre 1952 in der DDR gegründete,
im Zeughaus Unter den Linden ansässige Museum für deutsche Geschichte (MfdG) wurde
aufgelöst und dessen Sammlungsbestände, die Gebäude, die Außenmagazine und Archive
gingen in den Besitz des DHM über. Bereits seit 1988 zeigte das DHM Sonderausstellungen,
die aktuelle Forschungen zu Aspekten der deutschen Geschichte thematisierten. Seit 2003
steht dafür die moderne Ausstellungshalle hinter dem Zeughaus zur Verfügung, die vom
chinesisch-amerikanischen Architekten Ieoh Ming Pei geplant wurde. Der transparente Bau
lädt alle Besucher und Besucherinnen zum Eintreten ein. Das Ziel dieser Einladung wird in der
Satzung der Gründungskommission des Deutschen Historischen Museums aus dem Jahr 1987
dokumentiert: »Das Museum soll Ort der Besinnung und der Erkenntnis durch historische Erinnerungen sein. Es soll informieren, die Besucher darüber hinaus zu Fragen an die Geschichte anregen und Antworten auf ihre Fragen anbieten. Es soll zur kritischen Auseinandersetzung anregen, aber auch Verstehen ermöglichen und Identifikationsmöglichkeiten bieten.«
Das Museum ist als öffentliche Institution und als Ort der Bildung kontinuierlich mit
immer neuen gesellschaftlichen Herausforderungen konfrontiert. Themen, die in Politik
und Öffentlichkeit diskutiert werden, erreichen parallel oder mit nur kurzer Verzögerung
kulturelle Einrichtungen, verbunden mit dem Wunsch nach Diskussion und gegebenenfalls
Lösungsansätzen. Die folgenden Ausführungen beschäftigen sich mit der Frage, inwieweit
sich Menschen mit Behinderungen in Ausstellungen willkommen fühlen bzw. ob Museen
sich für inklusive Konzepte2 öffnen.
Inklusive Museen
Das Thema Inklusion gewinnt aktuell zunehmend auch in Museen an Bedeutung. Bereits
Ende des Jahres 2009 hatten ungefähr 7,1 Millionen Menschen, also 9 % der Bevölkerung in
Deutschland einen Schwerbehindertenstatus. Die Zahlen werden aufgrund des demografischen Wandels kontinuierlich steigen,3 wobei viele Behinderungen unsichtbar bleiben. Die
Definitionen, welche Beschwerden als Behinderung, als Handicap, als »besondere Voraussetzungen« oder Beeinträchtigungen gelten, sind ungenau und die Grenzen zwischen den
einzelnen Gruppen fließend. Deswegen nimmt der Nationale Aktionsplan der Bundesrepublik
Deutschland (NAP) zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK4)aus dem
Jahr 2006 die ganze Gesellschaft unabhängig von Alter und Herkunft in den Blick und fördert
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zunächst das Bewusstsein, dass es bis zu dem Ziel »Zugänge schaffen für Alle« ein weiter
Weg ist. Die viel zitierte Barrierefreiheit sollte im Idealfall eines Tages nicht mehr ein Synonym
für die hindernisfreie Fortbewegung von Menschen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen sein, sondern eine umfassende politische, gesellschaftliche und kulturelle Teilhabe.5
Als Reaktion auf die UN-BRK, den NAP und die daraus resultierenden neuen rechtlichen Rahmenbedingungen setzte sich u. a. auch der Deutsche Museumsbund (DMB) intensiv
mit dem Thema Inklusion auseinander und veröffentlichte im Jahr 2013 den Leitfaden »Das
inklusive Museum«.6 Innerhalb kürzester Zeit war die erste Auflage vergriffen, was einerseits das Interesse und andererseits die virulenten Fragen der Museumsmitarbeiterinnen
und -mitarbeiter verdeutlicht. Ausgehend von der Feststellung, dass Museen Sensoren der
politisch-gesellschaftlichen Auseinandersetzung sind, werden im Leitfaden des DMB drei
weitere Gründe besonders hervorgehoben, die die Entwicklung hin zu einem inklusiven
Museum erforderlich machen: Erstens seien Museen auch »Orte der Bildungsbegegnung und
Freizeitgestaltung«7, zweitens gäbe es die UN-BRK und den NAP und schließlich erfordere
der demografische Wandel, sich der Aufgabe der Inklusion zu stellen. Der Leitfaden nimmt
im Unterschied zu anderen Checklisten und Anleitungen nicht die verschiedenen Zielgruppen
getrennt in den Blick, sondern versucht unter Berücksichtigung einzelner Behinderungen
übergreifende Lösungen zu finden. Das Ziel des Leitfadens ist dabei, einerseits für bestehende und potenzielle Barrieren jeglicher Art zu sensibilisieren und andererseits eine Hilfestellung bei zukünftigen Ausstellungs-, Programm- sowie Veranstaltungsplanungen zu geben.8
Der Leitfaden folgt im Aufbau fünf Schritten eines Museumsbesuchs. Der erste
Themenbereich spricht daher die virtuelle und räumliche Zugänglichkeit des Museums an.
Wie kann ich mich im Vorfeld informieren? Wie werde ich auf ein Angebot des Museums
aufmerksam? Die virtuelle Zugänglichkeit umfasst die Bereitstellung von barrierefreien
Internetseiten und Datenbanken. Erklärungen und Wegbeschreibungen in Leichter Sprache,
in Deutscher Gebärdensprache sowie als Audiospur laden zum Besuch ein und ermöglichen
es allen, sich selbstständig im Vorfeld eines geplanten Museumsbesuchs zu informieren. Die
räumliche Zugänglichkeit bezieht sich auf die konkrete Situation vor und im Museum. Dies ist
ausdrücklich nicht nur auf einen barrierefreien Zugang für Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer
bezogen, sondern verweist auch auf selbst öffnende Türen, taktile Bodenleitsysteme oder
kontrastreiche Piktogramme. Als zweites Thema wird der zielgruppenorientierte Besucherservice genannt. Hinter diesem Begriff verbirgt sich das Angebot, persönlich und bedarfsgerecht vom Telefonservice, an der Kasse und am Informationsstand informiert zu werden.
Das dritte Thema widmet sich Ausstellungstexten. Über die Fragen, wie Objektbeschriftungen sprachlich gestaltet werden können und welches Vorwissen zum Verständnis
vorausgesetzt werden kann, wird seit Jahrzehnten in vielen Häusern zwischen Kuration und

Vermittlung diskutiert. Ausstellungstexte dürfen zu keinen unüberwindbaren Barrieren
werden. Um dies zu verhindern, sind neben den Verfasserinnen und Verfassern auch
Gestalter und Gestalterinnen sowie Grafiker und Grafikerinnen gefragt. Leichte Lesbarkeit,
kontrastreiche Schrift und Hängung der Texte auf Augenhöhe fördern die Zugänglichkeit für
das gesamte Publikum. Diese Forderungen gelten sowohl für Dauerausstellungen als auch
für Sonderausstellungen von der Konzeption bis zur Ausstellungsgestaltung. Von Anfang
an müssen die inklusive Wegeführung sowie die Bildungs- und Vermittlungsangebote mitgeplant werden. Diese Angebote richten sich immer an alle Besucherinnen und Besucher,
unabhängig von Behinderungen, Beeinträchtigungen oder Wissensstand.9

Piktogramme am
Ausstellungseingang
verweisen auf barrierefreie Angebote
Foto: DHM (Nadine Rasche)

Inklusion im Deutschen Historischen Museum
Bereits seit über zwanzig Jahren werden im Deutschen Historischen Museum (DHM) in
ausgewählten Ausstellungen Führungen für Blinde und Sehbehinderte sowie Führungen für
Gehörlose in Deutscher Gebärdensprache angeboten. Den Anlass zu einer tiefergehenden
Auseinandersetzung mit dem Thema Inklusion gab neben dem NAP die Sonderausstellung
»The Eyes of War. Fotografien von Martin Roemers«, die vom 1. Oktober 2014 bis zum
4. Januar 2015 in der Ausstellungshalle von I.M. Pei gezeigt wurde. Die Porträtfotografien dokumentierten Menschen, die während oder in Folge des Zweiten Weltkriegs erblindet waren.
In Zusammenarbeit mit dem Allgemeinen Blinden- und Sehbehindertenverein Berlin e. V.
(ABSV) erschloss das Gestalterteam gemeinsam mit dem Fachbereich Bildung und Vermittlung die Präsentation gezielt auch für Blinde und Sehbehinderte. Erstmals wurde ein taktiles
Bodenleitsystem im DHM verlegt, ein taktiler Grundrissplan bot Orientierung im Raum und
zu jedem Porträt stand eine Audiodeskription zur Verfügung. Im Rahmen der Ausstellung
fand am 3. Dezember 2014, dem Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung, ein
Podiumsgespräch zum Thema »Barrierefreies Museum« mit Vertretern und Vertreterinnen
von Behindertenverbänden, des Landes Berlin und Kultureinrichtungen statt. Bei dieser
Diskussion trugen u. a. betroffene Besucher und Besucherinnen ihre Wünsche und ihre Kritikpunkte vor, und der Unterschied zwischen Barrierefreiheit und Inklusion wurde aus mehreren
Perspektiven erörtert. Sehr deutlich wurde der Wunsch nach der Möglichkeit eines selbstständigen Besuchs von Ausstellungen und allgemein nach Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Die Veranstaltung gab wichtige Impulse, wie sich das DHM der Herausforderung stellen
kann. Mit Unterstützung der Geschäftsleitung wurde daraufhin am 28. Mai 2015 eine abteilungsübergreifende Arbeitsgruppe innerhalb des Hauses gegründet.

Blick in die Ausstellung
»The Eyes of War« (2014)
mit Bodenleitsystem und
taktilem Grundriss
Foto: DHM (Thomas Bruns)
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Die Wahl des Namens »AG Inklusives Museum« verdeutlicht deren Zielsetzung: Die
Entwicklung hin zu einem Museum, das als Arbeitgeber und Dienstleister Barrieren kontinuierlich abbaut oder überwindbar macht und sich damit für alle öffnet, um ein Ort der gesellschaftlichen Inklusion zu werden. Oder kurz zusammengefasst: ein Museum, Ausstellungen
und ein Design für Alle. Die AG setzt sich aus Mitgliedern aus fast allen Abteilungen bzw.
Fachbereichen des Museums zusammen, um zu gewährleisten, dass die Herausforderung
»Inklusion« entsprechend dem Leitfaden des DMB eine Querschnittsaufgabe wird. Die AG
trifft sich einmal monatlich und erarbeitet generelle Richtlinien für eine inklusive Museumspraxis und unterstützt in Zusammenarbeit mit Behindertenorganisationen die Umsetzung
barrierefreier und inklusiver Ausstellungen und Veranstaltungen. Die Arbeitsgruppe ist sich
einig, dass barrierefreie und auf Inklusion zielende Angebote für Alle, ob Mitarbeitende oder
Besuchende, einen Mehrwert bringen muss. Daher sollte »Inklusion« im Museum selbstverständlich mitgedacht und nicht als zusätzlicher Kosten- oder Arbeitsfaktor gesehen werden.
Es geht dabei immer einerseits um die Hinterfragung von Prioritätensetzungen bei der Mittelvergabe und andererseits um die Bewusstmachung des Themas.
Da es auch DHM-intern Unwissenheit und Unsicherheit bei diesem Thema gab und
gibt, wurden Informationsveranstaltungen über die UN-BRK, den NAP und die damit einhergehenden zukünftigen Aufgaben des Museums durchgeführt. Themenbezogene Tagungen
und Veranstaltungen gaben den Anstoß zu verschiedenen neuen Kooperationen und Projekten. Eine dreiteilige jeweils halbtägige Fortbildung zur »Inklusiven Kompetenzentwicklung«
im DHM sensibilisierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für die Herausforderungen ihres
eigenen Arbeitsbereichs.
Als eine der ersten Maßnahmen werden alle Ausstellungseröffnungen in die Deutsche
Gebärdensprache (DGS) übersetzt, was auch über die Einladungskarten an eine breitere Öffentlichkeit kommuniziert wurde. Die DHM-Internetseite bewirbt die inklusiven Angebote in
DGS und in Leichter Sprache. Bei allen Ausstellungskonzeptionen wird zukünftig von Anfang
an die Einplanung von inklusiven Elementen diskutiert werden. Diese Anforderung sollte
die vertraglichen Vereinbarungen mit den jeweiligen Kuratoren und Kuratorinnen, Gestaltern
und Gestalterinnen und Museumspädagogen und Museumspädagoginnen einbeziehen. In
einer Auflistung für Kuratoren und Kuratorinnen werden die Ziele des »Inklusiven Museums«
formuliert und die Bedingungen für die Umsetzung genannt.

Vorbereitungsarbeit zu überwinden. Mit
Hilfe von interaktiven Stationen sollten
Leitobjekte über mehrere Sinne begreifbar
werden. Dafür entwickelte das Gestalterteam um Nadine Rasche und Werner
Schulte das Konzept der sogenannten
Inklusiven Kommunikations-Stationen
(IKS), das in enger Abstimmung mit dem
Kuratoren- und dem Vermittlungsteam
umgesetzt wurde. An den Stationen
konnten Modelle, Medien und Leitobjekte
auf runden Tischen ertastet werden. Das
gestalterische Kernstück der IKS ist seither
eine sechseckige, drehbare »Trommel«.
Auf den sechs Seiten werden fünf Informationsebenen gleichberechtigt präsentiert: Neben
dem deutschen und dem englischen Standardtext gibt es eine Variante in Leichter Sprache,
die Übertragung in Brailleschrift sowie ein Video in Deutscher Gebärdensprache. Zusätzlich
dazu bietet der Audioguide den Text als Hörversion. An Stationen mit Audioangeboten, wie
etwa Filmtönen, Originalaufnahmen, Musik oder Audiodeskriptionen, befindet sich links der
Trommel ein Kopfhörer. An allen Stationen steht rechts ein Stockhalter für Blindenlangstöcke
und Gehhilfen zur Verfügung. Dadurch werden die Hände zum Tasten frei. Einige Stationen
luden zudem zum Mitmachen ein, wie beispielsweise ein Tipp-Kick, mit dem das Siegestor
von Andy Brehme bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1990 nachgeschossen werden konnte.
Alle Stationen waren an ein taktiles Bodenleitsystem angeschlossen und für Standardrollstühle unterfahrbar. Am Eingang der Ausstellung befand sich ein taktiler Grundrissplan. Die
Raumtexte standen in den oben genannten Sprachversionen zur Verfügung. Die gleichwertige Präsentation der jeweiligen Textfassungen sollte verhindern, dass Besucher und Besucherinnen sichtbar machen müssen, welche Version sie nutzen und zugleich über unterschiedliche Bedürfnisse aufklären. Die Beobachtungen bestätigten, dass die Mehrzahl der Besucher
und Besucherinnen die Inklusiven Kommunikations-Stationen nutzten: Viele waren über die
größere Schrift dankbar, ausländische Besucher und Besucherinnen schätzten die Verständlichkeit der Leichten Sprache, Neugierige verfolgten die Gesten der Deutschen Gebärdensprache und alle nutzten die Mitmach- und Tastangebote zur Erheiterung, zur sinnlichen
Wahrnehmung bzw. für Gespräche.
Die IKS unterstützen Besucherinnen und Besucher jeden Alters und mit unterschiedlichen Voraussetzungen beim Wissenserwerb am Bildungsort Museum. Spielen, Riechen,
Schreiben, Hören, Fühlen und Sehen führen während der Nutzung der Angebote zu handlungsorientiertem und ganzheitlichem Lernen. Diese Impulse und partizipativen Ansätze
können das Lernen in Ausstellungen befördern, wenn sie das Ausstellungsthema aufgreifen
und mit unterschiedlichen Darstellungsformen Aufmerksamkeit wecken. Die Einladung
zur Annäherung aus mehreren Perspektiven kann bei der Erschließung von historischen
Zeugnissen helfen und das Interesse für die dahinterstehenden Geschichten wecken.

»Alltag Einheit. Porträt einer Übergangsgesellschaft«
Ein erstes, konkretes Umsetzungsbeispiel war 2015 die Ausstellung »Alltag Einheit. Porträt
einer Übergangsgesellschaft«, in der die Epoche nach der Wiedervereinigung 1990 aus verschiedenen kulturellen, politischen und sozialen Blickwinkeln thematisiert wurde. Von Beginn
an war die Schaffung von Zugängen für Menschen mit und ohne Behinderungen im gesamten
Ausstellungsteam präsent. Die frühzeitigen Absprachen zwischen Kuratoren-, Gestalterund Museumspädagogikteam halfen, eigene Barrieren im Kopf und in der konkreten

IKS mit Tastobjekt
und Texttrommel mit
Informationen in Deutsch,
Englisch, Leichter Sprache,
Braille und Deutscher
Gebärdensprache
Foto: DHM (Thomas Bruns)
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Arbeit mit Zielgruppen
Solange die Mitarbeiterschaft von Museen nicht die Gesellschaft in ihrer Bandbreite repräsentiert, sind Institutionen darauf angewiesen, sich Expertenwissen von außen zu holen.
Dieses Expertenwissen kann nur von Selbstvertretern und -vertreterinnen der unterschiedlichen Zielgruppen vermittelt werden. Seit 2014 hat sich die Zusammenarbeit des Deutschen
Historischen Museums mit dem Allgemeinen Blinden- und Sehbehindertenverein Berlin e. V.
(ABSV), mit unterschiedlichen Partnern aus der Gehörlosen-Community und mit Prüfgruppen
für Leichte Sprache intensiviert. Die Konzeptideen für die IKS werden seit 2016 in Workshops
während der Planungsphase vorgestellt und technische Fragen zum Bodenleitsystem,

Blick in die Ausstellung
»Alltag Einheit« (2015)
mit Inklusiven Kommunikations-Stationen (IKS)
Foto: DHM (Thomas Bruns)
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Zielgruppenvertreter
und -vertreterinnen bei
einem Treffen mit
Verena Bentele (2015)
Foto: DHM (Siesing)

Audiodeskriptionen und Videos gemeinsam diskutiert. Zudem findet bei diesen Treffen
bereits ein Austausch mit den Kuratoren- und Vermittlungsteams zu inhaltlichen Fragen
statt. Das führt zu einer bereichernden Multiperspektivität im Konzeptionsprozess der IKS
und hilft gleichzeitig Barrieren in den Köpfen der Ausstellungsmacher und -macherinnen zu
überwinden. Nach dem Ausstellungsaufbau sind die Expertengruppen zu einem selbstständigen Ausstellungsbesuch mit anschließender Auswertung eingeladen. Wenn Änderungswünsche noch umgesetzt werden können, erfolgt dies auch nach Ausstellungseröffnung. So
wurden beispielsweise kurz nach Eröffnung der Ausstellung »Alltag Einheit« auf Wunsch des
ABSV noch Texte in Großschrift in die Ausstellung eingebracht. Die Halterungen standen für
Braille-Ausdrucke der Raumtexte bereits zur Verfügung. Zudem sind alle Expertengruppen
zu den zusätzlichen personalen Vermittlungsangeboten eingeladen, so dass auch bei diesen
Formaten Rückmeldungen erfolgen. Bisherige Erfahrungen zeigen, dass das erstmalige Betreten eines Museums oft die größte Hürde darstellt, Geschichtsvermittlung im Museum im
Vergleich zur Buchlektüre aber als ein sinnlicher Ort und als hilfreicher Zugang zur Geschichte empfunden wird.
Besonders für Leser und Leserinnen von Texten in Leichter Sprache ist die Verbindung
von einerseits kognitiven und andererseits sinnlichen Erlebnissen hilfreich bei der Erschließung von historischen Zusammenhängen. Aktuell wird in der Geschichtsdidaktik darüber
debattiert, ob und wie Geschichtsvermittlung in Leichter Sprache möglich sei. Evaluationen
und Forschungsarbeiten finden in den kommenden Monaten auch auf der Basis von Besucherumfragen und den Texten in Leichter Sprache im DHM statt. Die Grundlagenforschung hat
gerade erst begonnen und Ergebnisse stehen noch aus. Sagt der Text in Leichter Sprache
dasselbe wie der Standardtext aus? Wo liegen die Unterschiede? Welche Details auf dem
Gemälde sind für den Betrachter wichtig? Welche Gesten drücken Krieg aus? Wie bewege ich
mich durch einen Raum, wenn ich nichts sehe? Was nehme ich wahr?
Herausforderungen und Chancen
An jeweils zwei konkreten Beispielen sollen Herausforderungen und Chancen im Folgenden
deutlich werden:
Erstens: Die gleichberechtigte Präsentation von Texten in Leichter Sprache rief bereits
2015 in »Alltag Einheit« unterschiedliche Reaktionen im Haus und darüber hinaus hervor.
Ein Journalist zitierte ausschließlich aus den Texten in Leichter Sprache und beklagte die
holzschnittartige Darstellung. Obwohl die Texte mit dem geschützten Logo des Netzwerks
Leichte Sprache gekennzeichnet waren, kannte er diese Sprachvarietät offenbar nicht und
konnte sie nicht der Zielgruppe zuordnen. Von Vertreterinnen und Vertretern der Zielgruppe,
Menschen mit Lernschwierigkeiten, wurden die Texte dagegen gut aufgenommen. Weitaus
größere Wellen schlugen die Texte in der Ausstellung »Deutscher Kolonialismus« (2016),
deren Untertitel »Fragmente seiner Geschichte und Gegenwart« explizit auf das Fortwirken von Denkmustern des Kolonialismus hinwies. Interessanterweise wurden von den
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Kritikerinnen und Kritikern der Leichten Sprache stets die Texte beispielhaft herangezogen,
die inhaltlich den meisten Zündstoff boten: So vor allem der Text zum Genozid im heutigen Namibia. Zugleich zeigten sich viele Besucherbucheinträge dankbar für die Direktheit
der Leichten-Sprache-Version. Denn die Standardtexte waren in einem sehr diskursnahen,
komplexen Sprachstil verfasst. Die Auseinandersetzung mit der Leichten Sprache offenbarte
damit unterschiedliche Vorstellungen über die Funktion von Ausstellungstexten allgemein
und setzte im Haus eine Diskussion darüber in Gang. In der kommenden Ausstellung sollen
die Texte in Leichter Sprache weiterhin gleichberechtigt und gedruckt präsentiert werden. Sie
werden sich in Zukunft aber grafisch deutlicher von den anderen Informationsangeboten –
den Texten in Deutsch und Englisch – absetzen.
Zweitens: »Gut gemeint, ist nicht unbedingt gut gemacht.« Diese Binsenweisheit gilt
auch für den stetigen Prozess, den die Entwicklung der Inklusiven Kommunikations-Stationen darstellt. Zu ausführliche Erklärungen in Braille, die aus Platzgründen auf ein reproduziertes Dokument geklebt wurden, führten beispielsweise bei einer Inklusiven Kommunikations-Station dazu, dass Sehende das Dokument schwer erkennen konnten und so eine neue
Barriere entstand. Reduktion der Inhalte und eine Verlagerung langer Detailbeschreibungen
in Audiobeiträge waren bei den kommenden Ausstellungen die Lösung des Problems.
Drittens: Wie gesellschaftliche Diskussion inklusiv funktionieren kann, zeigte sich in
der Ausstellung »Angezettelt«, in der 2016 antisemitische und rassistische Aufkleber aus
150 Jahren vorgestellt wurden. In einem Werkstattraum innerhalb der Ausstellung konnten
eigene Aufkleber hergestellt und an die Wände geklebt werden. Unter den Aufklebern waren
auch Exemplare, die explizit auf die Autorenschaft von Menschen mit Lernschwierigkeiten
hinwiesen. Interessant waren in der Ausstellung »Deutscher Kolonialismus« besonders die
Diskussionen mit Gebärdenden, die häufig Parallelen zu eigenen Diskriminierungserfahrungen zogen. Die öffentlichen Führungen ermöglichten mit Hilfe von Zusatzangeboten einen
Austausch unter den Führungsteilnehmer und -teilnehmerinnen: Abwechselnd wurden ausführliche Bild- und Objektbeschreibungen, eine Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache
oder in Einfacher Sprache angeboten.
Viertens: Ausgewählte Exponate können über die Einbeziehung in den Kurz-Rundgang
entlang der Inklusiven Kommunikations-Stationen hervorgehoben werden. Der interaktive
und teilweise spielerische Zugang zu Ausstellungsthemen lädt ein, ein Thema – im doppelten
Wortsinn – zu be-greifen. Dieser Zugang befördert einen erfolgreichen Lernprozess in vier
Phasen: Das Begreifen von Objekten sowie der Transfer vom geschriebenen Wort zu Hörerlebnissen bzw. zu aussagekräftigen Gesten vermitteln unterschiedliche Reize, die im Idealfall
einen Denk- bzw. Lernprozess zur Folge haben. Daran schließen sich Reflektieren, Fragen,
Analysieren, Urteilen und Behalten des Gelernten an. Während des aktiven und interaktiven
Handelns wird im Gehirn neues Wissen mit bereits vorhandenem verknüpft und sinnliches
Erleben mit kognitiver Erkenntnis verbunden. Sind diese Verknüpfungen und Verbindungen
erfolgreich, kann der neugierige Besucher bzw. die neugierige Besucherin die neuen Informationen über einen längeren Zeitraum behalten. Wichtig ist dabei immer der Anknüpfungspunkt, beispielsweise ein Leitobjekt, ein interaktives Spielangebot, eine Filmsequenz oder
eine Tonquelle, die Interesse und Konzentrationsbereitschaft wecken und wichtige Aspekte
der Ausstellungsthematik aufgreifen.
Aufgaben und Wünsche
Inklusion und Willkommenskultur sind aktuelle Herausforderungen für Museen. Es ist
wichtig, diese abteilungsübergreifend in Angriff zu nehmen, ohne dabei den ursprünglichen
Museumsauftrag zu vernachlässigen. Das Ziel, das die beteiligten Akteurinnen und Akteure –
unterstützt durch die Politik – verfolgen sollten, ist die Schaffung eines »Museums für Alle«.
»Zugänge schaffen« bedeutet auch »Eingänge öffnen« in Geisteswelten, neue Erkenntnisse, sinnliche Erfahrungen und einen kommunikativen Austausch, was für Menschen
mit unterschiedlichen Voraussetzungen immer verschiedener Wege bedarf. Inklusion
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»beginnt im Kopf«10 und ist ein Begriff, der weiterführt als Integration und Willkommenskultur. Inklusives
Denken und Handeln beziehen sich nicht ausschließlich
auf das Publikum, sondern gerade auch auf die
Arbeitsstruktur innerhalb der Museen. Sie darf nicht
allein ein Thema für die Ausstellungsgestaltung bzw.
für die Bildungsabteilung sein, sondern sie ist eine
Herausforderung für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Demzufolge sind die Aufgaben für die nahe
Zukunft:
→ Inklusion als Querschnittsaufgabe des Museums begreifen
→ Partizipation von Zielgruppenverbänden fördern
→ Diversity-Management bei Einstellungen berücksichtigen
→ Schulung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen unterstützen
→ Inklusion als feste Planungsgröße bei Ausstellungen einrichten
→ Evaluationen und wissenschaftliche Begleitung planen
Von Beginn einer Ausstellungsplanung an sollten alle Besucher und Besucherinnen unabhängig von Herkunft, Bildungsstand und Alter im Mittelpunkt stehen. Dafür ist in der deutschen
Museumslandschaft ein Umdenken notwendig. Grundsätzlich sollte sich das Angebot immer
an alle richten. Auch das Museum würde langfristig der sich ständig verändernden Gesellschaft nicht gerecht werden und die Definition des Internationalen Museumsrats ICOM von
2010 nicht erfüllen, welche lautet: »Ein Museum ist eine gemeinnützige, auf Dauer angelegte,
der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtung im Dienste der Gesellschaft und ihrer Entwicklung,
die zum Zwecke des Studiums, der Bildung und des Erlebens materielle und immaterielle
Zeugnisse von Menschen und ihrer Umwelt beschafft, bewahrt, erforscht, bekannt macht
und ausstellt.«11 Die ständige Überprüfung, ob ein Museum diese Aufgaben erfüllt, sollte
selbstverständlich sein. Zwingend notwendig sind für alle Prozesse: Offenheit, Zeit, Diskurs
und Kommunikation von allen in Museen Tätigen.

Gegründet wurden im Jahr 1987
auch die Stiftung der Geschichte der
Bundesrepublik Deutschland sowie
die Kunst- und Ausstellungshalle
der Bundesrepublik Deutschland
in Bonn.
1

Inklusion (lat. includere: einschließen) zielt auf die Teilhabe jedes Individuums in seiner Einzigartigkeit.
Dafür ist ein zielgruppenorientierter
Abbau von Barrieren notwendig.
2

Vgl. Deutscher Museumsbund e. V./
Bundesverband Museumspädagogik
e. V./Bundeskompetenzzentrum
Barrierefreiheit (Hrsg.): Das inklusive
Museum. Ein Leitfaden zu Barrierefreiheit und Inklusion, Berlin 2013, S. 7 f
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Vgl. Übereinkommen über die
Rechte von Menschen mit Behinderungen vom 13. Dezember 2006,
Bundesgesetzblatt (BGBL) 2008,
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Wuttke, Ingo: Inklusion beginnt
im Kopf. Die Ausstellung »Alltag
Einheit« im DHM setzt konsequent
den Leitgedanken der Inklusion
um, in: Deutscher Museumsbund
e. V. (Hrsg.): Neueröffnungen,
Neugestaltungen, Projekte, Band
80 (1/15), S. 46-48, hier S. 46

Diskussion an einer
IKS in der Ausstellung
»Deutscher Kolonialismus«
(2017)
Foto: visitberlin (Weiland)

Ausstellen als
Gestaltungsaufgabe
Ausstellungsgrafik und Leitsystem –
die Sicht der Landesstelle
Museen, Dauerausstellungen und Wechselausstellungen zu gestalten, ist für Architekten,
Innenarchitekten und Designer ebenso faszinierend wie aktuell. Gerade in einer immer
komplexeren Welt voller digitaler Reize und manipulierter Bilder gewinnt das Ausstellen
authentischer Objekte als Rückkopplung in die physische Welt oder als Vermittlung von
Sinnzusammenhängen eine besondere Bedeutung. Gleichzeitig steigt in stetiger Konkurrenz
zur Freizeitindustrie der Anspruch an ein Museum oder an eine Ausstellung, das Publikum
zu verführen oder ein besonderes Erlebnis zu bieten. Oftmals beginnt das schon mit der Architektur. So werden die Museen immer häufiger zu expressiven Skulpturen, die allein schon
durch ihr spektakuläres Erscheinungsbild Touristen- und Besucherströme anlocken sollen.
Ausstellungen zu gestalten, bedeutet die räumlich visuelle Umsetzung eines Konzeptes, das vom Gestalter in enger Zusammenarbeit mit Kuratoren und Wissenschaftlern
erarbeitet wird. Die Kommunikation mit dem Betrachter bzw. die Vermittlung von Botschaften ist dabei ein zentrales Anliegen. Die Architektur, gleichgültig ob speziell für den Zweck
errichtet oder bereits vorhanden, spielt in diesem Zusammenhang eine entscheidende Rolle.
Sie bildet den Rahmen, im Idealfall korrespondiert sie mit dem Inhalt der Ausstellung. Durch
Raumgefüge und Proportionen, Belichtung und Blickbeziehungen kann sie die Choreografie
einer Ausstellung unterstützen und manchmal besondere Möglichkeiten eröffnen. Nicht zuletzt kommt dabei auch den verwendeten Materialien und ihren Oberflächen eine tragende
Bedeutung zu.
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Deutscher Museumsbund e. V.
(Hrsg.): Museumskunde. Migration,
Band 75 (1/10), S. 33
11

Ausstellungsarchitektur
bedruckt mit verschiedenen
Textebenen sowie grafischen
Erläuterungen, Museum
der Stadt Füssen
Foto: Landesstelle

Eva-Maria Fleckenstein
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Die Art der Inszenierung, die verwendeten Farben und Materialien, die Lichtführung,
der Einsatz von medialen Installationen sowie auch die Gestaltung der Ausstellungsgrafik
und des Leitsystems haben großen Einfluss darauf, wie sich die Ausstellung dem Besucher
erschließt. Zu diesem speziellen Aspekt innerhalb der Ausstellungsgestaltung sollen hier
einige Erläuterungen gegeben werden.
Der Begriff Ausstellungsgrafik oder Ausstellungsdidaktik, beschreibt ein eigenes
umfassendes Aufgabengebiet, in dem es um die Vermittlung von Informationen geht, welche
sich allein durch die Präsentation der Objekte noch nicht erschließen. Es geht um die Gestaltung der Erklärungsebene, der Schnittstelle von Objekt und dessen Bedeutung. Da Ausstellungsinhalte meist aus verschiedenen Blickwinkeln wirksam sind, kommt auch der grafischen
Gestaltung eine wesentliche didaktische Aufgabe zu. Die Aufgaben der grafischen Gestaltung
umfassen in erster Linie den grafischen Entwurf sowie die Produktion aller Informationsflächen, Ausstellungstafeln und Beschriftungen. Der grafische Entwurf bezieht sich auf die
grafischen Gestaltungsregeln wie Typografie, Schriftgrößen, Materialien und Farben. Der
Entwurf eines visuellen Erscheinungsbildes eines Museums oder einer Ausstellung ist darin
noch nicht zwangsläufig enthalten. Allerdings ist es durchaus sinnvoll, ein umfassendes
typografisches Konzept zu erstellen, das sich auf alle Bereiche der Kommunikation mit den
Besuchern erstreckt. Auch die Gestaltung des Orientierungs- oder Leitsystems sollte Bestandteil eines einheitlichen, gestalterischen Gesamtkonzeptes sein.
Die Vermittlung von Inhalten kann traditionell mit Hilfe von Text, Bildern und Grafiken
erfolgen. Von kleinen Objekttafeln über Raumtextflächen bis hin zu »wandgroßen« Darstellungen sind verschiedenste Formate, Techniken und Materialien denkbar. Parallel dazu gibt
es meist ein zusätzliches Medienangebot, welches sich vom Audioguide bis zu komplexen
interaktiven Installationen und Hands-on- Medien erstreckt.
Dennoch kommt bei einer Vielzahl von Museen und Ausstellungen dem Text eine
zentrale Bedeutung zu und das Thema, welche Textmenge dem Besucher angeboten werden
sollte, wird häufig kontrovers diskutiert. Ein entscheidendes Argument dabei ist, dass die
Besucher den Text im Stehen lesen müssen. Das häufig herangezogene Gegenargument,

Ausstellungswand mit
verschiedenen Textebenen
und grafischer Erläuterung
zur Klostergeschichte,
Museum der Stadt Füssen
Foto: Landesstelle

Ausstellen als Gestaltungsaufgabe

dass der Besucher den angebotenen Text auch nur partiell lesen kann, greift nicht weit genug.
Zu umfangreiche Textinformationen verschrecken das Publikum. Untersuchungen zeigen
immer wieder, dass der Besucher vor dem Überangebot kapituliert und dann meist nur Überschriften rezipiert – kaum ein Besucher liest den gesamten Text. Reine Wissensvermittlung
»nach Lehrbuch« sollte deshalb nicht das Ziel eines Museums sein. Die Besucher kommen
vorrangig zum Schauen und Staunen in ein Museum, weniger zum Lesen.
Die Typografie in Ausstellungen unterliegt besonderen Lesbarkeitsregeln, die sich
nicht ohne Weiteres aus der Erfahrung mit der Gestaltung von Printmedien ableiten lassen.
Häufigste Fehler sind zu kleine Schriftgrößen, modische, schlecht lesbare Schriften, zu enger
Buchstabenabstand und mangelnder Zeilenabstand. Nicht zu unterschätzen sind ebenfalls
die Anforderungen an die jeweiligen Hängehöhen von Texten unterschiedlicher Hierarchien.
Die Anwendung erweiterter Gestaltungsregeln im Sinne der Barrierefreiheit erhöht diese
Anforderungen zusätzlich. Zudem sollte vermieden werden, dass die grafische Gestaltung
zum Selbstzweck wird, ohne den Geist des jeweiligen Themas zu erfassen.
Das grafische Leitsystem in einem Museum unterstützt die Vermittlung sachlicher
Informationen zur Orientierung innerhalb der Ausstellungs- und Gebäudearchitektur. Sachliche Hinweise zu Fluchtwegen, Feuerlöschern, Aufzügen und den Servicebereichen wie
Foyer, Kasse, Toiletten, Garderoben, Schließfächer etc. werden oft in Form von Piktogrammen dargestellt. Diese Hinweise sollten sich zurückhaltend in das Gebäude sowie in die Ausstellung einfügen, müssen aber dennoch bei Bedarf leicht auffindbar sein. Das Leitsystem
mit eindeutig erkennbaren Orientierungshinweisen beginnt im Eingangsbereich des Museums
und zieht sich durch das ganze Gebäude. Kunst ist es, die vorhandene Architektur nicht
durch eine Schilder- oder Piktogrammflut zu übertönen.
Ein behutsames Einbinden in die jeweilige architektonische Umgebung ist notwendig.
Gerade im Bereich unserer nichtstaatlichen Museen, wo zahlreiche Häuser in historischer,
zum Großteil denkmalgeschützter Bausubstanz beheimatet sind, kommt es auf ein konsistentes grafisches Leitsystem an. Auch bei dieser grafischen Entwurfsarbeit sind einige wesentliche Faktoren ausschlaggebend. Die verwendeten Materialien sollten eine hohe Beständigkeit haben und möglichst zeitlos konzipiert sein. Eine gute Lesbarkeit wird vorausgesetzt,
dennoch darf das Leitsystem nicht in Konkurrenz treten zur eigentlichen Ausstellungsgrafik.
Das wohl abgestimmte Zusammenspiel aller Ebenen, Exponate – Texte – Medien –
räumliche und grafische Gestaltung, erschließt dem Besucher den Inhalt der Ausstellung.
Sachlichkeit, Didaktik und Sinnlichkeit bieten Orientierung und Überblick, erhöhen die Aufmerksamkeit, stellen Zusammenhänge her und öffnen verschiedene Zugänge zum Inhalt.

Leitsystem im Fränkischen
Museum in Feuchtwangen
Foto: Landesstelle
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Exkursionen
Ein Rückblick
Wie regelmäßige Besucher des Bayerischen Museumstags längst wissen, werden bei
der dreitägigen Veranstaltung nicht nur Fachbeiträge geboten, sondern auch die Museumslandschaft des Austragungsortes und der Region unter die Lupe genommen.
Zwischen vier Stadtführungen konnten die Teilnehmer des Bayerischen Museumstags in diesem Jahr im Vorfeld wählen. So diente Tag eins der Fachtagung erneut dazu, den
Veranstaltungsort, das mittelfränkische Schwabach, zu erkunden. Die Führungen setzten
dabei verschiedene Schwerpunkte und ließen den Teilnehmern die Wahl zwischen unterschiedlichen Themenbereichen:
Die Führung »Schwabach kennenlernen« legte ihren Fokus auf die Stadtgeschichte,
während sich eine zweite Führung, ganz im Zeichen des Lutherjahres 2017, dem Bereich
»Schwabach und die Reformation« widmete. Daneben standen »Jüdisches Leben in Schwabach« und das Thema »Goldschlägerei« auf dem Programm. Bei letzterem konnten sich die
Teilnehmer über das Handwerk der Blattgoldherstellung informieren, das seit dem 16. Jahrhundert in Schwabach beheimatet ist und die Stadt bis heute prägt. Bei einer Handwerksvorführung kamen die Exkursionsteilnehmer dabei sogar hautnah mit dem wertvollen Blattgold in Berührung. Ganz spontan konnte zudem eine fünfte Führung angeboten werden,
die sich mit der Wirtschaftsgeschichte Schwabachs befasste.  
Traditionell bietet der Bayerische Museumstag auch am letzten Tag nochmals verschiedene Exkursionen in der ganzen Region an, wobei jede Tour in zwei Museen führt. So
konnte eine Exkursionsgruppe das vollkommen neugestaltete Museum auf der Cadolzburg
mit dem einprägsamen Namen »Herrschaftszeiten! Erlebnis Cadolzburg« und im Anschluss
das Markgrafenmuseum in Ansbach besichtigen. Für die archäologisch Interessierten bestand die Möglichkeit, das Archäologische Museum in Greding und das Fundreich Thalmässing unter die Lupe zu nehmen. Andere Teilnehmer hatten sich für das Museum Wolfram von
Eschenbach und das am Tag zuvor mit dem Bayerischen Museumspreis prämierte HopfenBierGut Spalt entschieden. Eine letzte Gruppe zog es derweil in das Fränkische Museum nach
Feuchtwangen und in das Haus der Geschichte in Dinkelsbühl, wo die Teilnehmer Führungen
durch die Häuser erhielten.
Alle trafen sich nach den spannenden Exkursionen am Vormittag im LIMESEUM und
Römerpark Ruffenhofen, wo sie im Festzelt vom Bezirkstagpräsidenten von Mittelfranken,
Richard Bartsch, empfangen wurden. Nach einem zünftigen Mittagessen stand für die
Teilnehmer nochmals das Unterrichtsfach »Geschichte« auf dem Programm. Dank des guten
Wetters war dabei nicht nur das LIMESEUM, sondern auch der Römerpark im Außenbereich
zugänglich. An beiden Standorten standen Cicerones bereit, um Interessierten Einblicke in die
Geschichte des Römerkastells und in das Leben der ehemaligen Bewohner zu gewähren.
An dieser Stelle sei nochmals herzlich allen Museen und Institutionen gedankt, die
ihre Tore für die Teilnehmer des Bayerischen Museumstags 2017 geöffnet haben oder auf die
eine oder andere Art und Weise zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben!

Katharina Eckstein
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Impressionen

68

Autorenverzeichnis
Dr. Harald Benzing, Mitglied des Vorstands der Versicherungskammer Bayern
Prof. Uwe R. Brückner, Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel und Atelier Brückner, Stuttgart
Ramón De Marco, idee und klang, Basel
Prof. Jens Döring, Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd und 2av
Katharina Eckstein M. A., Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern
Eva-Maria Fleckenstein Dipl. Ing. (FH), Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern
Eva Gilch M. A., Stadtmuseum Burghausen
Doris Hefner M. A., culturalive, Gilching
Dipl. Ing. Andrew Holmes, Belzner Holmes, Stuttgart
Dr. Ingo Krüger, Geschäftsführender Vorstand Bayerische Sparkassenstiftung
Dr. Astrid Pellengahr, Leiterin der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern
Friedrun Portele-Anyangbe, Deutsches Historisches Museum, Berlin
Bernd Sibler, Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst
Matthias Thürauf, Oberbürgermeister der Stadt Schwabach
Brigitte Vogel-Janotta, Deutsches Historisches Museum, Berlin

Über Kunst lässt sich trefflich streiten!
Und das am besten in Museen und Galerien. Unsere Aufgabe als Versicherer ist es, diese
Begegnungsstätten für Kunst- und Kulturinteressierte nicht nur heute, sondern auch für die
Zukunft zu erhalten. Daher bieten wir eine ausführliche Beratung rund um die Sicherheit
und Schadenverhütung für Museen und Ausstellungen sowie einen umfassenden Versicherungsschutz an. Wir kümmern uns um das nötige Stück Sicherheit.
Informationen erhalten Sie unter Telefon
Kommunale Museen
(0 89) 21 60-34 67
(0 89) 21 60-34 30
Sonstige Museen (nicht kommunal) (0 89) 21 60-17 96
oder auf www.versicherungskammer-bayern.de

© Dieter Leistner

Bildnachweis
Abbildungsnachweise, soweit diese nicht in der Bildunterschrift angegeben wurden:
Alle Bilder zu den ReferentInnen und den PreisträgerInnen: Landesstelle (Gert Klaus)
S. 4 Astrid Pellengahr: Vivi D‘Angelo
Exkursionen: Bezirk Mittelfranken (Wiltrud Gerstner) (4), Landesstelle (Isabel Reindl, Helen Schleicher) (5)
Impressionen: Landesstelle (Gert Klaus, Helen Schleicher)

Landesstelle für die
nichtstaatlichen Museen in Bayern
beim Bayerischen Landesamt
für Denkmalpflege
Alter Hof 2 · 80331 München
Telefon +49 89/210140-0
Telefax +49 89/210140-40
landesstelle@blfd.bayern.de
www.museen-in-bayern.de

ISBN 978-3-9818259-3-0

