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Kontrolle ist gut. Vertrauen ist besser.  

 

Perspektiven der Besuchereinbindung mit digitalen Medien  

diesem  

Mein Auftrag an dieser Stelle ist durchaus heikel. Erstens bin ich ein Uni - und kein 

in den letzten Jahrzehnten an vielen Stellen eher auseinanderentwickelt. Dabei ist mir 

ig klar, dass die Theorie das eine ist, deren Verwirklichung im Alltag des Betriebes 

ir dieser Auftrag vom Ministerium vermittelt, so dass es jetzt so 

Instanz agieren. Beide diese Voraussetzungen kann ich argumentativ vorweg nicht 

nung ist einfach, dass ich Ihnen in den kommenden knapp 40 

- so wie ich es 

verstanden habe  in der Tat hier meine Aufgabe: den einen oder anderen Hinweis zu 

Perspektiven der Digitalisierung im Museum zu geben. Dabei folge ich ganz 

chliche 



Strang einen zweiten Strang zu entwickeln, bei dem wir selber nicht mehr deuten, 

meines 

Digitalen verwirklichen will. Und Sie werden vielleicht auch verstehen, dass damit in 

keiner Weise ein Misstr  

 

2016 einen facettenreichen Stand der Digitalisierung in deutschen Museen aus. Von 

dem allerdings nur knappen Viertel aller Museen, die zu der hier zugrunde gelegten 

uweisen, also mehr als 80% seiner 

erteilenden Institute weitgehend unerschlossen war, also weniger als 20% des eigenen 

Bestandes digital erfasst hatte, wird man hier von einer deutlichen Verbesserung 

Kunstmuseen (Ausnahme: Graphische Sammlung) sich leichter tun, ihre Sammlungen 

besser: beim Einsatz der elektronischen Inventare zur Adressierung des Publikums 

Museen, wie viele der Informationen zu den einzelnen Objekten sie bereits online 

offensichtlich werden elektronische Inventare, die meist, aber nicht immer, in Form von 

Datenbanken vorliege

inzwischen praktisch jeder Deutsche einen Zugang zum Internet hat, so ergibt sich hier 

bleibt noch sehr viel zu tun, das ist zuletzt aus Anlass der Restitutionsfrage ja wieder 

sehr kritisch in der Presse au

Tatsache zu tun, dass in den inzwischen fast 7000 Museen in Deutschland an die 350 

Millionen Objekte gelagert werden. Aber solange die entsprechenden personellen und 

tehen (und solange die Tendenz besteht, die 



ob sie nun aus staatlicher oder privater Quelle 

kommen - 

fentlichung der Daten andererseits ist mehr 

bedarf es einer professionellen technischen Einbindung und der Bereinigung der 

ntlichkeit bestimmten Datenfelder. 

-Aufnahme ist das doch relativ 

ns zweifelhaft. So wie 

erlangen. Sehr angemessen mit dieser Tatsache geht z.B. das Brooklyn Museum in 

-

Zeitalter: Mit seinen eigenen Grenzen unaufgeregt umgehen und trotzdem nicht 

nochmal auf die Resti

Daten genauso wichtig wie deren Erhebung. 

 

s Argument 

These zuletzt seltener. Bei vielen hat sich eher die Vermutung durchgesetzt, dass die 

m

Institut befinde

neueren These an, obwohl ich zugebe, dass im konkreten Einzelfall hier kaum etwas 

wirklich zu beweisen ist. Viel wichtiger noch  

verstehen, dass die  scheint mir die 

im deutschen Umfeld insbesondere von Max Hollein wiederholt formulierte 

-Seite eines Museums ist zwar vielleicht 

einiges wert, auch wenn der virtuelle Besucher oder die virtuelle Besucherin es dabei 



dass sie ihre Netz-Besucherzahlen mit fast dem gleichen Stolz verk

diejenigen in real life

die ihre Dramatik dadurch verliert, dass hier ja kein schlichtes Nullsummenspiel 

vorliegt, dass also die Steigerung auf der einen nicht der Reduktion auf der anderen 

gegenseitig aufs

-

 
1 

Man sieht daran, dass auch in deutschen 

einmal viel mehr junge Leute ins Museum kommen.  Und schon alleine, um der Sache 

eben, wage ich hier in der 

Level und die Aura des Originals, was auch mit der spezifischen Verortung des 

Dinghaft-Materiellen zu tun hat. Aber das Gegenteil stimmt auch: Das Original erreicht 

ebenso wenig das Niveau der Reproduktion. Man kann viele tolle Sachen mit einer 

Reproduktion machen, erst recht, wenn sie digital vorliegt! Max Imdahl, der ja die Kunst 

acht hat, 

sagte vor langer Zeit und noch weit vor Erfindung des WWW einmal, er bevorzuge die 

Museumsmann und keiner Museumsfrau zu nahe treten. Aber die Revolution etwa der 

Photographie der entste

das Digitale nicht in eine allzu ei  

III 



  das scheint 

mir eine ganz unhintergehbare Konsequenz  

Internet wird das besonders deutlich, da digitaler Text wie digitales Bild eine fluide, und 

gen, was mit dem 

Kontrollverlust an produktiven Perspektiven einhergehen kann. Alles das, was jetzt 

 das reicht von einer allgemein 

 - und dem Versuch, 

den Museumsangestellten eine in Teilen neue Rolle zuzubemessen. Ausgangspunkt 

 

 

technisch und konzeptionell nicht wirklich beherrschen. Die Pointe meiner 

immer gleich schon vorneweg allzu enge Leitplanken einzuziehen. Ich hoffe, Sie 

werden mir am Schluss abnehmen, dass auch hier kein Nullsummenspiel vorliegt, 

 

IV 

Ganz an den Anfang w

meinem Thema steht. Das ist der Fall Reiss-Engelhorn Museum gegen Wikimedia, der 

Urheberrechtslage ein wenig zu erhellen. Es soll mir aber hier gar nicht um die 

rechtlichen Aspekte gehen, sondern um solche, die aus meiner Sicht mit dem Auftrag 

 

Gerade aus der Sicht der Wissenschaft  aber nicht nur aus dieser - ist ein liberaler 

Umgang der Verantwortlichen mit dem Museumsbesitz von geradezu existenzieller 

machen sollte und dann auch noch in einer neuen Reproduktion neue Rechte 

entstehen sieht, die ein eigentlich gemeinfreies Werk wieder unter Schutz stellen: Es 



bestehen bzw. es restriktiv auszulegen.  

Vor nicht allzu langer Zeit w

 es handelt sich dabei immerhin um einen Betrag 

von 7 Milliarden Euro im Jahr  nur noch an open access 

gatekeeper

 das eine Museum nimmt gar nichts, das 

zweite 100 Euro pro Bild, das dritte 300  ch. 

Zudem ist es ausgesprochen schwierig, dem berechtigten Monitum des DFG-

Access-Organe, um entsprechend publizieren 

 in open access umzuwandeln, da hier auch die 

Kunstgeschichte mal ein Zeichen setzen und an der Spitze einer Entwicklung stehen 

hiermit by the way 

einer Umstellung auf open access, der ganze Produktionsablauf, weil man gar nicht 

nne  so die Stimmen meiner Kontrahenten -, ob die besitzenden 

ob zu einem akzeptablen Preis. Auch das Zitatrecht greife hier zu kurz, weil es ja ganz 

offensichtlich kau

 schon 

mal gar nicht in einem internationalen Kontext. Die Konsequenz aus diesen 

dieser Stelle das mindeste. Letztlich aber schafft hier lediglich die umfassende 

 und zwar open access oder mit einer liberalen Creative 

Commons-

finde ich in diesem Zusammenhang das, was Hans Peter Frentz, der Chef der Berliner 

bpk-Agentur einmal feststellte. Allenfalls 3% aller in Museen aufbewahrten Kunstwerke 

interessanterweise hinzu, dass er auch gar nichts gegen eine open access 



kaufen, weil sie sich davon mehr Rechtssicherheit und vielleicht auch noch eine 

h -

sich nicht hinter seinem Hausrecht verstecken und dann  siehe die zitierte 

Feststellung  

und bieten ihren gesamten Bestand  im Falle des New Yorker Metropolitan ist das 

immerhin eine knappe halbe Millionen  

kommerziell durchgetrimmten amerikanischen Museen nicht an einer Refinanzierung 

hinzugekommen. Vorbildlich scheint mir auch die Anfang November annoncierte 

Initiative des Wiener Belvedere. Stella Rollig, die dortige Dir

Open Content Policy entspricht unseren Vorstellungen eines offenen und 

dynamischen Museums- 

Bildungsauftrag mehr denn je nachkommen. Die Werke des Belvedere sind ein 

allgemeines 

-

nsey-Monetarisierer das Wasser im Munde zusammen laufen 

einem Klimt nichts zu verdienen ist, das will ich aber gar nicht unterstellen). Mir ist klar, 

das Ministerium, darauf zu verzichten  

die hier auf rechtlicher Seite zu bohren sind, scheinen mir so dick, dass sie 

undurchdringlich sind, zumal die Kunstgeschichte nicht einer der durchschlagendsten 

Player im gesamtgesellschaftlichen Geschehen ist. Umso mehr setze ich darauf, dass 

die Museen einen Blick auf die Sache haben, der nicht eng am Gesetz orientiert ist. 

 Manchmal habe ich den Eindruck, dass e

nicht- ert wird. Wie gesagt, ich versuche Sie 

Verlustes gesehen werden sollte, sondern aus derjenigen des Gewinns. Ganz 



provokant hat ein Vertreter des Amsterdamer Rijksmuseums mal

Das entspricht zwar nicht konservativer Vorstellung von dem, was ein Kunstwerk zu 

e 

Abgrenzung zur Beliebigkeit jeder Einzelne mit sich selber abmachen muss. Aber Sie 

Reproduktionen eigener Werke bedeutsam. Und wenn vieles mit dem Material 

betrieben wird, was in Ihren und vielleicht auch in meinen Augen Unsinn ist, dann 

 

V 

ldlich scheinen mir hier die Projekte, die seit 

2014 von der wikimedia foundation und anderen Institutionen mit unterschiedlichem 

geographischen Schwerpunkt unter dem Namen codingdavinci ausgerichtet werden. 

ardo hier zum Namensgeber wird und 

- und 

dann im ganzen 

nachfolgenden Akademismus und in gewisser Weise bis heute verloren ging. Im 

codingdavinci 

Startsignale wurde vor 2 Wochen hier in Stuttgart gegeben. Technisch versierte 

Menschen ma

Institutionen, z.B. auch von Museen, geliefert bekommen, um sie mit Software-

 wenn Sie so wollen  wieder mit 

der Technik zusammen. Ideal

im Internet open access 

Programming Interface, heruntergeladen werden. Ob etwas bei solchen originellen 

t denen 2015 eine Gruppe 

von Enthusiasten die Fotos Ludwig Binders von der Berliner Studentenrevolte 

chronologisch anzeigen lassen, auf einer Karte die Hauptorte registrieren, sich auf 



Kulturchronologie wurden hier bei codingdavinci verwirklicht und solche zur Berliner 

Interesse

nahmen die Unternehmungen ihren Ausgang von mehr oder weniger umfangreichen 

vermittelten. Dass ich Ihnen kein Beispiel aus dem Bereich der Kunstmuseen zeige, 

Hintergrund nicht eine gute Idee, wenn baden-

codingdavinci, deren Enthusiasmus in meinen 

diejenigen von codeforculture, die hier in Baden-

sich auf die sogenannten serious games spezialisieren, aber ebenfalls von 

codingdavinci angeregt sind. Gemeint sind damit spielerische Anwendungen, die einen 

Ich habe trotzdem den Eindruck, dass die Initiative noch viel zu wenig bekannt ist. 

Auch unsere artigo-Daten, die 10 Millionen Annotationen, die wir in einem 

crowdsourcing-Verfahren als Beschreibungen von Kunstwerken gesammelt haben, 

stellen wir jetzt einer interess

nutzen, deren umfangreichste ja inzwischen im Millionenbereich angelangt sind. 

Zuletzt konnte ich aber mit der Hilfe einer Statistikerin und Informatikerin namens 

Stefanie Schneider belegen, dass mit den Annotationen noch ganz andere Dinge 

sbeziehungen zwischen 

gehen) sowohl chronologisch als auch semantisch verwandte Werke a

-

Daten an codingdavinci zu geben und speisen sie in einer Plattform wie kaggle ein, 

um sie dort von Interessierten untersuchen zu lassen, die von irgendwo auf der Welt 

passieren? Produktiv ist der Prozess schon alleine deswegen, weil wir die Daten unter 

einer creative commons 



beginnenden DFG-Projekt sein, wenn wir zusammen mit Informatikern aus Hannover 

und Paderborn eine Plattform zur halbautomatisierten semantischen und formalen 

Bildanalyse aufbauen wollen. Und genauso hilfreich werden sie an Stellen sein, von 

deren Existenz ich mir selber noch gar keine Vorstellung mache. Der Witz dabei aber 

ist, dass Wissenschaft hier im direkten und hoffentlich produktiven Austausch mit einer 

nicht-wissenschafts-  

Museen, die von den Analysen wiederum selber profitieren, ohne sie selber 

 

 Artigo und andere crowdsourcing-

verwendet werden. Der Grundgedanke dabei muss immer sein: Sie stellen als 

 Freude daran haben, ihre Hilfe leisten 

modernisierten Variante davon ein ideales Mittel zu prop

und mit dieser in einen entschieden verbindlicheren Kontakt tritt, als wenn sie diese 

 geht mir hier eigentlich gar 

nicht konkret um diese social tagging-Anwendung, sondern nur um eine Illustration 

verschiedene Spiele angeboten, welche den Nutzer dazu anhalten, Kunstwerke mit 

kurz alles das, was von einem anderen Mitspieler, der sozusagen als Kontrollinstanz 

unterschiedlichste

und damit idealerweise in ein treues Publikum verwandelt. Der eigentliche Clou an 

einer solchen Anwendung scheint mir zu sein, dass das Internet mit seiner theoretisch 

weltweiten Ausstrahl

die regionale Besucherbindung, und zwar weniger diejenige eines 

Sonderausstellungspublikums als die der Dauerausstellung. Gerade letztere sollte 



  

VI 

 

Weibel hat schon vor 10 Jahren eine Idee propagiert, die wiederum vornehmlich an 

amerikanischen Museen experimentell praktiziert wurde. Er spricht von Museum 2.0, 

was heutzutage, wo alles, was irgendwie innovativ daher kommen will, mindestens 4.0 

ersten Blick ver

die ich hier ins Positive zu wenden suche. 

Eine Vorstufe von dem, was gemeint ist, hat das hiesige Badische Landesmuseum 

isiert es das, was ich 

Museums ein. Wir suchen 50

Internet-

Weibel meint. Mit dem digitalen Material und einer geeigneten Software stellt der 

Benutzer eigene Konstellationen von Bildern zusammen und in eine ihm geeignet 

des Museums herauf, die man wohl auch als Ergebnis einer seit der Dekonstruktion 

verbreiteten Kritik an der Kanonisierungsleistung der Institution Museum verstehen 

muss. Selbst wenn wir den ideologiekritischen Ansatz hierhinter nicht so ohne weiteres 

-

Weise mit dem kuratorischen Engagement des Museumspersonals verbinden. Es 

-  

ein ganz 

- -Screen nicht nur zur, wenn 



besuchergernerierte Ausstellung nutzte. Stellen sich sich eine Gruppe von 

Engagement Bilderzusammenstellungen zu einem konkreten Thema machten. Also 

etwa so: Unter Anleitung eines Moderator

greifen die Mitwirkenden auf einen Bestand zu, der in artigo mit dem Begriff 

zum Server) und organisieren diese Sammlung inhaltlich und dramaturgisch sinnvoll 

 

Weibels Idee ist genau gleichzeitig, im Jahr 2008, am New Yorker Brooklyn Museum 

gewordenen Buch propagierte. In einem ersten Durchgang wurden bei dieser Click 

die dem Motto Changing Faces of Brooklyn entsprechen sollte. Danach stellten die 

Die Produzenten der Arbeiten blieben anonym, die Diskutanden forderte man auf, 

neben ihrer Bewertung einige Fragen zur ihrer allgemeinen Kunstkenntnis zu 

beantworten. In einem letzten Schritt wurden die Fotos ausgestellt, und zwar so, dass 

ihre Anordnung auf die 

 da die Demokratisierung, welche in der Grundidee 

oben ranken, weil diese mit Blick 

klassische Avantgardemuster in der Tat herausragen. 

VII 

 Meine Damen und Herren, ich habe Ihnen hier nicht die Wunderwelt von Augmented 

efert. Dabei 

ist gerade Augmented Reality in manchen amerikanischen Museen gerade sehr en 

technisch versierte Zeitgenossen virtuelle Alternativen in die vom Museum 

vorgegebene Konstruktion der Kunstgeschichte einbringen, indem sie in die Folge der 

 teilweise 

Sie Ihren Fo



technologisch in der Mehrheit eigentlich eher low tech in high tech und sie zielen ganz 

bewusst eher 

eine Strategie, die sich eng anlehnt an die des Brooklyn Museums, wo Shelley 

den community-Aspekt ih

solchen Globalstrategien wie derjenigen des benachbarten Metropolitan in den 

scher Mittel und wird dadurch 

vielleicht sogar eher behindert. Sie setzt weitgehend auf das bidirektionale Potential, 

das den digitalen Medien schon in einfachen Ausbaustufen eignet. Aber sie setzt 

voraus, dass man auch und gerade in den Menschen Adressaten sieht, die in 

unmittelbarer oder mittelbarer Umgebung des Museums leben und die in der Mehrzahl 

trotzdem von diesem wenig bis gar nichts wissen. Mir scheint es viel einfacher und 

angemessener, die Potentiale erst einmal auf bescheidenen technischen Ebenen zu 

Ihnen angekommen sein sollte, dann bin ich zufrieden. Dabei ist die konkrete Form 

des Engagements zweitranging, ob sie ein Fremdprodukt adaptieren oder etwas 

Eigenes entwickeln. Wichtig ist in erster Linie, das Internet nicht nur als Sendekanal 

auch als Bedeutungsproduzenten und nicht nur als Bedeutungsrezipienten zu 

verstehen. Man mag mir vorwerfen, dass ich hiermit versuche, alte idealistische 

Medientheorien zu restituieren, die nicht erst bei Bertolt Brecht ihren Ausgang 

 

 


