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Krise oder Chance?
Kann eine katastrophale Situation wie eine Pandemie die Möglichkeit zu einem Kick-Off bieten?
Wann, wenn nicht jetzt, ist die Gelegenheit,
Eingefahrenes grundsätzlich zu hinterfragen, neu zu
denken? Allerdings – und das mögen die folgenden
Zeilen belegen – kann dies nur dann gelingen,
wenn die Situation vorab wirklich ganzheitlich in
den Blick genommen wurde.
#TheNewNormal
Seit dem 30. Dezember 2019 haben wir eine neue
Zeitrechnung. An diesem Tag berichtete der
chinesische Arzt Li Wenliang über eine Erkrankung,
die wir unter dem Namen COVID-19 kennen.2 Wir
leben jetzt MIT Corona.
Die Welt hat sich seitdem in einer Tiefe verändert,
die bislang nicht vorstellbar war. Wir sollten uns
daher in unserem Fühlen, Denken, Planen und
Handeln auf #TheNewNormal einstellen. Die
Gelegenheit ist günstig, ist doch unser museologischer Werte-Kanon ohnehin gerade im Fluss, wenn
man den aktuellen Stand der Debatte um die
Museumsdefinition von ICOM betrachtet...
Ein neues Verständnis von Nachhaltigkeit
(vgl. Abb. S. 77)
Wir benötigen ein neues Verständnis von Nachhaltigkeit; gepaart mit dem Vertrauen in die institutionelle Wirksamkeit des Museums und der Bereitschaft, ein höheres Maß an Mitverantwortung
gegenüber der Gesellschaft zu übernehmen.
Museen sollten nicht politisch agieren – sich aber
aktuellen Themen und Debatten gegenüber öffnen,
um auch künftig als (system)relevant anerkannt zu
sein.
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Angesichts der globalen Herausforderungen,
müssen wir ein spezifisches Profil für #TheNewNormal entwickeln. Neben der digitalen Wende des
gesellschaftlichen Lebens gilt es in gleicher Weise,
die De-Karbonisierung unseres (Museums-)Alltags
in den Blick zu nehmen. Und die Museen haben –
vermittelt über die Provenienz- und Ethik-Debatte –
das Thema der De-Kolonisierung mitzudenken.3

Bislang wird Nachhaltigkeit als eine Kombination
aus dem Sozialen, dem Ökonomischen und dem
Ökologischen verstanden; durch Überschneidungen entstehen entsprechende Schnittmengen:
• sozial + ökonomisch = gerecht
• sozial + ökologisch = lebenswert
• ökologisch + ökonomisch = vernünftig
So weit, so gut. Erst wenn wir dieses System in
einen übergreifenden kulturellen Layer einbetten,
entsteht ein wirklich nachhaltiges und werthaltiges
Fundament.
An dieser zentralen Schnittstelle könnten die
Museen ihren eigenen gesellschaftlichen Beitrag
leisten, könnten ihre interkulturellen, historischen
und zeitgenössischen Kompetenzen in neue
Zusammenhänge setzen und ihre kulturpolitische
Systemrelevanz unter Beweis stellen.4
Mit dieser These im Hinterkopf haben wir eine
Online-Recherche durchgeführt. Die vorläufigen
Schlussfolgerungen lauten:
Ausschließlich Museen, deren Digitale Strategie
den gesamten museologischen Kanon bereits vor
COVID-19 umfasste, konnten angemessen, kommunikativ und mediengerecht auf den Shut Down
reagieren.
Dies trifft keinesfalls nur die Kommunikation und
Vermittlung, sondern in gleicher Weise auch auf die
anderen Kernaufgaben des Sammelns, Bewahrens
und Erforschens. Es geht darum, den gesamten
klassischen museologischen Kanon neu zu denken
und untereinander neu zu vernetzen.
Vom Besucher zum Visitor
Für die Gestaltung eines Museumsbesuchs von
morgen ist es sinnvoll, ein neues Verständnis zum
Profil unserer Besucher*innen zu entwickeln.
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Den klassischen Besuch 1.0 gibt es nicht mehr.
Der Besuch eines Museums ist inzwischen – über
annähernd alle Altersgruppen hinweg – zu einem
mehr oder weniger hybriden Erlebnis (= Besuch 2.0)
geworden:
• Visitor – on site & offline: befinden sich direkt im
Museum. Sie genießen einen analogen Besuch
und nutzen eventuelle digitale Angebote, die vor
Ort eingebaut sind.
• User – on site & onsite: sind Visitor, die zusätzliche digitale Angebote auf der Website des
Museums vor Ort nutzen, um sich vertiefende
Informationen zu erschließen.
• Surfer – off site & online: Menschen, die außerhalb des Museums eigenständig frei im Internet
navigierend Sachverhalte erschließen und dabei
mehr oder minder zufällig in Kontakt mit dem
Museum stehen.
• F
 ollower – off site & social media: Menschen, die
sich außerhalb des Museums aufhalten und über
Soziale Medien mit dem Museum in Verbindung
stehen.
• C
 ontributer – on site & off site | online & offline:
Menschen, die sich partizipativ in die Arbeit des
Museums einmischen und in einem gedanklichen
oder operativen Austausch mit dem Museum
stehen.
Für diese fünf unterschiedlichen Aggregatzustände
von Besucher*innen gilt es, jeweils spezifische, auf
deren Bedürfnisstrukturen abgestimmte Besuchserlebnisse (= Visitor Journey) zu gestalten. Jede
Aktivität sollte von den möglichen Nutzer*innen her
konzeptionell gedacht und entwickelt werden, ohne
dabei die Bedürfnisse und Notwendigkeiten des
Museums außer Acht zu lassen.
Die Visitor Journey – d. h. die Kuratierung des
Vorgangs eines Museumsbesuchs – muss neu
gedacht, geplant und inszeniert werden, um das
Analoge und das Digitale konzeptionell miteinander zu verweben. Erst durch die gegenseitige
Ergänzung entsteht ein echter Mehrwert aus
Besucher*innen-Perspektive.
Um es anschaulich zu machen: Wenn das Museum
in den Sozialen Medien eine Nachricht publiziert,
entsteht erst dann ein kommunikativer Mehrwert für
das Museum, wenn ein Link eingebettet ist, der zu
vertiefenden Informationen auf die eigene Website
führt. Auf diese Weise würde aus einem Surfer, der
frei im Netz navigiert und nur durch Zufall auf die
Aussage des Museums gestoßen ist, ein echter
User.
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Marke
Wenn die Botschaft des Museums nicht auf die
eigene Marke abzielt, entsteht keine nachhaltige
Bindung zwischen Museum und Besucher*innen 2.0.
Marke hat in erster Linie nichts mit Marketing zu
tun, sondern mit dem Markenkern – d. h. mit der
individuellen Kernkompetenz des Museums. Diese
gilt es in der Kommunikation in den Vordergrund zu
stellen. Aus einer PR Arbeit (= Public Relation)
gegenüber einer anonymen Öffentlichkeit sollte
eine personalisierte VRM Arbeit (= Visitor Relation
Management) werden. Neben der Diversität
unserer Museumskundschaft haben wir es auch mit
völlig unterschiedlichen Zugängen und völlig neuen
Inhalten zu tun. Das ist nicht nur eine große
Aufgabe, sondern auch eine wirkliche Chance.
Museen sollten beginnen, Ihre Besucher*innen
ernst zu nehmen. Nina Simon formuliert es sehr
knackig und kurz: #OfByForAll.5 Auch im Kultursektor herrscht Konkurrenz – und sei es um die Zeit
und die Aufmerksamkeit möglicher Besucher*innen.
Die Formulierung eines klaren Leitbildes, einer
Mission und einer Vision sind essenziell. Auf dieser
gemeinsam definierten Basis wird dann auch das
visuelle und letztlich crossmediale Erscheinungsbild
entwickelt.
Konsequent verfolgt würde auf diese Weise ein
Museum entstehen, das Joseph Beuys einst als
„Ort der permanenten Konferenz” beschrieben hat.
Und um einen solchen Dialog führen zu können,
bedarf es der Eindeutigkeit, Wiedererkennbarkeit
und letztlich der Einzigartigkeit.
Nur wenige Museen haben diesen strategisch
ausgerichteten Weg bislang bereits konsequent
beschritten.
Best Practice
Mit dem Hashtag #tussenkunstenquarantaine
startete ein prinzipiell sehr einfacher Aufruf 6:
1. Wähle ein altes Meisterwerk.
2. Nutze drei Requisiten, die Du hast.
3. Stelle das Gemälde mit diesen Requisiten nach.
4. Teile das Bild in den Sozialen Medien.
Dieser Aufruf ging viral und wurde schließlich auch
von der Getty Foundation als #Gettychallenge
aufgegriffen und bekam dadurch zusätzliche
Reichweite. Es entstanden in der Folgezeit wunderbar kreative Kreationen und Re-Interpretationen
von Meisterwerken aus Besucher*innen-Hand.
Dieser kreativen Aktion einzelner Menschen ging
jeweils eine sehr intensive, persönliche Auseinandersetzung mit dem Kunstwerk voraus: Wenn man
so will, eine selbst kuratierte, performative Art des
Selbststudiums.
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Museen sollten bestrebt sein, solche Brücken der
Relevanz zur Lebenswirklichkeit ihrer Besucher*innen zu schlagen, neue Zugänge zu schaffen – auch
zu neuen Zusammenhängen.
Auf Sendung und auf Empfang
Es bleibt den Museen nichts anderes übrig, als
wirklich der Sender ihrer eigenen Botschaften zu
werden; zugleich aber müssen sie auf Empfang
gehen, um in einen produktiven Dialog mit den
Visitors, Users, Surfers, Followers und Contributern
gehen zu können. Das kann natürlich Geld kosten
– und oft auch die angestammten Kompetenzen
des Museumspersonals übersteigen … Aber, wie
wir gesehen haben, ist mitunter die Brillanz des
Gedankens entscheidender als das Budget.
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 lle hier im Text genannten Links wurden zuletzt am 21.07.2020
A
abgerufen. Gekürzte Fassung des Vortrages auf dem OnlineSymposium der Donau Universität Krems am 7. Mai 2020 www.
donau-uni.ac.at/de/aktuelles/news/2020/museen-in-quarantaeneneue-chancen-fuer-sammlungen.
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Vgl. en.wikipedia.org/wiki/Li_Wenliang.

3

 gl. www.embassy-of-culture.com/project/icom-museumV
definition.
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 gl. #TachelesVideoCast des Jüdischen Museums Frankfurt www.
V
twitter.com/MirjamWenzel/status/125870857645507
7888?s=20.

5

Vgl. www.ofbyforall.org/.
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Vgl.
www.facebook.com/tussenkunstenquarantaine
www.instagram.com/tussenkunstenquarantaine.
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Vgl.
www.wmagazine.com/story/people-are-re-creatingartwork-with-random-things-they-find-at-home/
Vgl. www.mymodernmet.com/recreate-art-historychallenge. 

Ein neues Verständnis
von Nachhaltigkeit.
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