Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen!
Die Segmente ‚Ausstellung‘ und ‚Vermittlung‘ sind für Museen essentiell und bestimmen im hohen
Maße ihre gesellschaftliche Wahrnehmung. Da nimmt es nicht Wunder, dass es keine QuasiRichtlinien für Ausstellungen und Vermittlung geben kann, denn sonst folgten tatsächlich alle
Ausstellungen demselben Schema. Insofern müssen alle Häuser auch selbst entscheiden, in welchem
Maß und Umfang sie sich neuen Entwicklungen anschließen wollen.
Warum diese Binsenweisheit zu Beginn? Zwei bildliche Vorstellungen mögen dies erklären: Von den
drei Vortragenden, die Sie heute Morgen erleben, bin ich der Mittlere. In der Familienanalyse heißen
solche Personen „Sandwich-Kinder“. Dieser Sachverhalt lässt sich auf mindestens zweierlei Weise
visualisieren:
Zum einen tatsächlich als Sandwich, zum anderen kann man es aber auch als Triptychon oder
Flügelaltar sehen. Diese zweite Vorstellung hat eine ganz andere Wertigkeit, nicht nur für die Rolle
des Mittleren.
Analog dieser sehr unterschiedlichen visuellen Umsetzung eines Sachverhalts und seines
Verständnisses/seiner Deutung geht es bei allen Ausstellungsthemen zu. Allerdings haben sich die
Möglichkeiten der Konzeptumsetzung und der Ausstellungskommunikation durch die zunehmende
Digitalisierungstechnik stark erweitert.
Gestatten Sie mir einen kurzen historischen Rückblick. Zu Ihrer Beruhigung: ich beginne nicht in den
1970er Jahren, als sich die Bedeutung einer Ausstellung in der Länge ihrer Texte widerspiegelte. Das
war quasi reziprok: je länger die Texte, desto wichtiger die Ausstellung. Nein, mein willkürlicher
Beginn des kurzen Rückblicks liegt im Jahr 2001, als in Groningen die Ausstellung „Hölle und Himmel
– Das Mittelalter im Norden“ lief. Das Thema ist für mich eigentlich so spannend wie Schnee beim
Schmelzen zuzusehen, aber es gab ein Faktum, das mich nach Groningen fahren ließ: Die Ausstellung
war von Peter Greenaway gestaltet worden. Er war mir bis dahin nur als Drehbuchautor und
Filmregisseur bekannt, dessen Filmtitel in etwa die Länge seiner Filme hatte (z. B. „Der Koch, der
Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber“). Die Ausstellung hat mich tief beeindruckt und war für mich ein
starker Einstieg in den Bereich der Szenografie. Die starken Bilder, die Greenaway mit seinen
Darstellungen schuf, wurden zu Recht landauf, landab hoch gelobt. Sein Unterfangen, das Thema
„Das Mittelalter im Norden“ fast nur durch Bilder und Symbole zu vermitteln, hatte die Besucher
erreicht. Einen guten Überblick über das, was Szenografie heute bedeuten und erreichen kann, gab
der Szenografie-Gipfel im April dieses Jahres in Berlin.

Hatte Greenaway also seine Besucher mit szenografischen Phänomenen in kräftigen Farben erreicht
und begeistert, wurde später draufgesattelt: Nun stand die stärkere Einbindung der Besucher in
Ausstellungen und ins Museumsganze auf der gesellschaftlichen Wunschliste >>> über PUS und PUR
hin zu Citizen Science >>> The museum goes public. Ziel war und ist es, die Kommunikation mit den
Besuchern herzustellen und zu intensivieren, am Ende aus Kommunikationspartnern Teilhabende
werden zu lassen. Aber im Einzelnen: Waren die Museen zunächst aufgerufen, ihre jeweilige
Fachwissenschaft verständlich zu kommunizieren (= PUS), ging dann dieselbe Botschaft dahin, auch
seine Forschung verständlich zu kommunizieren (= PUR). Und wenn der Besucher die Forschung
versteht, kann man ihn auch gleich selbst in die Forschung einbinden: Das ist verkürzt der Weg hin
zur Citizen Science. Aber wie wir wissen, hat ja alles ein Vorleben: In gewisser Weise hat nämlich
schon Alfred Wegener den Citizen Science-Ansatz verfolgt, derselbe Wegener, der hier in
Senckenberg vor fast genau 102 Jahren, nämlich am 6. Nov. 1912, seine Theorie der Kontinentaldrift
zum ersten Mal öffentlich vortrug und dafür gnadenlos verspottet wurde. Aber das nur am Rande.
Als knapp vier Jahre später, am 3. April 1916, in einem Wald im nordhessischen Rommershausen ein
Eisenmeteorit einschlug, befragte Wegener monatelang alle Augenzeugen des Meteoritenfalls und
auch solche, die sich nur dafür hielten. Auf entsprechende Zeitungsannoncen hin fanden sich Lehrer,
Pfarrer, Hausfrauen, Wald- und Landarbeiter, Kinder und selbst Schwachsinnige, deren Aussagen er
sämtlichst zusammenfasste und aus denen er Flugbahn und Einschlagsort berechnete – wie sich
später herausstellte, lag Wegener damit keine 800 m vom tatsächlichen Einschlagsort entfernt. Eine
Meisterleistung dank Bürgereinbindung.
Heute läuft Citizen Science natürlich auch über Internet und Computer und deshalb erreicht die
Forschung in den Museen auch Nicht-Besucher, aber die Grundidee ist noch dieselbe: Das Wissen der
Bürger zur Lösung wissenschaftlicher Fragen zu nutzen und so die Bürger teilhaben zu lassen an
wissenschaftlicher Forschung.
Flicht man nun die verschiedenen Fäden der Citizen Science weiter und geht von der Teilhabe an
Forschung hin zur Teilhabe an Ausstellungen und Sammlungen, kommt man zum aktuellen
Geschehen rund um Citizen Science: Durch die Einbindung der Menschen in Sammlungs- und
Ausstellungsfragen gibt es eine spannende Wechselwirkung zwischen Besuchern und
Museumsleuten, denn auch Professionelle bekommen einen anderen Blick auf ihre Magazine und
Konzepte, wenn Menschen von außen mit ihren eigenen kulturellen Kompetenzen draufgucken, ihre
Fragen stellen und aus ihrem Wissen heraus Interpretationen anbieten. Ein Stück weit erinnert dieses
Citizen Science-Konzept an das gute alte Ecomusée, dessen Idee 1971 in Frankreich aus der Taufe
gehoben wurde und davon ausging, dass die lokale Bevölkerung an der Auswahl des Standorts,
Auswahl des Musealen und Einrichtung des Museums selbst aktiv mitwirkt.

Also alles wie gehabt?
Aber da meldet sich Widerspruch: Geschichte wiederholt sich nicht, auch nicht Museumsgeschichte.
Vielleicht muss man ja nur genauer hingucken? Also gucken wir nicht von hinten nach vorne, sondern
von vorne zurück: Welche Instrumente werden uns Museumsleuten heute empfohlen, um die Bürger
zu Teilhabenden zu machen? Zurzeit stehen Technologien im Zusammenhang mit den subjektiv
angereicherten Realitäten (= Augmented Reality) im Vordergrund der Empfehlungen. Bekanntlich
kann damit jeder auf seinem Smartphone oder Tablet über per App bereitgestellte Informationen
Digitales mit Realem verknüpfen – eben z. B. im Museum. Ein Beispiel für Augmented Reality ist all
denen bekannt, die sich Fußballspiele im Fernseher angucken: Die Einzeichnung der Abseitslinie nach
Pfiff des Schiedsrichters ist Erweiterte Realität – nur eben nicht interaktiv. Im Museum haben eher
die interaktiven Apps Hochkonjunktur, wie z. B. die CHESS-App, die vom Fraunhofer-Institut
gemeinsam mit 6 Partnern aus der EU entwickelt wird. „CHESS“ steht für „Cultural-Heritage
Experiences through Socio-personal Interactions and Storytelling” und ist gerade in der Testphase.
Bevor es viele dieser digitalen Möglichkeiten gab, liefen in etlichen Museen Versuche, die Besucher
auf analoger Basis zusammenzubringen, ins Gespräch zu bringen, ihr disparates Wissen zu nutzen:
unter anderem durch die Durchlässigkeit der Sparten. Folglich fanden auch Exponate aus anderen
Genres Eingang in naturkundliche Ausstellungen, z. B. aus Kunst- und Architekturmuseen.
Auch sozial-ökologische Veränderungsprozesse im urbanen und landwirtschaftlichen Raum werden
immer stärker Gegenstand naturwissenschaftlichen Interesses; in „nature“ ist gerade ein Artikel über
einen weltweiten Vergleich von Veränderungen agrarökonomischer Prozesse und Verstädterungen
erschienen.
Objekte scheinbar fachfremder Sparten bewegen nicht nur Besucher mit anderen Sehgewohnheiten
auch in naturkundliche Ausstellungen zu gehen, sie bereichern auch die Gespräche untereinander.
Dass diese Herangehensweise an Aktualität nichts eingebüßt hat, sieht man an Chris Dercons
derzeitiger Forderung, ein Museum solle Fragen stellen, die Google nicht beantworten kann. Dercon
ist Direktor der Tate Modern in London, und seine Sicht auf Museen ist sicherlich für alle Sparten
interessant. Denn seine weitere Einschätzung, dass von den Besuchern mittlerweile das soziale
Erleben und die Teilhabe an Kultur auch in Museen höher eingeschätzt werden als Ästhetik und Aura,
trifft sich in gewisser Weise mit den Ergebnissen, die vor Kurzem aus dem Deutschen Museum in
München publiziert worden sind. Demnach tritt für viele Besucher der auratische Wert des Originals
zurück gegenüber Repliken, die man in die Hand nehmen kann und die einem dadurch Erkenntnisse
vermitteln. Oder um es als Quintessenz zu formulieren: Die Ästhetik der Aura kann der Ästhetik des
Interessanten weichen.

Hier nun müssen sich digitale Anwendungen beweisen; sie sind nur dann interessant, wenn sie
tatsächlich die sozialen Bezüge zwischen den Besuchern und den Grad der Teilhabe für jeden
Besucher erweitern. Dafür müssen wir aber unsere Besucher kennen. Nun gibt es viel Literatur zur
Besucherforschung und zu Zielgruppendefinitionen. In diesem Zusammenhang kommt ein neuer
Ansatz aus der österreichischen Museumsszene, in der der Begriff „Zielgruppe“ bisweilen ersetzt
wird durch den Begriff „Resonanzraum“: ein Begriff, der sich weniger auf eine spezielle Gruppe von
Menschen bezieht als vielmehr auf das gemeinsame, oft emotionale Erleben von Ausstellungen und
Veranstaltungen im öffentlichen Raum, quer zu denkbaren Zielgruppen. Dabei kann der ‚öffentliche
Raum‘ wirklich als Raum definiert, er kann aber auch als soziales Netz verstanden sein. Da sich beim
Erreichen solcher ‚Resonanzräume‘ auch für unsere Museen andere Konstellationen ergeben können
als nur beim Schielen auf konkrete Zielgruppen, ergeben sich daraus vielleicht auch andere Formen
der Teilhabe: ein spannender Prozess, der weiter verfolgt werden sollte.
Wir selbst bringen gerade einen Projekt auf den Weg, in dem das Wissen um
nachhaltigkeitsrelevante, umweltbezogene Inhalte gemeinsam mit dem Erfahrungswissen inklusiver
Gruppen, bestehend aus Jugendlichen, Senioren und Gehandicapten aus unterschiedlichen
Herkunftsländern, erarbeitet werden soll. Die im Projektverlauf erzielten Erkenntnisse und
Übereinkommen werden von den Teilhabenden fortlaufend in einem Multimedia-Buch festgehalten.
Das erlaubt unterschiedliche digitale Beiträge; Text, Ton und Filmbeiträge sind möglich. Denn
spätestens bei den Themen Artenschutz, Klimawandel, Welternährung und Bioökonomie braucht das
Naturkundemuseum und braucht erst recht die Gesellschaft den Bürger als aktiven Partner.
Sozusagen als ‚Vorspiel‘ zu diesem geplanten Projekt hatten wir ein Ausstellungsvorhaben realisiert,
das die Besucher in die Lage versetzte, sich auf verschiedenen Ansprechniveaus mit dem Wert von
Natur auseinanderzusetzen: „natur.wert.schätzen.“ fragte nach dem subjektiven Wert von Natur und
erlaubte auch negative Konnotationen zu Tierarten. Inzwischen hat sich nämlich gezeigt, dass die
Naturkundemuseen auch eine Emotionalisierung der Besucher erreichen müssen, um für globale
Fragestellungen wie z. B. den zunehmenden Verlust der Biodiversität zu sensibilisieren. Hierfür reicht
der kognitive Ansatz allein nicht aus. Nötig ist es, zusätzlich die Besucher mit der Natur vertraut zu
machen und Zugänge zur Natur auch wieder über Emotionen herzustellen.
Ausgangspunkt unserer Ausstellung war ein Faunenvergleich des heutigen Schlossgartens in
Oldenburg mit seinem ‚Ursprungshabitat‘, einem Sumpf-Auenwald. Zum Beispiel gab es die Frage
„Wie stehst Du zu diesen Tieren des Schlossgartens?“ und der Besucher konnte entscheiden, welche
von 12 Tierarten er am liebsten mag und welche nicht. Hier erhielt die Honigbiene die meisten
Treffer für ‚mag ich gerne‘ und die Ringeltaube am meisten für ‚mag ich nicht‘; die Zecke hatten wir
gar nicht erst zur Wahl gestellt. Die Ausstellung hatte also zum Ziel, die Besucher vertraut zu machen

mit der Natur des Oldenburger Schlossgartens und einen Einblick in Zusammenhänge naturbedingter
Abläufe einschließlich der Wechselwirkungen mit dem Agieren des Menschen zu geben. Im Ganzen
haben ca. 7000 Menschen ihr Votum für die 12 verschiedenen Fragen abgegeben und wie uns
vielfach erzählt wurde, fanden sie es gut, ‚händisch‘ abstimmen, sprich Holzkügelchen in
Plexiglasröhrchen versenken zu können. Das Tütchen mit den 12 Kugeln erhielten die Besucher an
der Kasse und so baute sich schon früh ein Spannungsbogen für den Besucher auf. Selbstredend
hätte man die Abstimmung auch per Mausklick machen können, aber viele Menschen gaben uns das
Feedback, dass sie gerade bei einer Abfrage von Einstellungen zur Natur eine analoge
Herangehensweise bevorzugen, sprich ein ‚analoges Säulendiagramm‘ zu sehen.
Lassen Sie mich zum Ende meines kurzen Rundgangs durch prae-digitale und digitale Ebenen der
Ausstellung und Vermittlung zu einem Punkt kommen, den ich ‚das ambulante Museum‘ nennen will:
Da ja Smartphones und Tablets weit verbreitet sind, könnte man heute viele Leute mit
Ausstellungsinhalten, vertiefenden Informationen und begleitenden Lernangeboten per App auch
mobil erreichen. Das wäre dann die Potenzierung dessen, was viele Museen heute schon ‚händisch‘
tun: mit ausgesuchten Museumsobjekten zu denen zu gehen und sie mit dem Museum in Kontakt
kommen zu lassen, die ihrerseits schwer ins Museum kommen können, nämlich Menschen in
Senioren- und Pflegeheimen, in Krankenhäusern, aber auch in Kindergärten und
Flüchtlingsunterkünften, um nur einige Orte zu nennen.
Die Ausweitung dieses Konzepts auf grundsätzlich ambulante Lebensentwürfe erfordert meines
Erachtens noch eine Menge Forschung, auch Akzeptanzforschung, um den Ansprüchen inhaltlich,
didaktisch und nachfrageorientiert gerecht werden zu können.
Und auch hier gilt, was meines Erachtens für die Bereiche Ausstellung und Vermittlung in Museen
grundsätzlich gilt: Die digitalen Möglichkeiten entwickeln Bestehendes weiter, sie sind insofern keine
Revolution, sondern sie zählen zum evolutiven Fortschreiten der Institution ‚Museum‘. Und da wir
gerade bei biologischen Kategorien sind: Bei der Fülle der Möglichkeiten, die heute schon digital
machbar ist und ja noch zunehmen wird, sollten wir nicht vergessen, dass die Maximumkurve nie
identisch ist mit der Optimumkurve, und zumindest in der Natur liegen Optimum und Maximum oft
weit auseinander. Wir müssen also im Alltag sehr genau zwischen diesen beiden Qualitäten
unterscheiden. Das wird die große Herausforderung sein, denn wem Museen als gesellschaftlich
relevante Einrichtungen mit all ihren großartigen Originalen und Potenzialen am Herzen liegen, der
darf eines nicht wollen: dass Museen trivial werden.

