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Museen, Archive und Bibliotheken sind geschätzte und oft gut

frequentierte Einrichtungen. Während viele von ihnen sich 

darauf konzentrieren, den „geistigen Hunger“ ihrer Besucher zu

stillen, erweitern andere ihre Angebote und stellen sich auch auf

die materiellen Bedürfnisse und Wünsche ihrer Gäste ein. 

Zentrale Gründe für diese Asymmetrie kennen wir spätestens

seit Kaiser Vespasians „Pecunia non olet!“ Durch wirtschaftli-

ches Handeln – verstanden als planvolle Deckung der Nach-

frage – können auch die sog. Gedächtniseinrichtungen aktiv zu

ihrem Erfolg als umsichtige Dienstleister und attraktive Gast-

geber beitragen. Kommerzielle Optionen von Gebühren über

Sponsoring bis Merchandising sind Schwerpunktthema 

vorliegender Ausgabe von KulturBetrieb.

Kulturgut bewahren – Handlungsfähigkeit erhalten

Bewahren und Vermitteln von Kunst- und Kulturgut sind zentrale

Aufgaben von Museen, Bibliotheken und Archiven. Entspre-

chend sind die Licht- und Klimaverhältnisse wesentliche Krite-

rien bei der `ewigen Suche´ nach Kompromissen zwischen

Präsentation und Erhalt. Welche Beleuchtungstechnik eignet

sich für welches Exponat? Welche Messtechnologie gibt Orien-

tierung? Dürfen betriebswirtschaftliche Kennzahlen allein ent-

scheidende Parameter beim dauerhaften Erhalt von Kulturgut

sein? Diese und weitere Aspekte greift das »Forum Licht &

Klima« auf. Verantwortungsbewusstes, wirtschaftliches Handeln

gilt jedoch auch für die Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter. Das »Forum Personal & Service« beleuchtet erneut

ein Schulungsangebot für Service- und Aufsichtskräfte, das

durch eigenwillige Bestimmungen und beachtliche Gebühren-

sätze auffällt. Auch um handlungsfähig zu bleiben, sind öffent-

lich finanzierte Museen zu den Grundsätzen der Wirtschaft-

lichkeit und Sparsamkeit verpflichtet!

Dank für wachsendes Interesse und Unterstützung

Im Mai 2012 ist die erste Ausgabe von KulturBetrieb erschienen.

Inzwischen geht die Quartalsschrift regelmäßig an einen deut-

lich gewachsenen Verteiler. Die hohe Akzeptanz und das leben-

dige Interesse der Archivare, Bibliothekare und Museumsleute

an der Fachzeitschrift ermutigen und spornen an. Einen ent-

scheidenden Beitrag zu der positiven Entwicklung leisten die in-

serierenden Unternehmen, von denen viele das Magazin bereits

seit drei Jahren nutzen und begleiten. Dafür danke ich ihnen

sehr. Schließlich danke ich Susanne Schön, deren Kreativität

das Magazin kontinuierlich weiter entwickelt.

Mit herzlichen Grüßen

Editorial
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Gute Gastgeber sind 
gute Wirtschafter!
Kulturbetriebe sollten den Bedarf ihrer Besucher 

kennen und nutzen

Dr. Berthold Schmitt

Herausgeber
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Auch Museen mit historischem Schwerpunkt stehen vor der He-

rausforderung, wettbewerbsfähig zu bleiben. Um die Besuchs-

zahlen langfristig zu steigern und um seine Räumlichkeiten

hinsichtlich Barrierefreiheit und Energieeffizienz zu ertüchtigen,

positioniert sich das Stadtmuseum Schleswig, eines der ältesten

Museen Deutschlands, neu. Das mit der Konzeption beauftragte

complizen Planungsbüro setzt darauf, das traditionsreiche Haus

durch „Identitätsfindung“, „museale Bildung“, „emotionale Bin-

dung“ und „Teilhabe der Bürger und Besucher“ weiter zu ent-

wickeln.

Workshop zur Repositionierung mit lokalen Akteuren

Nach über zehn Jahren unveränderter Schau der Dauerausstel-

lung steht vor allem die Präsentation auf dem Prüfstand. Die

Sehgewohnheiten ändern sich genauso wie die Erwartungen an

ein Stadtmuseum. Das bedeutet aus der Sicht der lokalen Ver-

antwortlichen ein grundlegendes Update der Exponate und die

Verstärkung des Medieneinsatzes. Der Positionscheck definiert

aber nicht nur, wie zukünftig präsentiert werden soll, sondern

nutzt nach 135-jähriger Museumsgeschichte die Gelegenheit,

die Inhalte insgesamt zu begutachten und neu zu beurteilen. Es

soll also geprüft werden, was zukünftig im Museum und was im

Archiv stehen soll. Ausgangspunkt für den Neustart sind zwei

ganztägige Workshops. Schleswiger Museumsexperten und

Verantwortliche aus der Kulturpolitik diskutieren mit dem com-

plizen-Team die Stärken und Schwächen des Museums in einem

offenen Dialog. Neben einer rationalen, narrativen Auswertung

kommen auch spielerisch-intuitive Methoden zum Einsatz. Die

TeilnehmerInnen des Workshop bewegen sich in Zweierteams

durch das Haus und bewerten anhand farbiger Klebezettel die

Qualität der Exponate oder Raumsituationen entweder positiv

oder negativ. Im Anschluss werden die Ergebnisse gemeinsam

analysiert und dokumentiert.

Das Ergebnis des Workshops ist es, das Stadtmuseum als Bür-

germuseum zu repositionieren und die städtische Geschichte

als Herzstück des Museums wieder stärker zu etablieren. Ver-

stärkt soll dabei auf die Geschichten und Biografien der Bewoh-

nerinnen und Bewohner der Hansestadt eingegangen werden.

Damit bleibt das Stadtmuseum seiner eigenen Biografie treu

und grenzt sich wirksam von anderen Häusern der Region ab.

So zeigt das benachbarte Landesmuseum Schloss Gottorf Herr-

schaftsgeschichte und die Kunst- und Kulturgeschichte des

Landes. Der Publikumsmagnet am südlichen Stadtrand, das

Museum Haithabu, ist dagegen spezialisiert auf die Wikinger-

zeit. Der Neustart interpretiert diese Konkurrenzsituation als

Chance: Die Stadt Schleswig setzt Kultur nicht nur zur Image-

förderung für Touristen ein, sondern prägt durch Kultur und Bil-

dung das Selbstverständnis der Stadt neu. Kluge Kooperationen

mit den lokalen Institutionen sollen sicherstellen, dass die 

Einrichtungen gemeinsam mehr erreichen.

Bauliche Ertüchtigung und ein neues Marketingkonzept

Das Planerteam hat weiterhin die baulichen Voraussetzungen

geprüft, namentlich Brandschutz, Barrierefreiheit und Rettungs-

wege. Das ist eine Herausforderung in einem denkmalgeschütz-

ten Palais, das seit seiner Erbauung im 17. Jh. durch zahlreiche

Umbauten wiederholt den wechselnden Bedürfnissen der Nut-

zer angepasst und verändert wurde. Das neue Stadtmuseum

Schleswig soll nicht erst mit der künftigen Eröffnung wahrge-

nommen werden. Vielmehr wird die Phase des Umbaus aktiv in

das neue Konzept einbezogen und kommunikativ begleitet.

Schließlich definiert das mit den lokalen Akteuren erarbeitete

neue Leitbild das Stadtmuseum als einen Ort, der davon lebt,

dass Bürgerinnen und Bürger ihn mit gestalten.

Andreas Haase

Alles auf Anfang
Das Stadtmuseum Schleswig 

erfindet sich neu

Aussichts- und Treppenturm für einen barrierefreien Zugang (Vorstudie)
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complizen Planungsbüro

Andreas Haase, Architekt

Das 1999 in Halle / Saale gegründete Büro ist interdisziplinär

aufgestellt und in den Bereichen Architektur, Szenografie und

Kommunikation tätig. Projektbezogene Zusammenarbeit mit

complizen Planungsbüro Berlin.

Advokatenweg 38, 06114 Halle / Saale

Tel 0049 | 345 | 2024056

mail@complizen.de

www.complizen.de

Stadtmuseum Schleswig

1879 gründeten Schleswiger Bürgerinnen und Bürger das Haus,

das sich seit über 80 Jahren im Günderothschen Hof befindet,

einem 1634 errichteten Adelspalais. Das Museum repräsentiert

Geschichte und Kultur der Hansestadt, die als nordeuro-

päisches Handelszentrum, Bischofssitz und dänische Residenz-

stadt auf eine bewegte Vergangenheit blickt. Mit jährlich rund

20.000 Gästen zählt es zu den bestbesuchten Museen in

Schleswig-Holstein.

Friedrichstraße 9-11, 24837 Schleswig

Tel 0049 | 4621 | 9368-20

stadtmuseum@schleswig.de

www.stadtmuseum-schleswig.de

Kernpunkte des neuen Ausstellungskonzeptes. TeilnehmerInnen des Workshops diskutieren die Qualität der bestehen-

den Ausstellung; © complizen Planungsbüro
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Zum zweiten Mal in Folge entwickeln Akteure aus der Welt der

Kultur und der Technik gemeinsam anhand offener Daten neue

Netz-Anwendungen.

Offene Daten – freie Weiterverwendung

Ob Webseiten, Apps, Spiele oder andere Visualisierungen – der

Wettbewerb schreibt keine Formate vor. Doch alle neuen Pro-

gramme müssen frei nachnutzbar sein. Das heißt, der Code der

Anwendungen liegt offen vor und kann beliebig weiter entwickelt

werden. Für Kultureinrichtungen und ihre Besucher ergeben

sich damit neue Sichtweisen. Ob mit einer Tablet-App, die durch

das historische Berlin führt, oder auf einer Webseite,

die trockene Datenlisten aus dem Theaterarchiv leben-

dig präsentiert. Für Entwickler sind offene Kulturdaten

spannendes Material, weil sie immer noch selten und

intellektuell besonders reizvoll sind.

Pas de deux

Die Partner des Kultur-Hackathons (Deutsche Digitale

Bibliothek, Open Knowledge Foundation Deutschland,

Servicestelle Digitalisierung Berlin und Wikimedia

Deutschland) unternehmen enorme Anstrengungen,

um die divergierenden Ansprüche beider Welten unter

einen Hut zu bringen. Aber es lohnt, findet Helene

Hahn, Projektleiterin von Coding da Vinci: „Wo zwei

separat agierende Welten – Technik und Kultur – 

zusammenkommen, wird unser kulturelles Erbe vom

analogen Ausstellungsobjekt zu einer Quelle von krea-

tiven Ideen im Digitalen.” Dieses Jahr nehmen 33 Kul-

turinstitutionen aus ganz Deutschland am Program-

mierwettbewerb teil, darunter das Deutsche Museum

München, die Sächsische Landesbibliothek Dresden,

das Jüdische Museum Berlin, das Deutsche Filminsti-

tut oder das Stadtarchiv Speyer. Der „Rohstoff“ für die

neuen künstlerischen und praktischen Anwendungen ist vielfäl-

tig: Fotos zur Studentenrevolte 1967/68, historische Karten aus

Hamburg, mittelalterliche Verträge, Noten, Gemälde, Reiseta-

gebücher oder Aufnahmen von Insekten. Im letzten Jahr ent-

standen 17 Projekte. Fünf von ihnen, wie der zzZwitscherwecker

oder die Website zu den von den Nazis verfemten Autoren, wur-

den von der Fachjury prämiert. Doch tanzen lernten die Daten

mit dem Cyber Beetle.

Barbara Fischer
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Einer der Gewinner von 2014: Der zzZwitscherwecker, bei dem man morgens den

Vogel erraten muss, der einen weckt, damit der Wecker ausgeht.

© www.farbtrommel.de/zwitscherwecker/de/

Coding da Vinci
Wenn die Daten tanzen lernen – Ein Kultur-Hackathon



Faksimilierung 
von Kunst- und 
Kulturgut.

www.digitalekunsthandwerker.de

•  Kontaktlose Digitalisierung in Museumsqualität

• 3D-Scan & -Druck (z. B. kontaktlos von Siegeln)

• Faksimile-Herstellung

• Fehlstellenergänzung für Restaurierungen

• Beratung und Planung von Digitalisierungsprojekten

Kontaktlose Digitalisierung und Faksimilierung/3D-Scan & -Druck

Filzengraben 15–17 · 50676 Köln

Tel. 0221/222-868-0 · Fax 0221/222-868-68

info@digitalekunsthandwerker.de

www.digitalekunsthandwerker.de
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Bild linke Seite: Coding da Vinci 2014: Toten Krabbelkäfern frisches

Leben einhauchen, gelang Kati Hyppä mit dem Cyber Beetle (in der

Box); © Fotomontage von WMDE auf der Grundlage eines Fotos von

Open Knowledge Foundation Deutschland [CC BY 2.0 (http://creative-

commons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons)]

Termine und weitere Informationen

Auftaktveranstaltung: 25./26.04.2015, Berlin

Öffentliche Abschlussveranstaltung: 05.07.2015, 

Jüdisches Museum Berlin

Anmeldung: http://codingdavinci.de/

Programm: http://codingdavinci.de/programm/

Twitter: https://twitter.com/codingdavinci

Wikimedia Deutschland e.V.

Barbara Fischer, Kuratorin für Kulturpartnerschaften

Tempelhofer Ufer 23-24, 10963 Berlin

Tel 0049 | 30 | 21915826-0

barbara.fischer@wikimedia.de

www.wikimedia.de

Verwendete Kürzel und technische Begriffe

Hackathon Bringt interessierte Entwickler/innen, Gamer/innen

und Designer/innen zusammen, um gemeinsam aus offenen

Daten und eigener Kreativität neue digitale Anwendungen wie

Apps, Dienste und Visualisierungen umzusetzen.

Offene Daten Datenbestände, die im Interesse der Gesellschaft

ohne Einschränkung zur freien Nutzung, Verbreitung und Ver-

wendung frei zugänglich gemacht werden, wie beispielsweise

Lehrmaterial, Geodaten oder Verkehrsinformationen.
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Viele Teilnehmer von Reisen oder Führungen werden es kennen:

Man ist mit der Gruppe an einem attraktiven Ort, der Reiseleiter

beginnt seine Erläuterungen – aber nur Bruchstücke oder gar

nichts ist zu verstehen. Mögliche Gründe gibt es viele:

•  umgebende Geräuschkulisse

•  andere Führungen in zu geringem räumlichen Abstand

•  unzureichende Lautstärke des Sprechenden

•  zu viele Zuhörer

•  unterschiedliches Hörvermögen der Teilnehmer

Hohe Übertragungs-

qualität und einfache

Handhabung

Die Systeme TravelGuide

und TourGuide der

MEDER CommTech

GmbH erlauben individu-

elle Führungen selbst mit

Gruppen bis zu 50 und

mehr Personen. Da jedes

Gerät über einen eigenen

Empfänger verfügt, ver-

steht jeder gleich gut,

was gesagt wird, unab-

hängig von Standort oder

individuellem Hörvermö-

gen. Während das Travel-

Guide System bevorzugt bei Bus- und

Studienreisen oder Städtetouren genutzt wird, sind

Museen oder Konferenzen typische Einsatzge-

biete für den TourGuide, der über 30 Kanäle und

ein Display zur Statusanzeige verfügt. Zusätzliche

Komfortfunktionen wie Tastensperre oder Kanal-

ferneinstellung erleichtern den Gebrauch.

Und was man nicht vergessen darf: Auch der Lei-

ter einer Gruppe profitiert vom Einsatz der Füh-

rungsanlagen, weil er dank der herausragenden

Übertragungsqualität mit leiser Stimme sprechen

kann. Das kommt anderen Besuchern zugute, da

sie nicht von lauten Erläuterungen gestört werden.

Wenn der Reiseleiter außerdem noch ein Headset-

Mikrofon trägt, hat er die Hände frei, um seine 

Erläuterungen noch anschaulicher zu gestalten.

Die Gruppenführungsan-

lagen der MEDER GmbH,

die ihren Sitz in Singen am

Hohentwiel hat, können

gekauft oder für Reisen,

Stadtführungen und ähnli-

ches gemietet werden.

Der Reiseveranstalter

Twerenbold vertraut be-

reits seit 2013 auf die

hohe Klangqualität der

TravelGuide Systeme.

Weitere Informationen:

www.meder-commtech.de

Stefanie Luzio

MEDER CommTech GmbH

Stefanie Luzio, CEO Assistant

Robert-Bosch-Straße 4, 78224 Singen

Tel 0049 | 7731 | 911322-15

Fax 0049 | 7731 | 911322-99

sluzio@meder-commtech.com

www.meder-commtech.de

Optimale Verständigung auch 
für den Outdoor-Bereich
Damit gute Führungen wirklich gut zu hören sind

Für optimale Besucherführung: 

TravelGuide und TourGuide

© MEDER CommTech GmbH



Was unter freiem Himmel mit GPS schon lange sehr gut funktio-

niert, ist innerhalb von Gebäuden oder geschlossenen Räumen

oft ein Problem: die Navigation mit Hilfe des Smartphones oder

Tablet-PC. Sog. Beacons können für viele Kulturbetriebe nützlich

sein.

Innovative Technologie senkt Einstiegshürde deutlich ab

Beacons (engl. für Leuchtfeuer) funktionieren nach dem Sen-

der-Empfänger-Prinzip: In einem Raum werden die kleinen 

Geräte platziert, die in festen Zeitintervallen Signale senden.

Kommt ein Empfänger – z.B. ein Smartphone mit einer geeig-

neten App – in die Reichweite, empfängt dieser die Bluetooth-

Funksignale. Die Signalstärke kann in vier Kategorien

konfiguriert werden und reicht maximal 30 Meter. Zur Ermittlung

eines exakten Standortes in einem dreidimensionalen Raum

sind vier Sender in Reichweite erforderlich. Die neue Technolo-

gie bietet zahlreiche Vorteile: Da viele Besucher über eigene

mobile Endgeräte verfügen, benötigen sie keine speziellen Leih-

geräte, wie Multimedia-Guides mit Indoor-Navigation. Anstelle

komplexer WLAN-Installationen, werden die meist selbstkle-

benden Beacons an nicht sichtbaren Stellen angebracht. Die 

batteriebetriebenen Sender sind sparsam im Stromverbrauch

und arbeiten meist bis zu vier Jahre unterbrechungsfrei.

Möglichkeiten der Nutzung

Da jedes moderne Smartphone oder Tablet die Beacon-Tech-

nologie unterstützt, können mittels einer App viele neue Ideen

umgesetzt werden, insbesondere im Bereich der Kulturvermitt-

lung. Ein möglicher Anwendungsfall ist die Around-Me-Funktion:

Bewegt man sich durch den Raum, übermittelt ein Beacon in

der Nähe von interessanten Punkten eine entsprechende Infor-

mation. Stattet man ganze Räume oder Gebäude mit den 

kleinen Sendern aus, können Besucher mit einer App innerhalb

eines Gebäudes navigieren.

Demonstration im Workshop

Im Rahmen unserer Workshops erläutern wir die Technologie

und präsentieren verschiedene Möglichkeiten, wie leicht die 

Digitalisierung des Raums mittels Beacons erfolgen kann. 

Darüber hinaus erfahren Sie, wie Beacons in die cultimotion 

Museums-App integriert wurden.

Nächste Termine 2015: 

12. Juni, Berlin; 28. August, Düsseldorf; 9. Oktober, Stuttgart

Information / unverbindliche Registrierung:

www.cultimotion.de/workshop

Sebastian Fritsch

cultimotion GmbH

Sebastian Fritsch, Geschäftsführer

Am Stadtpark 6, 70435 Stuttgart

Tel 0049 | 711 | 21720846

hello@cultimotion.de

www.cultimotion.de
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Einfache Indoor-Navigation für Apps
Beacon-Technologie reduziert Aufwand und Kosten

Ausstellen & Vermitteln

Ila Wingen (vgl. Kunst im Fokus, S. 46-47)

Speaker, 21 x 30 cm, Collage, 2013 

© Ila Wingen
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„… fühle mit sehender Hand“
Gemälde tastend erleben. Soll Kunstvermittlung dies leisten?

Was Goethe in seiner fünften Römischen Elegie über das Wahr-

nehmen von Skulpturen sagt, wird zunehmend anhand von 

Reproduktionen von Gemälden angewendet, um Menschen mit

Seheinschränkung einen sinnlichen Zugang zu der sog. „Flach-

ware“ zu ermöglichen. In Ausgabe eins 2015 hat KulturBetrieb

eine Lösung auf der Albrechtsburg Meißen vorgestellt.

„Hoy Toca el Prado“

Unter diesem Titel zeigt das Museo del Prado in Madrid seit

dem 20. Januar 2015 eine Schau mit Reproduktionen, die ei-

gens für das Ertasten hergestellt und aufbereitet wurden. Zu

sehen resp. zu fühlen sind sechs Nachbildungen, darunter 

bekannte Werke von El Greco, Goya, Velazquez und da Vinci.

Ein spanisches Unternehmen produzierte die Taststücke an-

hand eines technischen Verfahrens, das aus dem 3D-Druck wei-

ter entwickelt worden ist. Grundlage für die sog. Didú-

Technologie sind hochauflösende Digitalisate der Kunstwerke.

Diese werden mit einer Spezialtinte und einem nicht näher 

erläuterten chemischen Verfahren gedruckt, wobei auch Textur

und Volumen des Originals dargestellt werden. Als besondere

Herausforderung zeigte sich die möglichst authentische Nach-

bildung der nuancenreichen Farbgebung, die mit einem her-

kömmlichen 3D-Druckverfahren nicht zu erreichen sei.

Die zu reproduzierenden Gemälde wurden ausgewählt anhand

ihrer kunsthistorischen Bedeutung und praktischer Belange:

Größer als 120 Zentimeter sollte ein Objekt nicht sein, um es als

Ganzes tastend wahrnehmen zu können. Noch stößt die Präzi-

sion der Wiedergabe an Grenzen, d.h. die Vorlage darf nicht zu

viele Details aufweisen. Aber daran arbeiten die Spanier, um 

zukünftig auch die Beschaffenheit von Haar und Hautpartien

oder von Glas und Metall wiedergeben zu können.1

Wie weit darf Kunstvermittlung gehen?

Im Rahmen von Barrierefreiheit und Inklusion bieten Kulturein-

richtungen vielfältige und immer weiter spezialisierte Formen

der Vermittlung an. Einige Möglichkeiten hat KulturBetrieb in

Ausgabe drei 2014 vorgestellt. Nun plädiert der Kunstwissen-

schaftler Wolfgang Ullrich vehement für ein Überdenken dieser

Entwicklung. Seiner Ansicht nach ist es „grundverkehrt“, dass

„alles für alle möglichst verständlich aufbereitet werden soll“. Im

Ergebnis führe eine „missionarische Kunstvermittlung“ zu Ver-

harmlosung, Trivialisierung und Banalisierung. Der Autor plädiert

für kritische Revision und Diskussion darüber, „wie weit man mit

dem Anwerben von Zielgruppen gehen kann.“2

Redaktion

1 Vgl. Nicole Arce, New Printing Tech Didú Allows Blind To ̀ See´

Painting Masterpieces, in: 

www.techtimes.com/articles/38941/20150311/new-printing-

tech-did%C3%BA-allows-blind-to-see-painting-masterpieces-

video.htm; Abfrage: 02.04.2015
2 Wolfgang Ullrich, Stoppt die Banalisierung!, in: Die ZEIT,

26.03.2015, S. 55.
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Kritische Kulturmacher, die der sog. breiten Masse gerne nach-

sagen, sie orientiere sich nur an wenigen Hauptwerken der bil-

denden Kunst, werden durch die Clickrate der Europeana

bestätigt: Spitzenreiter von über zwei Millionen Suchanfragen

im Jahr 2014 war Vincent van Gogh, gefolgt von Alfons Mucha,

Hieronymus Bosch und Edvard Munch. KulturBetrieb hat in Aus-

gabe eins 2015 (Februar) berichtet.

Aber nicht nur Lieschen Müller …

Am Institut für Germanistik der Universität Wien hat man nun er-

fasst, dass auch die deutschsprachige Literatur der Moderne

bevorzugt auf die Klassiker der Kunstgeschichte setzt. Die Wis-

senschaftlerinnen haben mehr als 1.000 Texte von rund 280 Au-

torinnen und Autoren ausgewertet und nachgezählt, wen Walter

Benjamin, Elfriede Jelinek, Rainer Maria Rilke & Co. besonders

häufig erwähnen. Unter der 130 ermittelten Kunstwerken ist die

„Mona Lisa“ von Leonardo da Vinci das am meisten bespro-

chene Werk, gefolgt von den Malereien in der Sixtinischen Ka-

pelle und den Meisterstichen Albrecht Dürers. Als Grund dafür,

„dass die Literatur einen relativ konservativen Kanon an Kunst

bespricht“, vermuten die Forscherinnen, dass die Reduzierung

auf große Namen von den Lesern am einfachsten erkannt

würde. Der Bezug auf die sog. Klassiker gilt offenbar als 

„sichere Investition“.

Datenbank online

Die „Datenbank literarischer Bildzitate“ ist seit 2014 online. Sie

beinhaltet mehr als 1.500 Verweise auf Bildende Kunst aus der

deutschsprachigen Literatur der Moderne. Neben den betref-

fenden Textzitaten und bibliographischen Angaben werden

auch die erwähnten Kunstwerke vorgestellt.

Link: www.univie.ac.at/bildzitat/start.html

Redaktion

Quelle und Zitate: http://science.orf.at/stories/1747829

Abfrage: 01.03.2015

Ohne „Mona Lisa“ sag´ ich nichts
Deutschsprachige Schriftsteller bevorzugen Klassiker



Wikipedia-Einträge sind meist unter den ersten drei Einträgen

bei gängigen Internetrecherchen. Wikipedia ist in nahezu allen

Wissensbereichen das Einstiegsportal. Im November 2014 

registrierte sich der 2.000.000. Benutzer in Deutschland.1 Die

Geschichte der Wikipedia ist eine Erfolgsgeschichte.

Der Erfolg ruht auf drei Säulen

Die erste Säule: Wikipedia ist das Werk Freiwilli-

ger. Sie schreiben die Enzyklopädie kooperativ.

Oft laden weitere Freiwillige eigene Aufnahmen

zum Illustrieren der Wikipedia-Artikel hoch. 

Zusammen mit den Digitalisaten gemeinfreier

und autorisierter urheberrechtlich geschützter

Werke bilden sie das über 23 Millionen Dateien

umfassende Wikimedia Commons-Archiv. Die-

ses konstante und überwiegend ehrenamtliche

Engagement hat Wikipedia zu einer der meist-

besuchten Webseiten gemacht. Eine enorme

Leistung, die Begehrlichkeiten weckt und Ver-

antwortung mit sich bringt. Und es ist eine Leis-

tung, die frei zugänglich ist.

Den freien Zugang, die zweite Säule, schätzen

Leser weltweit und danken es mit jährlich Millionen Kleinspen-

den. Damit finanziert die amerikanische Wikimedia-Stiftung

technische Wartung, Öffentlichkeitsarbeit und unterstützt die

Freiwilligen. 40 Organisationen, wie Wikimedia Deutschland, tun

dies auf Landesebene.

Eine Enzyklopädie allein ist noch kein Freies Wissen. Wirklich

frei wird es erst, weil Leser zu aktiven Nutzern werden können.

Jeder kann die Texte und Materialien weiterverwenden. Und

wem es gelingt, sogar Geld damit verdienen. Denn für alle 

Inhalte im Wikiversum gelten freie Lizenzen. Sie sind die ent-

scheidende dritte Säule des Erfolgs der Wikimedia-Projekte. Nur

so können die Inhalte leicht im Netz zirkulieren. Sie werden 

häufiger verlinkt und verstärken dadurch gegenseitig ihre Sicht-

barkeit in der digitalen Welt. Kultur- oder Gedächtnisinstitutionen

verfügen über erstklassige Eintrittskarten in diese Welt. Ihre 

digitalisierten Sammlungen öffnen ihnen den Zugang in dem

Umfang, in dem sie ihre Daten zugänglich machen. Testen Sie

es aus. Kennzeichnen Sie Ihre Daten mit einer freien Lizenz und

laden Sie Freiwillige aus dem Wikiversum ein, Ihre Schätze zu

entdecken. 

Wir helfen Ihnen dabei

Das Wikiversum besteht aus technischen Plattformen. Und es

ist ein riesiges soziales Netzwerk. Um sich dort zurechtzufinden,

sind Freunde hilfreich.

Freundschaften lassen

sich auf den so genannten

„GLAM on Tour“-Stationen

knüpfen, die Wikimedia

Deutschland organisiert.

Bei diesen Veranstaltun-

gen arbeiten Institutions-

mitarbeiter mit Wikipedi-

anern zusammen. Dabei

entstehen neue Wikipedia-

Artikel und frei lizensierte

Digitalisate werden gemein-

sam in Wikimedia Commons

hochgeladen. Beim Arbei-

ten lernt man sich kennen.

Nachher fällt es leichter, auch im digitalen Raum miteinander zu

kooperieren. Sie können sich direkt an Wikimedia Deutschland

© Foto: Lane Hartwell für Wikimedia Foundation, via Wikimedia 

Commons [CC-BY-SA-3.0]

Die berühmte Regalflucht der Oberlausitzischen Biblio-

thek der Wissenschaften. Unser GLAM on Tour Partner

in Görlitz; © Foto: Ralf Roletschek, via Wikimedia Com-

mons [CC-BY-3.0 (http://creativecommons.org/licen-

ses/by/3.0)]

Die Erfolgsformel im Wikiversum
Für Leser, die sich fragen, wieso Wikipedia so erfolgreich ist.
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wenden, wenn Sie mehr über dieses Kooperationsformat erfah-

ren möchten.

Das Wikiversum ist offen für Sie – Tipps zum Mitmachen

Oder Sie wählen, wie schon Millionen Benutzer vor Ihnen, den

Direkteinstieg. Denn die Motivation ist klar. Bei 1,5 Mio Seiten-

aufrufen pro Stunde an einem normalen Werktag überdenken

viele Organisationen ihre Haltung zur Wikipedia. Doch bevor Sie

starten, noch ein paar Hinweise. Die Urheber der Wikipedia-

Artikel sind in der Regel Autoren im digitalen Ehrenamt. Unter-

stützen und wertschätzen Sie das Engagement der Autoren,

indem Sie auf der Diskussionsseite eines Artikels Material an-

bieten. Beteiligen Sie sich an der Diskussion zum Artikel. Regis-

trieren Sie sich und stellen Sie sich vor. Wenn man Sie über Ihre

Benutzerseite kennenlernen kann, wird man Ihnen auch gern

zuhören. Das bedeutet einen gewissen Aufwand. Doch gerade

bei Artikeln, die einen besonders engen Bezug zu Ihren eigenen

Themen oder zu Ihrer Einrichtung haben, ist es gut investierte

Zeit. Denn Wikipedia ist und bleibt werbefrei. Werbende, nicht

durch Dritte belegte oder wertende Beiträge werden daher um-

standslos von anderen Editoren gelöscht. Das ist frustrierend,

so lange man die Beweggründe nicht versteht. Doch wer die

Regeln der Wikipedia beherzigt, der ist willkommen. Wir brau-

chen gerade Ihr Fachwissen, um die Qualität und die Vielfalt in

der Wikipedia weiter zu fördern. Teilen Sie Ihr Wissen mit uns.

Denn Erkenntnis kommt durch teilen.

Barbara Fischer

1 https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Meilensteine

Wikimedia Deutschland e.V.

Barbara Fischer, Kuratorin für Kulturpartnerschaften

Tempelhofer Ufer 23-24, 10963 Berlin

Tel 0049 | 30 | 21915826-0

barbara.fischer@wikimedia.de

www.wikimedia.de

Verwendete Kürzel und technische Begriffe

Digitalisat Das Produkt einer Digitalisierung.

Freie Lizenzen Erlauben die Nutzung und Weiterverbreitung ur-

heberrechtlich geschützter Werke. Alle urheberrechtlich ge-

schützten Werke werden i.d.R. 70 Jahre nach Tod des Urhebers

gemeinfrei. Eine Lizensierung ist dann nicht mehr erforderlich.

GLAM Die englische Abkürzung „GLAM“ meint Kunstsammlun-

gen, Bibliotheken, Archive und Museen, d.h. Gedächtnis-Insti-

tutionen im Kulturbereich. Das Akronym wird überall dort

eingesetzt, wo der Kulturbereich in die digitale Welt eintritt.

Wiki Bedeutet auf Hawaii „schnell“. Schnell mal etwas gemein-

sam machen, das ist der Gedanke hinter den 16 Wikimedia-

Projekten.

Wikimedia Commons Das digitale Medienarchiv der Wikime-

dia-Projekte mit über 23 Millionen frei nachnutzbaren Medien-

inhalten.

Wikipedianer Menschen, die meist im digitalen Ehrenamt 

Wikipedia-Einträge editieren.

Wikiversum Die Gesamtheit aller Wikimedia-Projekte mit den

Menschen, die sich dort engagieren.

Die Wikipedianer kommen; © Foto: Medvedev, via Wikipedia Commons

[CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]
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Museumsangebote für die Mustermanns
Zielgruppenorientierte Produkte und Dienstleistungen durch Personas

Besucherforschung und typische Besucher

In Museen werden an verschiedenen Stellen Informationen über

Besucher erhoben, beispielsweise beim Eintrittskartenverkauf,

durch Beobachtung und/oder Befragung sowie in Milieustudien

der Marktforschung. Die gewonnenen quantitativen und/oder

qualitativen Daten sind häufig abstrakt und damit wenig an-

schaulich und kaum kommunizierbar. In der Folge können auf-

wändig gewonnene Besucherdaten nur schwer in praktische

Handlungsanleitungen für die Museumsmitarbeiter überführt

werden. Hier schafft das Personas-Verfahren Abhilfe: Anstatt für

die gesichtslose Masse des allgemeinen Publikums werden Pro-

dukte und Dienstleistungen für typisierte Repräsentanten von

Zielgruppen entworfen, also quasi für die Mustermanns.

In Disziplinen wie der Technischen Dokumentation, der Barrie-

refreiheit im Internet oder im Informationsdesign für Software

wird das Personas-Verfahren seit vielen Jahren erfolgreich 

eingesetzt. Dort gilt es, Daten über Kunden anschaulich zu 

kommunizieren, um zielgruppenorientierte Produkte und Dienst-

leistungen zu gestalten. Auch in technisch orientierten Projekten

im Museumsumfeld werden bereits Personas eingesetzt, z.B.

beim Informationsdesign der Europäischen Digitalen Bibliothek

Europeana.1

Das Personas-Verfahren

Dieses Verfahren arbeitet mit typisierten Stellvertretern, die für

einzelne Zielgruppen stehen. Sie basieren auf Daten, die über

diese Zielgruppen erhoben wurden und mit fiktionalen Elemen-

ten angereichert werden. Diese Anreicherung macht die Reprä-

sentanten anschaulich, lebendig und erinnerbar: Die Personas

werden beispielsweise mit Namen, persönlichen Eigenschaften

und Kennzeichen sowie Fotos versehen. Dabei ist es wichtig zu

beachten, dass die Personas nicht bis ins kleinste Detail aus-

gearbeitet werden müssen, sondern nur in so groben Zügen,

dass sie die Grundlage für eine effektive Kommunikation im Ent-

wicklungsteam bilden und damit die Entscheidungsfindung im

gesamten Entwicklungsprozess wirksam unterstützen. Gleich-

zeitig dürfen sie keine zu ausgeprägten Stereotypen aufweisen

oder gar karikaturenähnliche Züge annehmen. Denn die Auf-

gabe der Personas ist es, umfangreiche und abstrakte Daten in

fiktiven Charakteren zu bündeln und zu vermenschlichen. Diese

Charaktere bilden die Grundlage für eine effektive Kommunika-

tion im Team und unterstützen damit die Entscheidungsfindung

bei der Gestaltung eines Produkts oder einer Dienstleistung

über den gesamten Entwicklungsprozess hinweg. Aus psycho-

logischer Sicht funktionieren Personas, weil wir uns im Alltag 

bewusst und/oder unbewusst komplexe Modellvorstellungen

von anderen Menschen machen, um diese zu verstehen und ihr

Verhalten vorherzusehen.

Das Verfahren im Überblick

Im ersten Schritt werden Daten über das Publikum gewonnen.

Diese können aus verschiedenen Quellen im Museum stammen.

Aus diesen Daten werden die typischen Anforderungen, Bedürf-

nisse und Ziele der Besucher identifiziert (Schritt 2). Diese Daten

fließen in die Entwicklung der Personas ein (Schritt 3). Das Er-

gebnis ist eine Reihe von Personas, die das mögliche Spektrum

an typischen Besuchern in verschiedenen Ausprägungen re-

präsentieren. Diese Personas beschreiben die Anforderungen,

Bedürfnisse und Ziele der Zielgruppen in allen relevanten Ein-

zelheiten (Schritt 4). Im nächsten Schritt werden mit den ver-

schiedenen Personas in Rollenspielen, sog. Szenarien, konkrete

Besuchssituationen durchgegangen, z.B. die Vorbereitung des

Museumsbesuchs, die Orientierung in der Ausstellung, der Be-

such im Museumsshop (Schritt 5). So entsteht eine konkrete Be-

sucherorientierung im Entwicklungsprozess von Produkten und

Dienstleistungen des Museums, weil die Personas im Mittel-

punkt stehen (Schritt 6). Das Ergebnis sind zielgruppenorien-

tierte Produkte und Dienstleistungen des Museums (Schritt 7).

Die Arbeit mit dem Personas-Verfahren läuft in verschiedenen Schritten ab.

© Werner Schweibenz, 2014
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Beispiel für eine Persona (Persona-Skelett)

Name Christian Michels

Alter 32

Familienstand Verheiratet, kinderlos

Wohnort Frankfurt am Main

Bildungsabschluss Hochschulabschluss in BWL

Beruf Controller in einer Bank

Freizeitinteressen Sport, Musik, Kino

Museumsbesuchertyp Erstbesucher

Häufigkeit des Besuchs Einmal pro Jahr

Begleitung beim Besuch In Gesellschaft seiner Frau

Medienaffinität           Hoch bei den neuen Medien, niedrig

bei den traditionellen Medien

Mediennutzung Internet (Web 1.0 und 2.0), 

Smartphone, Radio

Informationsbedürfnisse Basisinformation, weil Erstbesuch.

und -ziele bzgl. des Besuchsvorbereitung,-durchführung

Pergamonmuseums und -nachbereitung.

•  Besuchsumstände und Besuchsverhalten

Christian Michels ist Controller in einer Bank. Beruflich kommt

er öfters nach Berlin und bleibt manchmal über das Wochen-

ende, wobei ihn dann häufig seine Frau Karin begleitet. Für

die nächste Reise nach Berlin planen sie, angeregt von einer

Fernsehreportage über die antike Stadt Pergamon, einen Be-

such des Pergamonmuseums, um sich den Altar anzu-

schauen. Die vorbereitende Recherche für den Besuch 

erledigt Michels im Internet. Da ihm für den Museumsbe-

such nur ein bestimmtes Zeitfenster zur Verfügung steht, 

wünscht er sich für die Nachbereitung des Besuchs vertie-

fende bzw. weiterführende Informationen im Internet.

•  Interesse an Serviceangeboten

Weil sich seine Frau und er speziell für den Pergamonaltar 

interessieren, sucht Christian Michels Informationen zu ent-

sprechenden Angeboten, wobei ihm ein Audioguide lieber 

wäre als eine Führung, weil er zeitlich flexibel und unabhän-

gig bleiben will. Vorab sucht er im Web und findet im Portal 

der Staatlichen Museen zu Berlin Informationen über das 

Museum und einen Raumplan. So kann er planen, welche 

Räume er zusätzlich zum Pergamonaltar sehen möchte.

•  Mediennutzung und -nachfrage

Christian Michels ist stark Internet-affin, traditionelle Reise

führer kauft er prinzipiell nicht, weil er großen Wert auf aktu-

elle Informationen legt, auf die er bei Bedarf zugreifen kann.

Als Informationsquelle nutzt er gewohnheitsmäßig die Wiki-

pedia und für Reisen Wikivoyage.

Vor dem Museumsbesuch will sich Michels über Öffnungszeiten,

Preise und aktuelle Ausstellungen im Web informieren. Auf der

Homepage des Pergamonmuseums findet er Infos zu Eintritts-

preisen und Buchung, sowie den Hinweis, dass eine Audiofüh-

rung im Eintritt enthalten ist. Im Museum würde er sich gerne

einen einführenden Film über den Pergamonaltar und seine Ge-

schichte ansehen, wenn dieser nicht zu lang wäre (max. 10 bis

15 Minuten). In der Ausstellung wünscht er sich knappe, prä-

zise, aber verständliche Informationen, weil er keine Zeit und

Lust hat, lange und komplexe Texte zu lesen. Texttafeln liest er

zwar, aber eigentlich bevorzugt er Audioguides, weil er so

gleichzeitig die Objekte betrachten kann. Außerdem wünscht er

sich interaktive Möglichkeiten, um mehr über den Altar zu erfah-

ren. Dazu würde er ortsfeste Informationsstationen benutzen,

lieber wäre ihm aber ein Tablett, weil er damit mobil wäre.

Beispiele für Szenarien

Die Persona wird durch Szenarien in konkrete Besuchssituatio-

nen versetzt. Die Szenarien sind kurze Situationsbeschreibun-

gen und bilden die Einstiegspunkte für Rollenspiele mit der

Persona. So können aus den Anforderungen, Bedürfnissen und

Zielen sowie dem Verhalten der Personas in diesen Situationen

Schlussfolgerungen gezogen werden. Beim Durchspielen der

Szenarien entstehen kurze Geschichten, die aufgrund ihres 

episodischen Charakters gut merkbar und kommunizierbar sind.

Sie bilden die Grundlage für die Beschreibung von zielgruppen-

orientierten Produkten und Dienstleistungen im Museum. Mög-

liche Nutzungssituationen für die Persona Christian Michels:

1. Er plant zu Hause den Besuch des Pergamonmuseums.

2. Er betritt mit seiner Frau Karin den Eingangsbereich des 

Pergamonmuseums, die beiden möchten sich orientieren.

3. Er nutzt in der Ausstellung konventionelle und interaktive 

Medienangebote.

4. Beeindruckt vom Pergamonaltar möchte er sich über andere

archäologische Bauensembles im Museum informieren.

5. Er möchte zu Hause seinen Besuch des Pergamonmuseums

nachbereiten.
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Die praktische Arbeit mit dem Personas-Verfahren

Die Grundlage für Personas bilden Daten aus der Publikumsfor-

schung. Diese Daten können die Personen bzw. das Team ana-

lysieren und aufbereiten, die diese Untersuchung durchgeführt

haben. Sobald die Kerndaten für die Personas-Arbeit identifiziert

sind, können auf der Grundlage dieser Daten Hypothesen 

gebildet oder aus zusammengehörigen Daten Gruppen gebildet

werden, die dann zu Kategorien zusammengefasst werden.

Diese Daten bilden die Basis für die weitere Personas-Arbeit. In

weiteren Schritten werden sie mit fiktiven Bestandteilen ange-

reichert, damit die einzelnen Personas einmalig und unter-

scheidbar werden.

Für die Arbeit mit dem Personas-Verfahren wird eine Arbeits-

gruppe unter Anleitung eines Moderators gebildet. Der Mode-

rator führt das Team in die Thematik ein, gibt Anleitung zum

Einsatz des Verfahrens sowie Ratschläge für die Umsetzung.

Die Größe des Teams hängt von den jeweiligen Gegebenheiten

im Museum ab: Es sollte nicht zu klein sein, weil sonst eventuell

zu wenig Ideen generiert werden, aber auch nicht zu groß, damit

der Austausch im Team funktioniert und sich keine Grüppchen

innerhalb des Team bilden.Der Aufwand für die Entwicklung

einer Persona und der zugehörigen Szenarien kann wenige

Stunden bis einige Tage oder Wochen in Anspruch nehmen, ab-

hängig vom Umfang und Detaillierungsgrad der Persona, der

Anzahl der Szenarien sowie von der Komplexität der Produkte

und Dienstleistungen, die für sie geschaffen werden sollen. Die

Anzahl der Personas kann je nach Projekt stark variieren; aus

praktischen Gründen liegt sie meist zwischen drei und fünf.2

Zusammenfassung

Personas sind typische Repräsentanten von Besuchern bzw.

Zielgruppen und dienen der Veranschaulichung und Kommuni-

kation von abstrakten Daten über tatsächliche oder potenzielle

Besucher. Grundlage bilden Daten aus der Publikumsfor-

schung, die um fiktive Bestandteile erweitert werden. So entste-

hen anschauliche, lebendige und überzeugende Repräsen-

tanten der Zielgruppen. Die Personas werden in Szenarien ein-

gesetzt, in denen bestimmte Besuchssituationen durchgegan-

gen werden. Die Ergebnisse werden notiert und in kurze

Geschichten übertragen. Diese sind gut erinnerbar und kom-

munizierbar; damit bilden sie die Grundlage für die Entwicklung

von zielgruppenorientierten Produkten und Dienstleistungen.

Derzeit werden Personas im Museumsbereich nur in technisch

orientierten Bereichen eingesetzt. Sie haben jedoch ein großes

Potenzial für die praktische Museumsarbeit. Es ist aber noch

weitere Forschungsarbeit notwendig, um das Personas-Verfah-

ren auf die besonderen Anforderungen des Museumsbereichs

anzupassen und Methoden sowie Werkzeuge für den prak-

tischen Einsatz zu entwickeln.

Werner Schweibenz

Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg

Dr. Werner Schweibenz, wiss. Mitarbeiter im Bereich MusIS 

(MuseumsInformationsSystem)

Universität Konstanz, 78457 Konstanz

Tel 0049 | 7531 | 88-4279

werner.schweibenz@uni-konstanz.de

www.bsz-bw.de/mare/museen/musis.html

Anmerkungen
1 Vgl. dazu u.a. Europeana Connect Personas (ohne Jahr), in:

www.europeanaconnect.eu/results-and-resources.php?

page=3; Abfrage 07.04.2015 und Maria Roussou u.a., A life of

their own. Museum visitor personas penetrating the design life-

cycle of a mobile experience, in: Proceeding of CHI EA ̀ 13 CHI´:

13 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Sys-

tems; New York, NY 2013, ACM. 547-552.

2 Vgl. Werner Schweibenz, Gibt es typische Museumsbesucher?

Eine Einführung in das Personas-Verfahren und die Arbeit mit

typischen Besucherrepräsentanten, in: Beckmann, Uwe (Hrsg.):

Das Publikum im Blick. Besucherforschung als Impuls für besu-

cherorientierte Museumsarbeit. Beiträge der Tagung im LWL-

Freilichtmuseum Hagen vom 7. bis 8. November 2013, Hagen

2014, S. 30-43.
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Am 24.10.2014 eröffnete das Naturkundemuseum Stuttgart die

Sonderausstellung „Unser Bodensee“. Aus fünf Perspektiven

erschließt die Schau den Lebensraum des „Schwäbischen

Meers“: Was spielt sich auf dem Wasser ab und wie sieht es

darin aus? Was geschieht so alles unter, am und über dem See?

Die Ausstellung, die noch bis zum 31. Mai 2015 im Schloss Ro-

senstein zu sehen ist und anschließend auf Wanderschaft rund

um den See gehen wird, ist eine szenografische und logistische

Herausforderung.

Ästhetisch, flexibel und belastbar

Für die Planer der Ausstellung war dies ein Grund, sich Gedan-

ken darüber zu machen, wie man die klassische museale Prä-

sentation am besten auf eine Wanderausstellung übertragen

kann. Geradezu lehrbuchhaft gelingt dies mit dem Ausstellungs-

system plano der Firma format Messe + Display GmbH.

Ob der Bodensee als stilles und tiefes Wasser verstanden wer-

den kann, hängt wohl jeweils vom Vergleich ab. In Bezug auf

die Verwendung des Ausstellungssystems plano trifft diese Be-

schreibung jedoch zu. Die aufs Einfachste reduzierte Erschei-

nung – quasi als glatte Wand kommt das System daher – sorgt

für Ruhe und Stille in den Augen des Betrachters und lässt ihn

seine Aufmerksamkeit für das Wesentliche bewahren – den 

Inhalt der Ausstellung. Der Betrachter kann sich ungestört dem

Thema widmen – das System als solches tritt dabei in den 

Hintergrund.

So wie die Ausstellung in einzelne Module gegliedert ist, greift

sie auch auf ein modulares Ausstellungssystem zurück. Da-

durch sowie aufgrund des niedrigen Gewichts, was durch die

Leichtbauweise ermöglicht wird, erfüllt das Ausstellungssystem

plano geradezu beiläufig die ökonomischen Ansprüche einer

Wanderausstellung. Werkzeugfrei bietet es als Stecksystem eine

unkomplizierte Montage. Fast spielerisch fügen sich Bauteile

fest und stabil zusammen und sind dabei um keine Funktion ver-

legen. Wandelbar, erweiterbar und mit einer Vielzahl an Zubehör

von der Beleuchtung bis zu Vitrinen. Hierzu der zuständige 

Leiter der Stabsstelle Ausstellungen des Naturkundemuseums

Stuttgart, Hans-Jörg Niederhöfer: „Bei der Sonderausstellung

„Unser Bodensee“ haben wir das Ausstellungssystem plano der

Firma format Messe + Display GmbH eingesetzt. Die Ausstel-

lung geht anschließend auf Wanderschaft in kleinere Museen

und muss deshalb leicht auf- und abbaubar sein. Wir haben ein

System gesucht, das sich in kleine Transporteinheiten zerlegen

lässt, aber im aufgebauten Zustand eine solide Wand bildet. Un-

sere Techniker konnten mühelos alle Ausstellungsobjekte von

der modellierten Unterwasserlandschaft über Touchscreens bis

hin zu großen Röhren aus Metall anbringen. Der dazugehörige

Messeboden erlaubte es auch, komplizierte Bodenbeläge mit

LED-Leuchtbändern zu installieren. Gestalterisch ist man an das

Quadrat gebunden, was von uns aber nicht als Nachteil emp-

funden wurde – im Gegenteil, es wurde zum Gestaltungs-

element der Ausstellung“.

Eine Einschätzung von jemandem, der es wissen muss.

Miriam Görner

format Messe + Display GmbH

Miriam Görner, Geschäftsführerin

Hans-Paul-Kaysser Straße 9, 71397 Nellmersbach

Tel 0049 | 7195 | 59908-59

info@formatdisplay.de

www.formatdisplay.de

Stille Wasser sind tief

Ausstellungssystem plano setzt den Bodensee in Szene.

© Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart; Foto: M. Wahler



Historische Urkunden mit anhängenden Siegeln sind häufig

wichtige Exponate in Dauerausstellungen. Die risikolose Repro-

duktion der Pergamente und Papiere mit elektronischen Verfah-

ren ist mittlerweile perfektioniert und gehört zu den Kern-

kompetenzen der LUP AG. Wie aber sieht es mit der Reproduk-

tion von dreidimensionalen Objekten wie z.B. historischen 

Siegeln aus?

Kontaktlos und detailgenau

Aus der langjährigen, engen Zusammenarbeit mit Restauratoren

wissen wir, dass die konventionelle kontakthafte Abformung von

historischen Siegeln Risiken birgt. Auch sind die langfristigen

Auswirkungen der Abformung mit Silikon und Alginat nicht ab-

schließend untersucht. Innovative Lösungen bieten auch hier

elektronische Verfahren wie das kontaktlose

3D-Scanning. Hierbei werden zunächst bis

zu 1.000.000 Bildpunkte pro Sekunde 

erfasst und anschließend über eine Punkt-

wolke in ein dreidimensionales Modell um-

gewandelt. Die so erzeugten Daten können

im nächsten Schritt über 3D-Drucker ausgege-

ben, weiterverarbeitet oder als Abformungs-

modell, beispielsweise für die Reproduktion

mit Originalmaterialien, genutzt werden. Ein

weiterer Vorteil des Verfahrens gegenüber

der Abformung ist die höhere Detailgenau-

igkeit hinsichtlich der Wiedergabe von

Strukturen.

Gesicherte Originale – hochwertige 

Faksimiles

Für die Dauerausstellung der Städtischen

Sammlungen der Lutherstadt Wittenberg 

reproduzierten wir mehrere Dokumente vor

Ort. Darunter befanden sich auch zwei 

Urkunden mit anhängenden Siegeln. Der 

Innungsbrief des Rates an die Bäckerin-

nung  von 1636 ist ein vierseitiges Doku-

ment mit einem an einer Kordel ange-

brachten Messingsiegel. Die Urkunde Rudolph II. von 1358

verfügt über zwei an Pergamentfälzel angebrachte Siegel.

Ausstellen & Vermitteln
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3D-Scan und Druck
Reproduktion historischer Urkunden und deren Siegel

Kontaktloses 3D-Scanverfahren historischer Siegel; © LUP AG

Innungsbrief des Rates an die Bäckerinnung, 1636 (Ausschnitt); © Städti-

sche Sammlungen der Lutherstadt Wittenberg, Katalog: Neuzeit, Inv.-Nr. 450



21

Die Dokumente wurden zunächst mit einem hochauflösenden

Repro-Kamerasystem so digitalisiert, dass eine bestmögliche

Grundlage zur Faksimilierung zur Verfügung stand. Im 

Anschluss wurden diese Daten solange an das Original ange-

glichen, bis kein Unterschied mehr erkennbar war. Die teils 

fragilen Siegel wurden mit einem mobilen 3D-Scanner mittels

Streifenlichtprojektion aufgenommen und elektronisch weiter-

verarbeitet. Somit war es möglich, eine exakte Kopie der Siegel

auszugeben. Die Kopien wurden von Hand farblich retuschiert

und patiniert. Als letzter Schritt wurden die Siegel mit gealterten

Kordeln und Fälzeln an den Urkunden befestigt. Die fertigen

Faksimiles sind nun fester Bestandteil der ständigen Ausstel-

lung und die Originale liegen für die folgenden Generationen

gesichert im Depot.

Über die Faksimilierung hinaus, bietet das 3D-

Scanverfahren folgende Mehrwerte:

•  Zustandsdokumentation

•  zusätzliche Bestandsicherung

•  Erstellung von virtuellen Modellen (z.B. für didak-

tische Zwecke)

•  Absicherung des Leihverkehrs mittels präziser 

Dokumentation

Elmar Lutz

LUP AG. Digitale Kunsthandwerker

Elmar Lutz, Vorstand

Filzengraben 15-17, 50676 Köln

Tel 0049 | 221 | 222868-0

info@digitalekunsthandwerker.de

www.digitalekunsthandwerker.de

Urkunde Rudolph II., 1358 (Ausschnitt); © Städtische Sammlungen der 

Lutherstadt Wittenberg, Ratsarchiv, Urkunde, Nr. 14

Rechts: Retusche eines Siegels; © LUP AG

Unten: Modell – Rohling – Faksimile: Drei Stufen der 3D-Reproduktion eines

Siegels der Bäckereiinnung; © LUP AG



Bibliotheken mit Tradition verfügen über unermessliche Schätze.

Bücher und Handschriften, von denen man sich wünscht, dass

sie sprechen könnten, deren Inhalt oder Geschichte den Hori-

zont erweitern. Auch die 1543 gegründete Universitätsbibliothek

Leipzig (UBL) hat Stücke von weltweiter Bedeutung. Da sie

diese im Original nicht dauerhaft ausstellen kann, künden ab

dem 13. Mai 2015 große Glastafeln in der Bibliotheca Albertina,

dem Hauptgebäude der UBL, von den Schätzen im Tresor. „Wir

zeigen Handschriften und frühe Drucke in Vergrößerung und 

machen sie so anziehend für das moderne, medienverwöhnte

Auge. Damit sich ihre Bedeutung erschließt, wollen wir Hinter-

grundinformationen bieten“, sagt Ulrich Johannes Schneider, 

Direktor der UBL. „Ergänzend zur Internetpräsenz können 

Besucher sich den Kontext der Werke über ein ausstellungs-

bezogenes WLAN vor Ort abrufen. Eine technische Lösung, die

auf unser Besucherpublikum zugeschnitten ist, und sich mit der

shoutr.Boxx wunderbar verwirklichen lässt.“

Digitale Informationen über ein autarkes WLAN

Die „shoutr.Boxx“ stellt ortsbezogen ein eigenes Hochge-

schwindkeits-WLAN bereit. Auch ohne Anbindung ans Internet

überträgt die Boxx digitale Inhalte an ins WLAN eingewählte 

mobile Endgeräte in ihrer Nähe. Mehrere shoutr.Boxxen verwan-

deln als autonomes Netzwerk ein Gebäude in ein lokales Infor-

mations- und Interaktionsnetzwerk. Die bereitgestellten Inhalte

gestalten die Kunden über ein eigenes Content-Management-

System (CMS). Erweitert werden kann das WLAN um eine 

eigene App und Beacons. Die  Beacons werden neben den 

Objekten angebracht, für die Hintergrundinformationen vorlie-

gen. Haben sich Besucher die kleine App heruntergeladen, sig-

nalisieren sie den Smartphones in ihrer Nähe, dass zu diesem

Objekt Informationen verfügbar sind. Albertina-Direktor Schnei-

der entschied sich jedoch zunächst bewusst gegen eine eigene

App: „Wir wollten es so simpel sie möglich halten. Erweitern 

können wir das Angebot immer noch.“

Auch Museen setzen auf individuelle Hintergrund-

informationen

Die erweiterte Version begeistert wiederum Anne Hoffmann, 

Assistenzkuratorin der Museen der „Villa Vauban“ in Luxemburg:

„Mit meiner Recherche für eine eigene App, die unseren Besu-

chern auf ihren Smartphones und Tablets multimediale Informa-

tionen zu unseren Objekten bereitstellt, begann ich bereits vor

vier Jahren. Die verfügbaren Angebote waren jedoch teuer oder

statisch. Wir haben alle drei bis vier Monate eine neue Aus-

stellung. Da kann ich nicht jeweils Wochen vorher einen extra

eingestellten Mitarbeiter damit beschäftigen, die neuen Infor-

mationen in das System einzugeben. Das muss mit dem beste-

henden Team und ohne extra Schulungen funktionieren“. Ihr

Anspruch ist eine schnelle, verständliche und dynamische 

Lösung. „Im Testlauf haben wir in das CMS der shoutr.Boxx 90

Prozent der Inhalte innerhalb von vier Stunden eingepflegt.

Genau so habe ich mir das gewünscht.“ Von der Notwendigkeit

des technisch erweiterten Informationsangebots ist Hoffmann

überzeugt. „Gerade wenn Museen Objekte ausstellen, deren

Wert und Bedeutung sich nicht allein durch ihre Ästhetik 

erschließt, müssen sie die Geschichten der Objekte lebendig

machen, um als Anlaufpunkt interessant zu bleiben.“

Mehr als ein Audioguide: Ein multimediales Angebot

Die shoutr.Boxx bietet dem Besucher mehr als das gesprochene

Wort des weitverbreiteten Audioguides. Ob Text, Bild, Video, 3D-

Grafik oder Audiodatei – die Wahl der bereitgestellten Informa-

tion trifft jeder selbst. Die ganze Palette an Möglichkeiten setzt

zurzeit die Tutanchamun-Ausstellung in München ein. Dort 

werden multimediale Inhalte über 30 shoutr.Boxxen und mit 50

Beacons auf rund 2.200 qm Fläche bereitgestellt.

Ronald Liebermann

shoutr labs UG

Ronald Liebermann, CSO

Luisenstraße 53, 10117 Berlin

Tel 0049 | 30 | 12076581

info@shoutrlabs.com

www.shoutrlabs.com

Wenn Bücher lebendig werden
Wie multimediale Informationen Ausstellungen bereichern

Das Foyer der Universitätsbibliothek Leipzig

© Universitätsbibliothek Leipzig; Foto: Swen Reichhold
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Bedingt durch die rasante Verbreitung elektronischer Medien

setzen auch Kulturbetriebe zunehmend auf das Internet. Nicht

selten wird der Erfolg einer Einrichtung an der Clickrate digi-

talisierter Kunst- und Kulturobjekte gemessen. Nun haben 

Psychologen der Universität Wien in zwei separaten Studien

nachgewiesen, dass Bilder im Museum als interessanter einge-

schätzt und länger angeschaut werden als die gleichen Objekte

auf einem Bildschirm.

Körper – Raum – Geist

Die Forscher der „Cognitive Science Research Platform“ kon-

frontierten Studenten auf drei verschiedenen Wegen mit Kunst-

werken: Während die erste Gruppe die Gemälde nur am

Bildschirm im Labor sehen durfte, betrachteten die beiden 

anderen Panels die gleichen Bilder im Museum und im Labor,

allerdings in unterschiedlicher Reihenfolge. Befragt, woran die

Probanden sich erinnern konnten, schätzten die Teilnehmer die

im Museum gesehenen Werke durchgehend „als emotional 

positiver, anregender, gefälliger und interessanter ein als jene

auf den Bildschirmen“. Während Personen, die die Werke nur

am Bildschirm gesehen hatten, sich vergleichsweise schlecht

an einzelne Werke erinnerten, konnten Probanden, die die 

Gemälde zuerst im Museum und dann am Monitor gesehen

haben, sich an etwa doppelt so viele Werke erinnern. Für David

Brieber, Leiter des Experiments, steht fest: „Wir haben also eine

viel stärkere und bessere Verankerung im Gedächtnis, wenn

Menschen die Bilder im Museum wahrnehmen und erleben.“ Als

Ursache für die signifikant unterschiedlichen Ergebnisse ver-

muten Brieber und seine Kollegen, dass das Umfeld, in das ein 

Erlebnis eingebettet ist, die Gedächtnisleistung entscheidend

beeinflusst: „Wir konnten zeigen, dass die Leute mental noch-

mals durch die Museumsräumlichkeiten durchgingen. Die Ver-

ankerung der Bilder im Raum hat ihnen geholfen, sich besser

zu erinnern.“

Besser verstehen durch physisches Erleben

In weiteren Experimenten wollen die Forscher den Gründen für

die Verankerung der Wahrnehmung im Raum nachgehen. Zu

bedenken sind verschiedene Aspekte: Liegt es an der Aura des

Originals, der Größe der Bilder im Museum, an der Beschaffen-

heit ihrer Oberflächen oder daran, dass man die Kunst in einem

sozialen Kontext betrachtet? Einstweilen nehmen die Psycholo-

gen an, es sei „eine Interaktion mehrerer Faktoren, die das 

erhöhte Kunsterlebnis im Museum ausmacht.“

Die Studien

David Brieber u.a., In the white cube: Museum context enhan-

ces the valuation and memory of art, in: Acta Psychologica, Aus-

gabe Jänner 2015

Dies., Art in Time and Space: Context Modulates the Relation

between Art Experience and Viewing Time, in: PLOS ONE,

03.06.2014

Redaktion

Quellen: http://science.orf.at/stories/1754155/

Abfrage: 01.03.2015

„Vor Ort“ ist eindringlicher – 
auch in der Kunst
Gemälde werden im Museum intensiver wahrgenommen als am Bildschirm
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Hänge- und Präsentationsflächen sind für Ausstellungsorte oft

ein kostbares Gut – besonders, wenn viele Exponate zu erläu-

tern sind. Gibt es ausreichend Platz für Texttafeln und Beschrif-

tungen? Wie steht es um die Beleuchtung, die im Idealfall nur

die ausgestellten Stücke in Szene setzt? Für Einrichtungen, die

ihren Gästen nicht nur Audioguides, Apps & Co. anbieten 

wollen, kann ein attraktives Textheft eine ergänzende oder 

alternative Lösung sein.

Werkstatt im Schloss

Bergbau und Metallverarbeitung haben das Erzgebirge über

Jahrhunderte geprägt. Das PERLA CASTRUM auf Schloss

Schwarzenberg zeigt in seiner neuen Dauerausstellung typi-

sche Handwerksberufe der Region, darunter Schlosser, Nagel-

schmied und Klempner sowie die Herstellung von Zinnobjekten.

Leuchtend gelbe Werkstatthäuser, eingepasst in die histori-

schen Schlossräume, stellen die einzelnen Gewerke vor, zu

deren Ausübung eine Fülle unterschiedlicher Gerätschaften ge-

braucht wurde. Allein in der Werkstatt des Zinngießers sind es

mehr als 150 Objekte, darunter Gießformen, Klemmfutter und

Werkzeugstähle sowie eine große Drehlade aus Holz. Um Her-

stellung und Veredlung von Zinn zu verstehen, werden weitere

Informationen benötigt. Diese erhält der Besucher durch eine

große, wandmontierte Bildgrafik sowie durch ein handliches

Textheft, das alle Werkzeuge und ihre Verwendung erklärt.

Texthefte – flexibel, robust und kostengünstig

Gegenüber der klassischen Beschriftung von Wand oder Vitrine

haben Texthefte mehrere Vorteile. So kann z.B. die Vermittlung

auf verschiedene Besuchergruppen zugeschnitten werden:

Möglich sind Hefte in fremden Sprachen, in Großschrift, in leich-

ter Sprache, für Kinder etc. Zusätzliche Bilder und Grafiken kön-

nen den Informationsgehalt erhöhen. Um attraktiver Teil einer

kulturvermittelnden Gesamtkonzeption zu sein, sollten Texthefte

als eigene Gestaltungsaufgabe betrachtet werden. Das heißt,

sie müssen gut sichtbar in der Ausstellung platziert sein, gut in

der Hand liegen und auch nach mehrfachem Gebrauch Lust

auf ein Nachschauen machen.

Im Beispiel der Werkstatthäuser sorgt eine Ringbindung an der

Schmalseite für einfaches Blättern, sodass der Besucher ein

schmales Format mit sich führt und kein Buch, für das er beide

Hände braucht. Während leuchtend gelbe Deckblätter aus

Forex®, einem durchgefärbten Kunststoff, das Heft schützen,

bestehen die Innenseiten aus SynapsTM, einem modifizierten

Polyesterträger, der die Vorteile von Kunststoff und Papier ver-

bindet. Das sehr robuste Material ist wasserabweisend, reißfest,

UV-beständig und sieht auch nach häufiger Benutzung gut aus.

Auch in wirtschaftlicher Hinsicht überzeugen die Hefte, die in

Druckerei oder Copyshop produziert werden können. Außerdem

entfällt der Aufwand für Siebdrucke oder Klebemontage in den

Ausstellungsräumen.

Die Trennung von Beschriftung und Objekt ist auch während der

Vorbereitung von Ausstellungen sinnvoll: Während Auswahl und

Anordnung der Exponate ausschließlich nach inhaltlichen oder

ästhetischen Gesichtspunkten erfolgen, werden die Erläuterun-
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Schöner Schauen
Texthefte lassen mehr Raum für Exponate

Leuchtende Farbigkeit: Entwurf mit Layout für die Objekttexthefte in den

Werkstätten; Grafik: Marc Pethran; © KOCMOC.NET

Der Zinngießer: Moderne Interpretation einer Werkstatt; © Sophie Reichelt



gen im Heft den jeweiligen Exponaten später über eine Num-

merierung zugeordnet, sodass nicht alles zuvor bis in das

kleinste Detail zu planen ist.

Texthefte eignen sich gut für Räume, die viele Exponate beher-

bergen und deren Gesamterscheinung nicht durch zu viel Text

gestört werden soll. Das können z.B. große Schauwände sein,

Großvitrinen, Wunderkammern oder Rauminterieurs.

Sophie Reichelt

KOCMOC.NET GmbH

Sophie Reichelt, Dipl. Ing., Artdirection Ausstellungsgestaltung

Gustav-Adolf-Straße 17, 04105 Leipzig

Tel 0049 | 341 | 22540040

www.kocmoc.net

PERLA CASTRUM – Ein Schloss voller Geschichte

Das Museum in Schloss Schwarzenberg präsentiert Objekte 

rund um die Herstellung von Zinn und Eisen, textile Kostbar-

keiten aus Spitze sowie Exponate zur Stadtgeschichte.

Obere Schloßstraße 36, 08340 Schwarzenberg / Erzgebirge

www.schwarzenberg.de

Viel Raum für die Exponate und für ein großes Erlebnis beim Schauen.

© Sophie Reichelt

ETC Source Four Mini LED
Großartige Dinge brauchen nur eine kleine Verpackung! 

Americas  �  Europe  �  Asia

Perfekte Beleuchtung bei geringem Energieverbrauch
Die Profilscheinwerfer Source Four Mini von ETC betonen die Details  

Ihrer Exponate und geben Farben exakt wieder. Scharfe Kanten  
oder weiche Übergänge – mit den verschiedenen Linsen  

und Zubehör ist beides möglich. Der kleine Klassiker 
 ist als Glühlicht- oder LED-Version verfügbar.

www.etcconnect.com
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Die Aufbewahrung des materiellen Erbes ist eine zentrale Auf-

gabe kultureller Einrichtungen, trotz begrenzter finanzieller,

räumlicher und personeller Kapazitäten. Um den langfristigen

Schutz des beweglichen Kulturguts zu gewährleisten, beson-

ders in der sog. Fläche, sind innovative Formen der Lagerung

und der Zusammenarbeit zu entwickeln. Die Publikation zeigt

neue Wege für das Sammlungsmanagement kommunaler 

Museen auf.

Zentraldepots als Projekt interkommunaler Zusammenarbeit

Die Publikation gibt Impulse zu einem zukunftsorientierten 

Lösungsansatz – dem Betrieb von Zentraldepots als multikom-

munale Gemeischafts-

projekte. Dies in

Deutschland noch

recht unbekannte Ter-

rain kann den Kultur-

gutschutz befördern,

ist aber auch mit Fra-

gestellungen und

emotionalen Wider-

ständen verbunden.

Positiven Gesichts-

punkten wie einer

Verteilung von Risi-

ken und Kosten so-

wie einer Reduzie-

rung von Schadensfaktoren im Sinne einer präventiven Konser-

vierung, stehen mögliche negative Facetten gegenüber, z.B.

eine eingeschränkte Verfügbarkeit der Exponate oder erhöhte

Wegebedarfe.

In elf Beiträgen werden, neben exemplarischen Darstellungen

zu Depots in Ostwestfalen-Lippe, nun grundsätzliche Gesichts-

punkte der Thematik vorgestellt. Zum einen bietet der Band eine

Standortbestimmung zu zentralen Fragen: Wie definiert sich die

museale Grundaufgabe des Sammelns in Museen im 21. Jahr-

hundert? Behandelt werden zum anderen konkrete, mit einer

häuser- und trägerübergreifenden Vernetzung verbundene 

Aspekte von Organisation und Personalbedarf, Logistik und

baulichen Voraussetzungen, Exponatschutz, Sammlungskon-

zept und -dokumentation sowie Zugänglichkeit. Der Materialien-

band liefert sowohl Anregungen für Museumsakteure als auch

für Verwaltungen und Mandatsträger.

Silke Eilers

Das Multikommunale Zentraldepot. Neue Wege des Samm-

lungsmanagements für Westfalen-Lippe. Begleitpublikation zur

gleichnamigen Tagung des LWL-Museumsamtes für Westfalen

und des Historischen Museums Bielefeld (13.05.2013); Hrsg.:

Landschaftsverband Westfalen-Lippe; bearb. von Silke Eilers

und Günter Bernhardt (Materialien aus dem LWL-Museumsamt

für Westfalen; 8), Münster 2015

119 Seiten, 38 Farbabbildungen und 4 Grafiken

ISBN 978-3-927204-79-9

Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL)

Dr. Silke Eilers, Wissenschaftliche Referentin für das östliche

Westfalen

Das LWL-Museumsamt für Westfalen ist ein kommunaler

Dienstleister des LWL für Museen, Gedenkstätten mit musealem 

Bestand und öffentliche Sammlungen in der Region. Das 

Museumsamt ist der Entwicklung und Strukturverbesserung der 

Museen in Westfalen-Lippe verpflichtet. Ein Baustein ist die 

Bestandssicherung, verbunden mit einer dokumentarischen und

konservatorisch-restauratorischen In-Wertsetzung der Objekte.

Salzstraße 38 (Erbdrostenhof), 48133 Münster

Tel 0049 | 251 | 591-4663

Fax 0049 | 251 | 591-3335

silke.eilers@lwl.org

www.lwl-museumsamt.de

Das Multikommunale Zentraldepot
LWL-Museumsamt für Westfalen legt neue Publikation vor

Im ostwestfälischen Herford befindet sich das 2011 eingeweihte Depot des

Museums MARTa – ein international ausgerichtetes Museum für zeitgenös-

sische Kunst mit besonderem Blick auf Architektur und Design.

© MARTa Herford; Foto: Hans Schröder



Sonderanfertigungen sind bei uns Standard!

Archivierungssysteme
Bibliotheksregale
Archivregale
Lagerregale
Depotsysteme für Museen

ArchiBALD Regalanlagen GmbH & Co.KG
In der Loh 36
D-49201 Dissen a.TW
Telefon  ++49 (0) 5421-635 882
Telefax  ++49 (0) 5421-635 883
mail@archibald-regalanlagen.de
www.archibald-regalanlagen.de

www.archibald-regalanlagen.de
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Jedes Projekt ist eine Sonderanfertigung, eine punktgenaue Applikation
dessen, was der Auftraggeber erwartet - flexibel wie es der Markt verlangt.
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Bewahren & Konservieren

Historische oder denkmalgeschützte Gebäude entsprechen oft-

mals nicht den aktuellen gesetzlichen Anforderungen an Schutz

und Sicherheit. Neben Flucht- und Rettungswegen gilt dies z.B.

für den Brandschutz. Neue Technologien erlauben es, auch Mu-

seen, Archive Bibliotheken u.a. historische bzw. kulturelle Stät-

ten mit hocheffizienten stationären Löschanlagen nachzurüsten.

Denkmalschutz vs. Sicherheit?

Um modernen Nutzungsanforderungen zu entsprechen, werden

auch historische Gebäude zunehmend mit elektrischen Leitun-

gen und Geräten ausgerüstet. Defekte Kaffeemaschinen, Heiz-

strahler & Co. zählen aber zu den häufigsten Ursachen für Feuer

oder Schwelbrand. Zudem stehen Eigentümer oder Nutzer oft

vor der Herausforderung, einen Altbau denkmalgerecht zu be-

wahren und ihn zugleich entsprechend gesetzlicher Bestimmun-

gen zu sichern bzw. zu betreiben. Zweite Fluchtwege oder

erhöhte Feuerwiderstandsklassen an Bauteilen geraten leicht in

Zielkonflikt mit Belangen des Denkmalschutzes und der Ästhe-

tik. Bislang waren oft massive Eingriffe in die

Substanz und das Erscheinungsbild eines

Gebäudes notwendig, um baulichen und an-

lagetechnischen Brandschutz zu gewähr-

leisten. Erschwerend kommen beengte

räumliche Verhältnisse, Flächenversiegelun-

gen u.a. Hürden hinzu. Moderne Löschanla-

gen wie das Si-fog-System der SIWATECH

GmbH arbeiten mit Wassernebel. Dieses

Verfahren macht die Anlagen zu den derzeit

effektivsten und umweltfreundlichsten ihrer

Art und erleichtert zudem den Einbau. Dank

des minimalen Platzbedarfs der Löschzen-

trale und der geringen Querschnitte der

Rohre, lässt sich die Anlage überall leicht

und unauffällig in das Gebäude integrieren

bzw. nachrüsten. Die Löschleitungen aus

langlebigem Edelstahl sind nicht vorgefer-

tigt, sondern werden exakt an die örtlichen

Gegebenheiten und Bedarfe angepasst.

Effizient und wirtschaftlich

Feuerlöschanlagen sind ständig betriebsbereite technische An-

lagen, die einen Brand mit einem Löschmittel löschen. Zur

Gruppe der sog. Sprinkler zählen auch solche Systeme, die mit

einem „Nebel“ aus feinsten Wasserpartikeln arbeiten. Um

schnell und effizient zu löschen, verbrauchen moderne Hoch-

druck-Wassernebel-Löschsysteme (HDWN-System) nur ca.

10% der Wassermenge, die ein herkömmliches Sprinklersystem

benötigt. Im Unterschied zu Löschmitteln wie Gas, Schaum oder

Wasser in gebundener Form (Sprinkler), waschen feinste Tröpf-

chen die Bestandteile des Rauchs aus der Brandluft heraus,

senken die Raumtemperatur und verhindern die Ausbreitung

des Brandes. Dadurch können Risiken und Schäden für Men-

schen sowie Kunst- und Kulturgüter reduziert werden – auch mit

Blick auf Folgekosten für Reparatur und Renovierung. Als

Löschmittel dient reines Trinkwasser (Brandklasse A), das viele

Vorteile hat: Es ist preisgünstig, nicht giftig, pH-neutral und nicht

ätzend, außerdem ist es meist ausreichend vorhanden und 

einfach zu fördern.

Hochdruck-Wassernebel-Löschanlagen
Für Erhalt und Sicherung unwiederbringlicher Kulturgüter

Nahezu unsichtbar, aber hoch effizient: Düsen in der Decke der 

Älgarås-Kirche bei Älgarås / Schweden

© CC-Lizenz BY-SA 3.0; Quelle: Wikipedia



Vorteile von HDWN-Anlagen auf einen Blick

•  Effiziente und sparsame Brandbekämpfung

•  Werterhalt und Umweltschutz durch reines Löschmittel

•  Schadensbegrenzung durch reduzierten Wassereintrag

•  Optimale Nachrüstung durch minimalen Platzbedarf

•   Minimierung von Folgeschäden (Renovierung, Restaurierung)

•  Reduzierung der Beiträge bei führenden Versicherungen

•  Lange Nutzungsdauer durch hohe Qualität der verbauten

Komponenten

Wassernebel-Löschanlagen wie das Si-fog-System eignen sich

in hervorragender Weise für Museen, Bibliotheken und Archive

sowie andere Räumlichkeiten, bei denen es um den Erhalt von

Sachgütern und zugleich um den Schutz von Leib und Leben

geht.

Unsere Leistungen

Die technische Kompetenz unserer Mitarbeiter, die hohe Qualität

der Produkte unseres Systempartners ULTRA FOG AB und der

ständige intensive Austausch mit unseren Kunden, machen die

SIWATECH GmbH zum richtigen Ansprechpartner für 

modernste Brandschutztechnik. Ob Standardlösung oder pass-

genaues Hochdruck-Wassernebel-System – unser Fachwissen

und unsere Erfahrung bieten für jede Anforderung die optimale

Lösung. Vom ersten Kontakt, einer Überprüfung des individuell

Erforderlichen und Möglichen, über die Planung und Montage

bis hin zur regelmäßigen Wartung stehen wir Ihnen zur Seite.

Weitere Informationen: www.siwatech.de 

Rainer Augustin und Luitpold Schwarz

SIWATECH GmbH – Sicherheit mit Wassernebeltechnik

Rainer Augustin, Geschäftsführer

Luitpold Schwarz, Geschäftsführer

Eduard-Maurer-Straße 13, 16761 Hennigsdorf

Tel  0049 | 3302 | 203380

Fax 0049 | 3302 | 20338-20

kontakt@siwatech.de; www.siwatech.de

Kompakte Löschanlage in der Abtei Liesborn, 

Kreis Warendorf / Münsterland

© / Grafik: SIWATECH GmbH



Wesentliche Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes sind

es, Leben, Gesundheit, Eigentum, Besitz und Umwelt zu schüt-

zen. Das gilt auch für kulturelle Betriebe. Dennoch kommen Aus-

stattung und Überwachung brandmeldetechnischer Anlagen im

Vergleich zur Steuerungs- und Überwachungstechnik für Klima,

Diebstahl oder Einbruch oft relativ kurz.

Schotten dicht! Im Ernstfall.

Museen, Ausstellungshäuser, Bibliotheken u.a. Kultureinrichtun-

gen wollen in aller Regel als offene Orte wahrgenommen wer-

den, in denen Besucher und Gäste sich möglichst frei bewegen

können. Dies kann mit brandschutztechnischen Auflagen kolli-

dieren, besonders dort, wo es um sog. Brandabschnitte geht.

Damit werden Bereiche definiert, die im Brandfall bestimmungs-

gemäß ausbrennen dürfen bzw. für die Einsatzkräfte der Feuer-

wehr noch zu beherrschen sind. Getrennt werden die

Abschnitte, die ein Übergreifen auf andere Gebäudeteile ver-

hindern sollen, mittels feuerbeständiger Abschlüsse, z.B. Brand-

schutztüren oder -tore. Sog. Feststellanlagen (FSA) oder

Türfeststellanlagen (TFA) sorgen dafür, dass die Brandab-

schlüsse im Regelbetrieb offen gehalten werden, aber bei Brand

oder Rauchentwicklung sicher schließen. FSA / TFA bestehen

im Wesentlichen aus einer Feststelleinrichtung (z.B. Magnet

oder Türschließer), mindestens einem Branderkennungselement

(z.B. optischer Rauchmelder), mindestens einem Handauslöse-

taster für manuelles Schließen und einer Versorgung mit Ener-

gie. Hierzulande benötigen Feststellanlagen eine allgemeine

bauaufsichtliche Zulassung (abZ), die durch das Deutsche 

Institut für Bautechnik (DIBt) erteilt wird.

Schnittstelle Brandmelde- und Gebäudeleittechnik

Feststellanlagen schließen in der Regel selbsttätig oder werden

über einen Handauslöser manuell bedient. Allerdings ist es auch

zulässig, FSA / TFA mittels Signal der Brandmeldeanlage (BMA)

schließen zu lassen. Durch die Verknüpfung mit der ohnehin vor-

handenen Gebäudeleittechnik (GLT) kann einerseits die techni-

sche Überwachung gebündelt werden; andererseits ist es 

bedingt möglich, auf zusätzliche Rauchmelder für FSA / TFA zu

verzichten. Das kann für die Nutzung denkmalgeschützter 

Gebäude oder für die Gestaltung von Ausstellungsräumen von

Interesse sein. Da solche Lösungen von der gültigen Richtlinie

„Brandmeldeanlagen. Aufbau und

Betrieb“ (DIN 14675) abweichen,

müssen Einrichtung und Betrieb

im Vorfeld sowohl mit der Geneh-

migungsbehörde als auch mit

dem abnehmenden technischen

Sachverständigen für BMA abge-

stimmt werden. Zu beachten ist

die jeweilige Landesbauordnung.

Auf Flucht- und Rettungswegen

sind aber zwingend Brandmelder

zu verwenden, die auf Rauch rea-

gieren.

Voraussetzung für die effiziente

Verknüpfung von vorbeugendem Brandschutz und GLT ist die

Einrichtung einer sog. Brandfallsteuerung, die der Anlage

„sagt“, was zu tun ist: Anschalten der Entrauchung, Öffnung von

Rauch- und Wärmeabzügen, Entriegelung von Fluchttüren, 

Abschalten von Lüftungsanlagen, Schließen von Brand- und

Rauchschutztüren usw. Je nach Gebäude und Nutzung kann

die Matrix die situationsabhängigen Befehle z.B. nach einzelnen

Geschossen oder Brandabschnitten steuern. Raumbezogene

Szenarien würden die Programmierung komplizieren und die

Wahrscheinlichkeit von Fehlern erhöhen, sodass abzuwägen ist,

ob der Aufwand wirtschaftlich vertretbar ist. Vor Inbetriebnahme

eines Gebäudes muss die Brandfallsteuerung einer umfassen-

den Wirkprinzipprüfung durch einen bauaufsichtlich anerkann-

ten Prüfsachverständigen unterzogen werden. Auf die Betreiber

von Sonderbauten kommen in diesem Zusammenhang künftig

weitere zeitliche und auch wirtschaftliche Aufwendungen zu.

Marco Schmöller

IBB Ingenieurbüro Bautechnischer Brandschutz

Marco Schmöller, Dipl.-Ing. (FH), Inhaber

Pölitzstraße 25, 04155 Leipzig

Tel 0049 | 341 | 58617-60

Fax 0049 | 341 | 58617-66

ibb@schmoeller-brandschutz.de

Was ist eigentlich eine ...
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… Türfeststellanlage?

Oben: Türfeststellanlagen, links in Kombination mit einem Rauchmelder

Quelle: Internet

Rechts: So darf es nicht sein: Unzulässige „Feststellanlage“

Quelle: Internet



Branchentreff

„Licht an! Ton ab!“ und „Vorhang auf!“ heißt es vom 9. bis 11.

Juni 2015, wenn die Stage|Set|Scenery ihre Premiere feiert.

Dann werden in den Hallen 1.2 bis 4.2 des Berliner Messege-

ländes alle Bereiche zusammentreffen, die für eine erfolgreiche

Produktion wichtig sind: Fachplanung, Architektur, Film, Event-

Services, Bühnen-, Licht-, Ton-, Video- und Medientechnik sowie

Maske, Kostümdesign und Dekorationsbau, Akustik, Studio-,

Ausstellungs- und Museumstechnik. Insgesamt werden rund

250 Aussteller und 7.500 Fachbesucher erwartet. Die

Stage|Set|Scenery trifft auf großes internationales Interesse:

Schon jetzt haben sich Aussteller aus 20 Ländern angemeldet.

Am 10. Juni führt ein Rundgang zum Thema Museums- und

Ausstellungstechnik alle interessierten Fachbesucher aus Ga-

lerien, Museen und Ausstellungen zu den Messeständen der

Stage|Set|Scenery-Aussteller, die Produkte, Dienstleistungen

und Lösungen aus den Bereichen Stellwände und Trennwand-

systeme, Hängevorrichtungen und Montagesysteme, Konzep-

tion und Szenografie, Lichttechnik und Beleuchtung sowie

Klima- und Messtechnik vorstellen.

Weitere Informationen und Online-Ticket-Shop: 

www.stage-set-scenery.de

Susanne Tschenisch

Messe Berlin GmbH

Susanne Tschenisch, Pressereferentin

Messedamm 22, 14055 Berlin

Tel 0049 |  30 |  3038-2295

Fax 0049 | 30 |  303891-2295

tschenisch@messe-berlin.de

www.stage-set-scenery.de

www.messe-berlin.de

Kunst trifft Technik – 
Stage|Set|Scenery 2015
Internationale Fachmesse und Kongress für 

Veranstaltungstechnik in Berlin

Museumspädagogik

Inklusion

Bewahren & Erhalten

Methodenkompetenzen
Wissenschaft & Forschung

Bundesakademie für Kulturelle Bildung Wolfenbüttel  
Programmbereich Museum | www.bundesakademie.de 

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter

Vermitteln & Kuratieren

Beratung

Austausch & Beratung Archiv & Depotplanung

Die Bundesakademie Wolfenbüttel ist einer der bedeutendsten Anbieter für praxisnahe 
berufliche Fort- und Weiterbildung im Bereich Kulturelle Bildung in Deutschland. 

Sie bietet pro Jahr insgesamt rund 180 Veranstaltungen, darunter Seminare, 
Qualifizierungsreihen und Tagungen in sechs Programmbereichen

 - auch im Bereich Museum - an. 

Professionalisierung

Ausstellung & Konzept

Personalführung

Qualifizierungen

Presse und Öffentlichkeit

Diversität

        

© Stage|Set|Scenery
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32

Freilichtmuseen gehören zu den meistbesuchten Museen in

Deutschland. Das Interesse der Menschen, Kultur und Tradition

sowie Geschichte und Natur der jeweils eigenen Region kennen

zu lernen und zu erleben, ist groß. Das Niedersächsische 

Museumsdorf Cloppenburg bietet viel für die ganze Familie und

besonders für junge Menschen.

Großartige Höfe und Bunte Bentheimer

Unternehmen Sie einen spannenden Bummel in die Alltagswelt

vergangener Jahrhunderte: Große Hofanlagen wie die beein-

druckende „Wehlburg“ aus dem Artland, bescheidene Land-

arbeiterhäuser, kornmahlende Mühlen und alte Werkstätten ver-

mitteln einen plastischen Eindruck davon, wie unsere Vorfahren

gelebt und gearbeitet haben. Hier sind auch Pferde, Schafe,

Gänse und Hühner zu Hause, von denen einige alten und 

gefährdeten Haustierrassen angehören, so z.B. Schweine der

Rasse Bunte Bentheimer. Mehrmals im Jahr werden an „Erleb-

nistagen“ historische Arbeitstechniken und -maschinen vorge-

führt, Besucher können dem Bäcker, der Töpferin, dem Schmied

oder dem Drechsler bei der Arbeit zuschauen und Fragen stel-

len. Mit alten Werkzeugen dürfen sie selbst aktiv werden, ihr

handwerkliches Geschick erproben und kleine Werkstücke 

anfertigen.

Frisch gebackenes Brot, Events und Aus-

stellungen

Zu den jährlichen Höhepunkten zählen die

„Gartenpartie“, die „historische Dorfkirmes“

und der „Nikolausmarkt“. Zum monatlichen

„Sonntagsspaziergang“ finden kostenlose Füh-

rungen zu wechselnden historischen Themen

statt. Währenddessen können die Kinder kos-

tenlos Mitmachaktionen wie Brotbacken, Zinn-

gießen oder Blaufärben genießen. Die

Veranstaltungen stehen den Besuchern ohne

vorherige Anmeldung offen. Im historischen

Backofen wird von Frühjahr bis Herbst täglich

frisches Brot gebacken, das die Museumsbe-

sucher erwerben können. Wechselnde Ausstel-

lungen zu den vielen Forschungsfeldern des

Museums ergänzen das Programm: Aktuell

zeigt „Fahrtwind“ sehr anschaulich, wie das

Fahrrad seit Ende des 19. Jhs. den Individualverkehr revolutio-

nierte und ab den 1890er Jahren den ländlichen Raum im Nord-

westen eroberte. Der Autoboom ab den 1950er Jahren

bedeutete zwar einen Rückgang, ein verändertes Umweltbe-

wusstsein sorgt derzeit aber für eine Renaissance des Fahrrads.

Im Herrenhaus Arkenstede (1684) zeigt die Ausstellung „Adel

auf dem Land“ seit März wie der ländliche Adel der Weser-Ems-

Region mit kulturellen Einflüssen umging, sie für seine Reprä-

sentationsbedürfnisse nutzte und dabei zum kulturellen

Impulsgeber für die ländliche bzw. bürgerliche Bevölkerung

wurde.

Susanne Kaiser

Ein Erlebnis für die ganze Familie
Auf Spurensuche im Museumsdorf Cloppenburg

Fast 400 Jahre alt: Die 1638 erbaute Bockwindmühle aus Essern, Land-

kreis Nienburg; alle Abb.: © Museumsdorf Cloppenburg – Niedersäch-

sisches Freilichtmuseum

Frisches Brot aus dem historischen Backofen der Hofanlage Quatmann

Foto: Eckhard Albrecht



Informationen zu aktuellen Terminen und Themen bietet die

Webseite unter „Veranstaltungen“.

Museumsdorf Cloppenburg – Niedersächsisches 

Freilichtmuseum

Susanne Kaiser, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Das Museumsdorf zählt zu den ältesten Freilichtmuseen

Deutschlands. Auf einem Areal von ca. 15 ha zeigt es die 

Geschichte des ländlichen Raumes Niedersachsens vom 16. Jh.

bis heute. Über 50 historische Gebäude und die dazu zugehö-

rigen bäuerlichen Gärten sowie sonstige landwirtschaftliche

Nutzflächen thematisieren u.a.

den Wandel im Verhältnis von

Mensch und Umwelt. Die ab 1922

aufgebaute Einrichtung zählt zu

den meistbesuchten Museen in

Norddeutschland.

Öffnungszeiten

März bis Oktober: 

täglich, 9 - 18 Uhr

November bis Februar: 

täglich, 9 - 16:30 Uhr

Bether Straße 6

49661 Cloppenburg

Tel 0049 | 4471 | 9484-0

info@museumsdorf.de

www.museumsdorf.de

Herr Meer, was ist für Sie das Besondere am Museumsdorf

Cloppenburg?

Der Einblick in die Entwicklung des Handwerks, konstruktive

Veränderungen und man sieht vieles, was sich über die Gene-

rationen bewährt hat. Das alles eingebunden in eine landschaft-

lich tolle Umgebung. Häuser, Gärten, Maschinen und dazwischen

genügend Raum, um mit den Kindern ein Picknick zu machen

und den Tag zu genießen.

Was sollte man sich nicht entgehen lassen?

Neben den Ausstellungen und Veranstaltungen finde ich es be-

sonders schön, wenn im Backhaus frisches Brot gebacken wird,

sich damit auf die Wiese zu setzen, ein Picknick zu 

machen und einfach die Atmosphäre zu genießen.

Wem würden Sie einen Besuch unbedingt empfehlen?

Das Museumsdorf bietet der ganzen Familie etwas. Wir genie-

ßen das mit unseren Kindern. Alle können sich frei bewegen,

viel Platz zum Spielen und um die Welt zu erkunden. Es gibt viel

zu entdecken und bei jedem Besuch etwas Neues.

ArchiBALD Regalanlagen

•  Individuelle Depot- und Lagereinrichtungen

•  Beratung, Planung und Lieferung

•  Funktional, zukunftsorientiert und qualitätvoll

Unsere Produktpalette umfasst

Plan- und Fahnenschränke sowie

Rahmen-, Weitspann- und Frei-

armregale, Gemäldedepots u.v.m.

Sonderanfertigungen sind bei uns

Standard.

ArchiBALD Regalanlagen

GmbH & Co.KG

In der Loh 36

49201 Dissen a.T.W.

Tel 0049 | 5421 | 635-882

mail@archibald-regalanlagen.de

www.archibald-regalanlagen.de

Tobias Meer empfiehlt
Die Gartenpartie ist ein

Fest für die ganze Familie

Foto: Eckhard Albrecht

Repräsentativer Bauerngarten der Art-

länder Hofanlage Wehlburg
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Viele Internet-Portale haben es sich zur Aufgabe gemacht, alles

zu bestimmten Themen zu sammeln, in ihre Datenbank zu im-

portieren und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Welchen

Nutzen Kulturbetriebe daraus ziehen können, erläutert Land

Software-Entwicklung.

Immer auf dem aktuellen Stand

Europeana sammelt z.B. alles zum Thema Kunst im weitesten

Sinne und das Archivportal-D vereint Infos aus deutschen 

Archiven. Kaum ein Portal verfügt jedoch über die personellen

Ressourcen, um exakt festzustellen, was an Daten neu im Web

hinzugekommen ist oder was sich geändert hat und aufnahme-

würdig ist. Dies kann eine automatische Software übernehmen,

der sog. „OAI-Harvester“. Er greift auf Datenbanken zu und

sucht anhand eines Datums, das kann entweder das Erfas-

sungs- oder Korrekturdatum sein. Ziel beim Harvesten (= Ern-

ten) ist es, stets die neuesten Daten aus Datenbanken

abzugreifen und auf der eigenen Plattform zu präsentieren

sowie recherchier- und auffindbar zu machen. Obwohl OAI für

„Open Archives Initiative“ steht, bedeutet dies nicht, dass sich

das Harvesten nur für Archive eignet; Museen, Bibliotheken und

andere Institutionen sind in gleicher Weise dafür prädestiniert.

Wie funktioniert das Harvesten?

Betreibern von Datenbanken, die mit der Software FAUST arbei-

ten, bietet die Firma Land Software-Entwicklung eine Option, die

es Dritten ermöglicht, Daten bzw. Teile davon zu ernten. 

Dadurch können Archiv-Portale, aber auch institutionelle Verei-

nigungen auf Bundes-, Länder- oder Kommunalebene, freige-

gebene Daten automatisch in einer standardisierten Datei

herunterladen und „ernten“. Dafür braucht ein FAUST-Anwender

nur zwei Dinge

1.  eine FAUST-Datenbank und

2.  den FAUST iServer.

Mit dem FAUST iServer wird diese Datenbank im Internet prä-

sentiert. In einer OAI-Projektdatei im FAUST iServer legt der 

Datenbankanbieter selbst fest, welche Daten,

digitalen Dateien, Bilder und Metadaten 

geerntet, d.h. übertragen werden dürfen und

ermöglicht autorisierten Portalbetreibern so

das automatische Einsammeln und Weiterver-

arbeiten dieser Inhalte. In der Projektdatei 

bestimmt der Datenbankanbieter, wie viele

Datensätze maximal in einem Schritt gesam-

melt und übertragen werden dürfen. Größe,

Qualität und Wasserzeichen der exportierten Bilder sind festzu-

legen. Zur Sicherheit kann ggf. ein Login und Passwort verge-

ben werden, dann ist ein Harvesting-Zugriff auf die Datenbank

generell nur damit möglich. Außerdem wird eine OAI-Domain

eingerichtet, über die die Abfrage und der Transfer erfolgen.

Damit ein Portal harvesten kann, benötigt es diesen Domainna-

men. Der Datenbankanbieter hat hierbei die Chance offensiv zu

werben, wenn er daran interessiert ist, dass sich seine Daten

verbreiten und darf die Domain bekannt geben. Umgekehrt ist

es möglich, dass Portale auf Kultureinrichtungen zugehen und

nachfragen, ob eine Domain zum Harvesten existiert.

Ein Portal recherchiert automatisch mittels OAI-Harvester bei

einem Datenbankanbieter nach neuen oder geänderten Daten-

sätzen. Gefundene Datensätze werden sofort, ggf. mit einem

Link auf Bilder und digitale Dokumente, in einer standardisierten

Datei ausgespielt. Das Portal darf diese Daten dann bei sich

präsentieren und nutzen.

Grafik: Der Prozess des „Erntens“; © Doris Land Software-Entwicklung

Metadata Harvesting
Automatisches Ernten und Sammeln von Daten



Metadata Harvesting bietet viele Vorteile

•  Archive, Museen und Bibliotheken können auf einfache und

schnelle Art ihre Daten verbreiten und einer breiteren Öffent-

lichkeit zugänglich machen.

•  Portale, Bundesarchive etc. greifen automatisch stets auf die

neuesten, freigegebenen Informationen zu und dürfen diese

auf ihrer Plattform präsentieren.

•  Last but not least: Der Internet-Nutzer profitiert davon, denn

er kann zuerst in so einem Portal suchen und wird wahr-

scheinlich schneller fündig.

Hinweis

Besuchen Sie uns auf dem 104. Deutschen Bibliothekartag,

Messegelände Nürnberg, 26.-29.05.2015, Stand 53

Doris Land

Doris Land Software-Entwicklung

Doris Land, Inhaberin

Postfach 11 26, 90519 Oberasbach

Tel 0049 | 911 | 696911

Fax 0049 | 911 | 695173

info@land-software.de

www.land-software.de
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Ila Wingen (vgl. Kunst im Fokus, S. 46-47); Tree out of order, 

160 x 150 cm, Mixed Media auf Leinwand, 2015; © Ila Wingen



Fair Aufmerksam Beständig Professionell kurz FABP

Ihr kompetenter Kunstversicherungspartner für
 Museen

 Ausstellungshäuser

 Kunsthandel

 Stiftungen

 Firmen- und Privatsammlungen

 Kunst in Einrichtungen und Kirchen

Unsere Speziallösungen, z.B.
 Transparente und compliance-gesteuerte Arbeitsprozesse

 Eigene Produktlinien (z.B. Fake Protection, Cyber Risk- 
 und D&O-Lösungen in Kooperation mit den Competence Centren
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Wiener Platz 3  51065 Köln
Telefon +49 (0) 221 97355-730
Telefax +49 (0) 221 97355-44733
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IT & Software

Abstrakt, aber sehr real: Cyberrisiken rangieren in unserer 

digitalisierten (Arbeits-)Welt ganz oben auf der Gefahrenskala. 

Hackerangriffe, Datendiebstahl, Virenbefall – kein Unternehmen

ist gefeit, auch der Kunstbetrieb nicht.

Risiken für Kunstwelt vielfach unterschätzt

Doch gerade in der Kunstwelt wird die Bedrohung häufig unter-

schätzt – diese Erfahrung macht Klaus Behrens immer wieder.

Der Kunstversicherungsexperte ist Geschäftsbereichsleiter bei

Fine Art Business Partner (FABP), dem Kunstversicherungsmak-

ler der Ecclesia Gruppe. Die Sicherheit, in der man sich – oft

aus Unwissenheit oder Desinteresse – wiege, sei eine trügeri-

sche, warnt Behrens. Wie die medienwirksamen Fälle von 

Datenklau in der Vergangenheit gezeigt haben, gelingt es nicht

einmal Großkonzernen mit modernster IT-Abteilung, sich vor 

Cyberattacken zu schützen. Spätestens seit dem IS-Hackeran-

griff auf den französischen TV-Kanal TV5 Monde Anfang April

ist klar, dass Cyberkriminelle (hier wegen des terroristischen

Hintergrunds besonders bedrohlich) längst auch die 

Medien- und Kunstwelt im Visier haben. Nicht zuletzt vor diesem

Hintergrund ist das Bedrohungspotenzial für Museen, Galerien

oder Ateliers nach Einschätzung von FABP heute realer denn je

– umso mehr, wenn die IT-Systeme, wie es erfahrungsgemäß 

oft der Fall ist, nicht den neuesten (Sicherheits-)Standards 

entsprechen.

Kunstversicherungsmakler 
warnt vor Cyberrisiken



Theod. MAHR Söhne GmbH 
Hüttenstraße 27 
52068 Aachen

 +49 241 / 95 60 - 0 
 info@mahr-heizung.de

www.mahr-heizung.de

 » Individuelle Heiz- und 
klimatechnische Lösungen

 » Anlagentechnik und 
Service aus einer Hand

 » Besonderes Know-How bei 
der Raumklimakontrolle und 
Beheizung von Kirchen  
und denkmalgeschützten 
Großräumen

 » Eigene Regeltechnik  
– MAHR-Actherm® –  
für individuelle Lösungen

 » Nachhaltige Konzepte 
kombiniert mit niedrigem 
Energiebedarf

 » Qualifizierte Beratung 
durch unsere Mitarbeiter 
– Bundesweit –

ANGEPASSTE TECHNIK 
FÜR HISTORISCHE GEBÄUDE

Digitale Räume – rechtsfreie Räume?

Die digitale Welt offeriert zig Möglichkeiten, um kriminelles 

Potenzial zu verwirklichen. Viele Szenarien sind denkbar: Hacker

können sich illegal Zugang ins IT-System eines Museums ver-

schaffen, beispielsweise den Online-Verkauf von Eintrittskarten

behindern, die Website attackieren oder auch in die Logistik

beim Versand von Kunstgegenständen eingreifen. Auch virtuelle

Rundgänge durch die Räumlichkeiten, wie viele Häuser sie auf

ihren Websites bereitstellen, stehen erwartungsgemäß nicht nur

den Ehrlichen offen. Die Beliebtheit von Smartphones und Tab-

lets tut ein Übriges: Clouds & Co. eröffnen Cyberkriminellen 

ungeahnte Spielwiesen. Die gesetzlichen Regelungen zum IT-

Datenschutz werden derzeit massiv verschärft. Kommt es zu

einem Datenmissbrauch, sind Unternehmen – auch Museen,

Galerien usw. – verpflichtet, die betroffenen Kunden unverzüg-

lich zu informieren. Das führt im Ergebnis zu zusätzlichen 

Kosten, sei es durch den administrativen Zusatzaufwand, sei es

für forensische Ermittlungen zur Behebung des IT-Schadens. 

Cyberversicherungen: Ecclesia Gruppe launcht 

neues Produkt

Bisher tut sich die Versicherungswirtschaft schwer mit Lösun-

gen, die das Thema „Cyber“ in seiner ganzen Bandbreite erfas-

sen. Manche Betriebs-, Haftpflicht-, Vertrauensschaden- oder

Sachversicherungen enthalten zwar Sonderklauseln zur Absi-

cherung von Cyberrisiken, doch diese bieten in der Regel nur

einen eingeschränkten Schutz. FABP hat den dringenden Hand-

lungsbedarf in diesem Segment erkannt und, die Synergien der

Unternehmensgruppe nutzend, eine spezielle Versicherungs-

lösung für Cyberrisiken speziell für Museen, Galerien und Kunst-

betriebe entwickelt. Das Produkt entstand in enger Zusammen-

arbeit mit dem Center of Competence für Cyberversicherungen

der deas Deutsche Assekuranz-Makler GmbH, die wie FABP zur

Ecclesia Gruppe gehört.

Heidi Wentsch-Trinko

Fine Art Business Partner

Kunstversicherungsmakler der Ecclesia Gruppe

Klaus Behrens, Geschäftsbereichsleiter

Büro Wiener Platz 3, 51065 Köln

Tel 0049 | 221 | 97355-730

info@fabp-kunst.de

www.fabp-kunst.de
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Die Vorstellung ist faszinierend und in vielen Bereichen bereits

Realität: Digitale Prozesse und Arbeitsabläufe werden vom glei-

chen Schreibtisch oder vom gleichen mobilen Endgerät über

ein System gesteuert bzw. erledigt. Das funktioniert jedoch nur,

wenn die Geräte jederzeit auf eine Art digitale Parallelwelt als

Informationsquelle zugreifen können, die intelligent strukturiert

ist und die Inhalte für verschiedene Anwendungen zentral, gut

recherchierbar und sofort einsetzbar bereithält. Wie ein integrier-

tes Digital Asset Management System genau diese Aufgabe in

Museen und Archiven erfüllt, wird im Folgenden näher erläutert.

Digital Asset Management als zentrale Quelle für Bild- 

und Mediendateien

Global arbeitende Industriekonzerne beschäftigt die integrierte

Vorhaltung zentral verwalteter Bild- und Mediendatenbestände

genau so wie Behörden, Forschungsinstitutionen, Hochschulen

und Kultur- und Medienbetriebe. Insofern können Museen und

Archive von der Entwicklung in einer breiten und teils auch 

finanzkräftigen Gesellschaft profitieren. Man muss nur „über den

Tellerrand schauen“ und die vorhandenen Erkenntnisse und 

Erfahrungen auf die sehr hohen spezifischen Ansprüche der

Museen und Archive anpassen. Was macht den Einsatz eines 

DAM-Systems so interessant?

•  Hocheffiziente Datenerfassung

•  Schnelle Suchergebnisse

•  Automatisierte Erzeugung von sofort nutzbaren Arbeits- 

kopien für unterschiedliche Einsatzzwecke

•  Intelligente Kommunikationsmöglichkeiten über  

Assets, ohne diese verschicken zu müssen

•  Jederzeit sicherer Zugriff auf Original-Assets, 

keine unnötigen Duplikate

•  Strukturierte, klar dokumentierte Vorhaltung von 

Asset-Versionen

Integration mit anderen Systemen

Jeder potentielle Nutzer digitaler Assets arbeitet in seinem Be-

reich mit den dafür geeigneten Programmen. Das kann ein CMS

in der Öffentlichkeitsarbeit sein, ein Warenwirtschaftssystem im

Vertrieb, eine e-Commerce-Lösung zum Online-Verkauf von

Waren und digitalen Verwertungsrechten sowie im Bereich der

Museen und Archive natürlich die Museums- und Archivdaten-

bank. Statt die benötigten Bilder, Videos, Grafikdateien u.a. in

den einzelnen Bereichen in den jeweils benötigten Varianten auf

zugewiesenen Netzlaufwerken in verschiedenen Varianten häu-

fig mehrfach in Pfadstrukturen des Betriebssystems vorzuhalten,

stellt ein integriertes DAM-System benötigte Bild- und Medien-

dateien jeweils als gewünschte Variante in der gewünschten

Form innerhalb des Anwendungsprogrammes bereit. Die benö-

tigte Arbeitskopie wird über voreingestellte Ausgabeaktionen

erst bei Bedarf auf Buttonklick aus dem Original-Asset erzeugt

und direkt in das Anwendungsprogramm übernommen.

Man kann zwei Arten der Integrationstiefe unterscheiden.

•  Sofern ein DAM-System einem anderen Programm Derivate

von Assets zur Verwendung in eigenen, zumeist rudimentären,

Bild- und Medienverwaltungsmodulen zur Verfügung stellt,

spricht man eher von einer Verknüpfung. Das DAM-System und

die verknüpfte Anwendung können unabhängig voneinander

betrieben werden.

•  Von einer echten Integration kann man ausgehen, wenn aus

einer Anwendung direkt auf das DAM-System zugegriffen wird

und Arbeitskopien bei Bedarf in Echtzeit aus dem DAM-System

gezogen werden. Letzteres trifft z.B. zu, wenn auf einer Website

statt Bilddateien nur Links platziert werden, die direkt auf einen

Datensatz im DAM-System verweisen.

In einem integrierten System kann sich z.B. ein Kurator während

der Arbeit in der objektorientierten Museumsdatenbank jederzeit

Bild- und Mediendateien zu den Objekten aus dem DAM-Sys-

tem abrufen und dessen ausgabeseitigen Funktionen nutzen.

Das betrifft z.B. das Hineinzoomen in hochaufgelöste Bild-

dateien, das Herunterladen von Arbeitskopien verschiedener

Art, die Recherche nach asset-relevanten Metadaten oder die

Kommunikation mit anderen Wissenschaftlern.
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Zentrale Bereitstellung von Bild- und Mediendateien
über integriertes Digital Asset Management
Schnell, exakt und effizient



Diese Art der Kommunikation erreicht man über Kollektionslinks,

die ein berechtigter Nutzer aus dem DAM-System erzeugen und

mit selbst vergebenen Rechten versehen an einen anderen Nut-

zer schicken kann, welcher nur auf den Link klicken muss, um

im Webbrowser genau die Datensätze mit den Rechten zu

sehen, die der Versender ausgewählt hat. Im Gegenzug kann

der Empfänger die Rückantwort mit Kommentaren versehen.

Diese Arbeitsweise stellt eine Möglichkeit dar, über Bild- und

Mediendateien zu kommunizieren, ohne die Dateien selbst über

das Netz verschicken zu müssen. Andere Bereiche, wie z.B. die

Öffentlichkeitsarbeit, greifen zur Platzierung von Bildern auf der

Homepage des Museums auf die gleichen Originaldateien zu

wie der Vertrieb für seinen Onlineshop und der Kurator aus der

Museumsdatenbank. So können viele verschiedene Systeme

auf den gleichen aktuellen Quellbestand digitaler Assets zugrei-  

fen. Wird ein Asset aktualisiert oder auf Grund auslaufender

Rechte aus dem öffentlichen Gebrauch entfernt, ist diese 

Änderung sofort in allen Anwendungen wirksam. Da stets auf

die Original-Assets zugegriffen wird, können Arbeitskopien je-

derzeit nach ihrer Nutzung gelöscht werden. Es entstehen keine

unnützen Duplikate.

Integration von Insellösungen vs. Komplettsysteme

In der Funktionalität verschiedener Programme und Datenban-

ken gibt es vielfältige Überschneidungen. So können z.B. in 

Office-Programme Bilder eingebunden und aus Präsentations-

programmen Audiodateien abgespielt werden. Weder kann ein

Textbearbeitungsprogramm ein professionelles Layout-Pro-

gramm ersetzen, noch kann ein Präsentationsprogramm ein

HiFi-System ersetzen. Ergänzende Funktionen neben der Kern-

aufgabe eines Programms sind für einfache Aufgaben ausrei-

chend, für professionelle Arbeiten sollten „Best of Breed“-

Lösungen eingesetzt werden. Sind diese Systeme gut integriert

und die Schnittstellen exakt definiert, ist der professionelle An-

spruch in den Kernbereichen bei kaum höherem Pflegeaufwand

besser gesichert als in Komplettsystemen. Dass damit die Risi-

ken besser verteilt sind, wird zunehmend als weiterer Vorteil 

erkannt und bestimmt den Trend in modernen IT-Systemen.

Vernetzung und Integration sind die Schwergewichte der kom-

menden Jahre – ein Trend, den ein modernes Haus mitbestim-

men muss. Referenzen zu Integrationsprojekten in Museen und

Archiven sowie in Industrie, Gewerbe, Verwaltung, Bildung und 

Forschung, die unsere Kulturprojekte bereichern, sind unter

www.cds-gromke.com/ueber/referenzen zu finden.

Schema zu DAM-Integration im Museum, Idee: CDS Gromke e.K., 

Gestaltung: Sylvia Zedler
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Resümee

Neben den Kernaufgaben von Museen und Archiven zur Erhal-

tung, Erschließung und öffentlichen Zugänglichkeit von Samm-

lungen und Objekten gewinnt die intelligente Strukturierung,

Integration und Vernetzung digitaler Assets zunehmend an 

Bedeutung. Ein sinnvoll in verschiedene Anwendungen inte-

griertes Digital Asset Management System als zentrale Quelle

für Bild- und Mediendateien ist eine entscheidende Grundlage

für den zukünftigen Erfolg.

Günther Gromke

CDS Gromke e.K.

Günther Gromke, Inhaber

Wachsmuthstraße 3, 04229 Leipzig

Tel 0049 | 341 | 42055-0

Fax 0049 | 341 | 42055-23

info@cds-gromke.com

www.cds-gromke.com

Weitere Informationen

CDS Gromke e.K., Erschließen und Schützen, Finden und 

Nützen, Leipzig 2013

Ders., Digitale Dienstleistungen für Museen und Archive, Leipzig

2014

Verwendete Kürzel und technische Begriffe

Digital Asset Management (DAM) Ein System zur Erfassung,

Speicherung, Verwaltung und effizienten Nutzung digitaler 

Inhalte. Im Unterschied zu Bilddatenbanken können DAM-Sys-

teme alle Arten von Dateien verwalten, d.h. auch Textbausteine,

Grafiken, Videos etc.

Derivat Im Sinne des DAM eine anwendungsspezifisch skalierte

und konvertierte Arbeitskopie eines Original-Assets

CMS (Content Management System) Software zur gemein-

schaftlichen Erstellung, Bearbeitung und Organisation von 

Inhalten (Content) zumeist in Webseiten, aber auch in anderen

Medienformen.

Kollektionslink Aus einem DAM-System erzeugbarer mit indi-

viduellen Rechten versehener Link zu einer Auswahl von Daten-

sätzen.
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Ila Wingen (vgl. Kunst im Fokus, S. 46-47) 

Outcoming, 30 x 21 cm, Collage, 2013

© Ila Wingen
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FirstRumos ist eine Datenbankanwendung, die alle dateninten-

siven Bereiche eines Museums abzudecken vermag: Die

Sammlungsdokumentation und das Sammlungsmanagement

mit Leihverkehrsverwaltung und Restaurierungsmodul sowie Bi-

bliothek und Archiv stehen im Vordergrund. Außerdem doku-

mentiert die bereichsübergreifende Adressverwaltung alle

verwendeten Personen- und Ortsbezüge und enthält viele Funk-

tionen zur Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit. Zusätzlich

haben wir eine komplette Vereinsverwaltung integriert. Viele wei-

tere Bereiche gehören ebenfalls zu FirstRumos: ein Bildarchiv,

ein Naturkundemodul, ein Modul zur Erfassung multimedialer

Objekte, das Veranstaltungs- und Projektmanagement sowie die

Auftragsbearbeitung und eine Aktenverwaltung. Neu in der 

aktuellen Version 7.2 ist ein Modul zur Ausstellungsplanung und 

-vorbereitung. Und FirstRumos wächst stetig weiter, mit allen 

Erfahrungen aus der alltäglichen Museumspraxis und eng 

angelehnt an die Bedürfnisse unseres Museums und an die 

unserer Kunden.

Warum wir Software verkaufen

Das für die Übergabe des Freilichtmuseums am Kiekeberg an

den Landkreis Harburg Mitte der 1980er Jahre entwickelte Kon-

zept sah vor, dass Exponate nicht mehr nur auf Karteikarten,

sondern zukünftig elektronisch erfasst und katalogisiert werden

sollten. Da es damals keine für uns geeignete Datenbankan-

wendung gab, hat der computerinteressierte studentische Mit-

arbeiter Oliver Rump, heute Professor an der Hochschule für

Technik und Wirtschaft in Berlin, eine eigene Softwarelösung

entwickelt. Die 1989 präsentierte erste FirstRumos-Version 

„bestand aus einer rein monochrom gehaltenen Inventarerfas-

sungsmaske und verfügte, wie damals üblich, über keinerlei

grafische Elemente.“1 Diese erste Version war ausschließlich für

den Eigenbedarf des Freilichtmuseums am Kiekeberg gedacht,

doch relativ bald traten Kollegen aus anderen Museen, die

ebensolchen Bedarf an einer Inventarisierungssoftware hatten,

mit Anfragen an uns heran.

Software macht Museum

Seit dem Jahr 1994 verkaufen wir FirstRumos. Der Förderverein

des Freilichtmuseums am Kiekeberg e.V. ist der Herausgeber

und betreibt FirstRumos neben Bäckerei, Brennerei, Museums-

läden und Museumsbauernhof als Wirtschaftsbetrieb. Da der

Zweck des Vereins die finanzielle Förderung und sonstige Un-

terstützung des Freilichtmuseums am Kiekeberg ist, fließen

sämtliche Überschüsse aus dem Verkaufserlös direkt wieder in

die Museumsarbeit zurück. Von Vorteil ist natürlich auch, dass

unser Museum eine eigene Software besitzt, mit der wir kurzfris-

tig auf alle internen Anforderungen reagieren und diese optimal

abbilden können – unabhängig von Softwareindustrie, externen

EDV-Dienstleistern und vielen einzelnen Softwarelösungen für

unterschiedlichste Arbeitsbereiche.

Museologie unter einem Dach

Das Prinzip von FirstRumos ist „Museologie unter einem Dach“.

Wir entwickeln die Software eng angelehnt an die Bedürfnisse

der Kollegen aus dem eigenen Haus. Dabei berücksichtigen wir

natürlich auch die Wünsche unserer Kunden. Auf unserer jähr-

lichen Anwender-Tagung werden Anforderungen an die jeweils 
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FirstRumos: eine Software – alle Arbeitsbereiche

Freilichtmuseum am Kiekeberg: Der 1550 erbaute Hof Meyn aus 

Marschacht

FirstRumos-Anwendertagung im Historischen Tanzsaal

alle Abb.: © Förderverein des Freilichtmuseums am Kiekeberg e.V.



nächste FirstRumos-Version formuliert. Nach Implementierung

neuer Funktionen werden die Kollegen aus dem Freilichtmu-

seum in der direkten Anwendung innerhalb des Museumsalltags

als „Funktionsprüfer“ beteiligt. Was für gut befunden wird, wird

mit der nächsten FirstRumos-Version ausgeliefert.

„Museologie unter einem Dach“ bedeutet für uns, möglichst den

kompletten Museumsbetrieb innerhalb einer Software mit einer

einheitlichen Oberfläche abzubilden. Alle Bereiche, klassische

Sammlungs- und Managementbereiche, sind miteinander ver-

netzt. Die Mitarbeiter können einen unmittelbaren Zugriff auf alle

Daten und auf gemeinsame Hintergrundinformationen, wie z.B.

Begriffslisten und Thesauri bekommen, wenn dies gewünscht

ist. Beispielhaft für die Vernetzung ist eine zentrale Adressda-

tenbank, die in den Sammlungsbereichen z.B. für Leihgeber,

Objektfertiger, Künstler und Autoren genutzt werden kann. Die

Adressdatenbank dient gleichzeitig der Verwaltung unseres För-

dervereins und wird für den Versand jeglicher Art von Anschrei-

ben, Angeboten und Rechnungen benutzt. Natürlich spielt die

Adressdatenbank auch im Veranstaltungsmanagement von 

FirstRumos eine große Rolle.

Mit dem Prinzip „Museologie unter einem Dach“ verbinden wir

zudem eine über die Softwarenutzung hinausgehende Beratung

und Betreuung unserer Kunden, denn wir sehen uns vor allem

als Museumskollegen. Wir verkaufen nicht nur Software, wir

geben Beispiel, Rat und Hilfestellung sowie Austausch von Wis-

sen mit unseren Fachleuten aus allen Abteilungen des Freilicht-

museums am Kiekeberg. Aus diesem Grund bieten wir alle

Dienstleistungen sehr günstig, transparent und beständig an.

Diesen Service nutzen inzwischen über 300 Museen, Archive

und andere kulturelle Einrichtungen, die mit ihren Wünschen und

Anregungen wesentlich zur Weiterentwicklung von FirstRumos

beigetragen haben.

Annette Gast

1 Kai Rump, FirstRumos – Von der Karteikarte auf Endlospapier

zur Software-Komplettlösung, in: Wiese, Giesela; Wiese, Rolf

(Hrsg.), Ein Museum kommt in die Jahre. Festschrift zum 50-jäh-

rigen Bestehen des Freilichtmuseums am Kiekeberg, Schriften

des Freilichtmuseums am Kiekeberg, Band 46, Ehestorf 2003,

S. 135.

Förderverein des Freilichtmuseums am Kiekeberg e.V.

Annette Gast, Handbücher und Schulung im Umgang mit 

FirstRumos

Am Kiekeberg 1, 21224 Rosengarten-Ehestorf

Tel 0049 | 40 | 790176-28

Fax 0049 | 40 | 79264-64

gast@kiekeberg-museum.de

www.firstrumos.de

www.kiekeberg-museum.de tel +49 221 8 00 68 420
info@zilkensfineart.com · www.zilkensfineart.com

Einfach. Persönlich. Versichert.

Kunst- und Transportversicherungen: 
Damit Ihre Kunst überall sicher ist. 

•  Fachkundige Bewertung Ihrer Kunstgegenstände 
als Basis für die Vereinbarung des bedarfsge-
rechten Versicherungsrahmens 

•  Enge Zusammenarbeit mit renommierten 
Spezialisten für Kunstlogistik 

•  Langjährige Kompetenz auf den Versicherungs-
märkten Europas 

Gern beraten wir Sie individuell. 
Kontaktieren Sie uns.

Kunst in 
Bewegung?

Sicher!
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In der letzten Ausgabe wurde dargestellt, dass eine strukturierte

Datenbank trotz weniger Objekte sehr große Datenmengen ent-

halten kann. Diese resultieren aus umfangreichen Normdateien,

vielen und großen Digitalisaten, Bewegungsdaten, wie bei-

spielsweise aus Leih- oder Ausstellungsvorgängen und Meta-

daten, wie Änderungsverfolgungsdaten sowie Sicherungs-

dateien. Der Benutzer der Datenbank sollte davon grundsätzlich

nichts bemerken. Im Gegenteil: Ganz gleich, wie viele Daten

verwaltet werden, der Anwender erwartet zu Recht ein flüssiges

Arbeiten und zügige Antworten auf seine Datenbankanfragen.

Wie schnell soll es sein?

Die Performance ist – vereinfacht dargestellt – abhängig von

drei Punkten:

1. der verwendeten Hardware

2. der Bandbreite der angeschlossenen Datenleitungen

3. der Anzahl der Datensätze oder Dateien

Bei der Verwendung einer modernen Museumsdatenbank lässt

sich die verwendete Hardware mit der Zeit nahezu beliebig ska-

lieren. Dies kann beispielsweise durch Erweiterung des Arbeits-

speichers, eine Verteilung der benötigten Rechenleistung, der

Anschaffung performanterer Computer oder durch Hinzufügen

größerer Festplattenspeicher mit höherem Datendurchsatz 

erreicht werden. Zudem sollte der Zugriff auf die Datenbank

idealerweise über ein Intranet erfolgen. Andernfalls kann die

Bandbreite der Datenleitungen bei diesen umfangreichen 

Datenmengen schnell zum Engpass werden.

Für die Suche in einer großen Anzahl von Datensätzen sind die

verwendete Hardware des Datenbankservers und die Güte der

verwendeten Datenbank entscheidend, während die Anzeige-

geschwindigkeit von der Bandbreite und der Rechenleistung

des Arbeitsplatzrechners profitiert. Müsste eine professionelle

Datenbank für eine Anfrage immer alle Datensätze durchsu-

chen, wäre ein flüssiges Arbeiten nicht möglich. Deshalb ver-

wendet sie stattdessen Indizes und kann so z.B. anhand eines

gesuchten Synonyms aus ca. 2,5 Millionen Personen in Millise-

kunden die gewünschte Person finden. Professionelle Daten-

banken bieten eine Reihe weiterer Mechanismen, wie z.B. das

Zwischenspeichern von Abfragen und Ergebnissen oder das

Vorhersehen des schnellsten Abfrageweges. Diese Funktionali-

täten werden aber nicht von allen Datenbanksystemen unter-

stützt.

Den Überblick behalten

Millionen Objekte zu erfassen und zu überblicken, ist eine He-

rausforderung. Deshalb sollte sich die Suche nach bestimmten

Informationen einfach und schnell gestalten. Je mehr Felder

eine Datenbank-Software hat und je mehr Objekte erfasst wur-

den, desto schwieriger wird die punktgenaue Suche. Die Frage

heißt dann nicht mehr „Habe ich es erfasst?“, sondern „Wo habe

ich es erfasst?“. Zusätzlich werden die Ergebnisse einer Suche

mit dem wachsenden Datenbestand ebenfalls umfangreicher.

Digitalisate hinzufügen

Durch die Erfassung der Bestände wächst die Zahl der Objekte

in der Datenbank beständig. Zu jedem Objekt werden in der

Regel drei oder mehr digitale Fotos hinterlegt. Erfasser und 

Fotografen arbeiten jedoch oft asynchron, sodass zu einer 

bestimmten Zeit eine größere Menge Fotos darauf wartet, in die

Datenbank eingefügt zu werden. Dieser Vorgang kann die 

Erfasser in ihrer Arbeit deutlich behindern, indem sie zusätzlich

zur Erfassung die Bilder einfügen müssen. Gerade bei extern

vergebenen Digitalisierungen oder Altdatenübernahmen ist es

keine Seltenheit, dass mehrere 10.000 Fotos zur Verfügung 

stehen.

Datenqualität vs. Datenquantität

Die Digitalisierung von beliebigen Beständen erfordert in jedem

Fall die Aufstellung von strengen Richtlinien. Hausintern wird ge-

regelt, welche Informationen zwingend erfasst werden müssen

und welche Informationen darüber hinaus noch erfasst werden

sollen. Zudem muss für jeden Erfasser klar sein, in welchen 

Feldern er die Informationen in welchem Detaillierungsgrad 

erfassen soll.

Einige Beispiele sollen diesen Sachverhalt verdeutlichen:

Sollen die Standorte im Freitext eingegeben oder aus einer Re-

ferenztabelle ausgewählt werden? Beide Methoden haben ihre

Berechtigung, beide haben Vor- und Nachteile. Wie detailliert

soll die Verschlagwortung durchgeführt werden? Reichen un-

scharfe Oberbegriffe, die schnell gefunden werden können oder

soll deutlich mehr Zeit investiert werden, um genauere Begriffe

zu finden? Werden Restaurierungsberichte mit allen Angaben

in die Datenbankfelder eingegeben oder reicht es, das erstellte

Dokument als (durchsuchbares) Digitalisat an das Objekt zu

hängen?

Eher mehr als weniger? – Verarbeitung 
großer Datenmengen in Museen
Die Auswirkungen großer Datenmengen



Die Qualität der Daten steht und fällt mit dem Aufstellen und Ein-

halten von Richtlinien. Die Konsequenz von schlechter Daten-

qualität ist immer ein Defizit beim Suchen und Wiederfinden von

Informationen. Es gibt auch andere Datenfehler, die mit erhöhter

Objektanzahl vermehrt auftreten können. Schreibfehler, Fehlein-

gaben und Doubletten sind weit verbreitet und lassen sich durch

Software meist nicht verhindern. Auch Änderungen an der deut-

schen Rechtschreibung können ähnliche Probleme hervorrufen.

Wenn sich nach der Erfassung von 100.000 Objekten heraus-

stellt, dass zusätzliche Informationen erforderlich sind, die 

bisher nicht erfasst wurden, müssen diese Objekte erneut 

bearbeitet werden. Die Software sollte aber durchaus in der

Lage sein, geeignete Hilfsmittel anzubieten, um Erfassungs-

fehler zu finden und daraus resultierende Arbeiten effektiv 

unterstützen.

Diese Nachbearbeitungen sind bei hundert Datensätzen sicher

zu bewerkstelligen. Bei deutlich mehr erfassten Objekten

wächst jedoch ein Berg von Aufgaben heran, der durch die 

Erfasser nicht mehr abzuarbeiten ist. Im nächsten Teil der 

Artikelserie werden Methoden und Tools aufgezeigt, die diesen

Berg zumindest überschaubar halten.

Ulrich Servos

Robotron Datenbank-Software GmbH

Ulrich Servos, Projektleiter

Stuttgarter Straße 29, 01189 Dresden

Tel 0049 | 351 | 25859-0

Fax 0049 | 351 | 25859-3699

ulrich.servos@robotron.de

www.robotron.de

www.robotron-daphne.de



Kunst im Fokus

Was bedeutet für Sie Malerei?
Ich bin zur bildenden Kunst gekommen durch den Tanz. Tanz

beschäftigt sich zuallererst mit Körper und Raum und der Art

und Weise, wie sich der Körper im Raum bewegt. In der Malerei

wende ich dieses Prinzip auch an. Für mich ist Malerei etwas,

das Raum einnimmt durch Farbe, Form und Zusammenspiel.

Die Verhältnisse dieser Dinge zueinander werden hier sichtbar

auf der Leinwand. In meiner Arbeit beziehe ich den Betrachter

mit ein. Ich biete über den Raum der Leinwand hinaus einen 

anderen Raum an, über den der Betrachter selbst bestimmt.

Wie meinen Sie das, beziehen Sie sich auf die Selbstwahr-
nehmung des Gegenübers?
Ja genau, so kann man es auch beschreiben. Ich arbeite in und

auf meinen Leinwänden mit sehr vielen Farbschichten. Es wird

oft etwas Reliefartiges sichtbar. Es gibt abstrakt-figurative Ele-

mente in meiner Malerei. Über die Jahre habe ich beobachten

können, dass diese Elemente, so scheint es, schnell eine Art

von Halt geben. Eine Art von – ich weiß, was ich da sehe – leitet

den Betrachter zu einer schnellen Beurteilung des Bildes und

aus seiner Sicht könnte er sich eigentlich abwenden. Aber die

Farbe oder eventuelle Ungereimtheiten wirken weiter – ein tiefer

gehender Blick kann stattfinden. Dabei interessiert es mich

nicht, ob die Beurteilung gut oder schlecht ausfällt. Das Bild

geht immer über ein Urteil hinaus. Mich interessiert, was es 

bewegen wird auf einer tiefgründigeren Ebene.

Verstehen Sie eine Beurteilung nicht als Endpunkt?
In Bezug auf die Malerei ganz und gar nicht. Der Betrachter 

bewertet das Bild nur aus dem Werk selbst heraus. Die wahren

Umstände und Bezüge, unter denen ein Bild entstanden ist, sind

ihm unbekannt. Er hat im ersten Moment nur das Bild vor sich

und, ganz interessant, er sucht Halt, Gewissheit vielleicht auch

ein wenig, er fragt sich vielleicht: Wer bin ich? Wie stehe ich im

Verhältnis zu diesem Bild? Auf Grund von assimilierten gesell-

schaftlichen Wahrnehmungscodes kommen wir so zu ähnlichen

Urteilen. Eine Person wiederum mit ganz anderen kulturellen, 

religiösen Wurzeln findet ein anderes Urteil. In dem Moment, wo

der Betrachter Halt findet

durch Beurteilung, ist er be-

ruhigt und entspannt. In die-

ser kurzen Nische lässt sich

der Raum öffnen für das

Emotive, das Unbewusste,

das Unbekannte. Farbe, Spu-

ren, Formzusammensetzun-

gen auf der Leinwand wirken

unbewusst.

Also wenn ich Sie richtig
verstehe, lenken Sie den 
Betrachter ab?
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Die Künstlerin Ila Wingen
im Gespräch

Moneypenny, 32 x 22 cm, Collage, 2014; © Ila Wingen

Filz me, 60 x 60 cm, Mixed Media auf Leinwand, 2015; © Ila Wingen
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Nein, es ist kein Einsetzen von Ablenkung. Das Bild macht ein-

fach ein anderes Angebot. Der Betrachter sieht ein Bild, glaubt

zu wissen, was er sieht, ordnet ein und stellt womöglich fest: Ich

weiß doch nicht. Ich bin ein Suchender. Eine sehr menschliche

Existenzebene. „Ich bewege mich innerlich“, heißt eben auch:

ich gehe mit dem mir Unbekannten um. Dafür muss ich bewuss-

ter hinschauen.

Sie fördern den tieferen Blick?
Ja, denn das Bild entzieht sich. Der erste Blick genügt nicht.

Nicht in der Kunst, nicht bei Menschen und nicht in Bezug auf

gesellschaftliche Beziehungen. Wir leben aber in einer Zeit, die

verleitet, dass wir uns nur kurz aufhalten und dann weiter has-

ten. So können keine profunden Beziehungen entstehen und

somit auch kein Wandel. Malerei kann bei einer Per-

son tiefe, innere Bewegung hervorbringen. Es wird ja

auch sprachlich oft gesagt, „es bewegt mich“. 

Andere Denk- und Wahrnehmungsprozesse geraten

in Gang. Die Malerei, die Kunst als solche, öffnet

geistigen und emotionalen Horizont, dadurch ist sie

Bewegung pur.

Wie steht das im Verhältnis zu Ihren Collagen, sie
erscheinen sehr konzipiert und entleert?
Die Collagen sind für mich wie psychoanalytische

Klarheits-Momente.

Können Sie das noch etwas erläutern, bitte?
Etwas ist sichtbar, es ist auf den Punkt. Dieser Zu-

stand ist bewertungsfrei. Kommt der nächste Punkt,

setzt sich weitere Beziehung in Gang. Nehmen Sie

die Collage „Moneypenny“. Sie haben einen Kopf,

einen Torso, etwas Aufzeigendes, ein Finger. Dazwi-

schen Raum, die Formen schweben und doch setzen

sie sich für den Betrachter zu einem Bild zusammen.

Ob dieser Kopf, diese Figur, mahnend, mokierend,

oder einfach nachdenklich ist über sich und das

Leben, ist nicht definiert. So fängt durch ihre Betrachtung eine

persönliche Geschichte an, sich zu malen.

So lösen Sie einen inneren malerisch-erzählerischen Aspekt
beim Betrachter aus?

Wenn man so will, ja. Oder

nehmen Sie die Collage

„Wandel“. Da gibt es Kra-

watte, eine Art Schleife einer

Bluse, Augen. Alles steht in

einem Miteinander. Auf der

Blattfläche geraten die Ele-

mente in Bewegung zueinan-

der. Ohne viel Drumherum

wird ein Zwei-Personenver-

hältnis dargestellt und gleich-

zeitig ein gesellschaftliches, denn diese Kleidungsstücke sind

an sich schon Funktion.

Sie benutzen immer wieder Augen und Schriftzüge in Ihren
Werken?
Ich liebe es, mit Wort, Raum und Psychoanalyse zu spielen. Das

Gesellschaftliche / Politische, in dem wir uns bewegen, ist mein

Betrachtungsfeld. Mich interessiert der Einzelne, also das 

Private, die Gruppe, das Gefüge und die Rollen, die wir als

Künstler durch unsere Kunst in all dem spielen. Wir leben in

einer Zeit, in der alles betrachtet, bewertet und geordnet wird.

Gleichzeitig verlieren wir uns als Person in dieser Überforde-

rung. Darum die Symbolik der Augen. Augen sind auch Zeichen

für Wachsamkeit in beide Richtungen. Malerei, besser gesagt

die Kunst allgemein, ist ein intimer Ort der Auseinandersetzung,

der Kraft und der Freude. Kunst kann Be-Sinnung sein in dem

modernen Kontext dieser Zeit. Sie bewahrt den Betrachter und

die eigene Geschichte im Blick.

Das Gespräch wurde 2015 von Klara Cho im Atelier der Künst-

lerin geführt

Ila Wingen
Studium Tanz und Arts Plastiques an der Universität Paris,

Frankreich; Assistentin bei Cy Twombly. 

Lebt und arbeitet in Berlin.

www.ilawingen.de

Klara Cho, Autorin

www.textended.blogspot.com

Better think or press the button, 160 x 200 cm, Mixed Media auf 

Leinwand, 2015; © Ila Wingen

Wandel, 29,7 x 21 cm, 

Collage, 2013; © Ila Wingen



Transport und Präsentation von Leihgaben sind immer eine 

Herausforderung. Umso mehr, wenn die Ausstellungsräume

nicht optimal zu klimatisieren sind. Der neue Protect-Magnet-

rahmen von Halbe bietet Leihgebern und Leihnehmern ein Plus

an Sicherheit und Kontrolle.

Sicher transportieren und präsentieren

Die Optimierung der klimati-

schen Bedingungen bei Trans-

port und Ausstellung können

mit erheblichem Aufwand ver-

bunden sein. Wechselrahmen

der Protect-Serie der Firma

Halbe vereinfachen das Hand-

ling: Die passive Puffertechnik

sorgt für konstante Feuchte,

so dass die Bedingungen im

Inneren des Rahmens vom

Außenklima völlig unabhängig

sind. Dies ist nicht nur optimal

für den Transport, es ist auch

die ideale Lösung für Aus-

stellungsräume, deren schwank-

ende Luftfeuchtigkeit aufwän-

dig und kostenintensiv oder

gar nicht zu regulieren ist.

Zwei Neuerungen machen

das bewährte System noch

vielseitiger einsetzbar.

Historische Zierrahmen treffen auf moderne Klimarahmen

Die Verbindung des technologisch anspruchsvollen Protect-

Magnetrahmens mit einem zeitgenössischen Zierrahmen, der

entsprechend der Wünsche von Künstlern, Galeristen, Samm-

lern und Museumskuratoren das Werk adäquat zur Geltung

bringt, erfordert sehr viel Wissen und Erfahrung. WERNER MUR-

RER RAHMEN bietet zwei Möglichkeiten, um den Hightech-Rah-

men mit einem zum Stil des Kunstwerks passenden Zierrahmen

zu ergänzen. Zum einen ist es die Verwendung eines antiken

Originalrahmens. Der große Fundus antiker Rahmen vom 16. bis

20. Jh. wird ständig ergänzt und erweitert, sodass der Kunde

immer den richtigen Rahmen für sein Kunstwerk findet. Alterna-

tiv zu einem historischen Rahmen eignen sich Kopien antiker

Vorlagen. Eine solche Kopie gleicht nicht nur äußerlich dem Vor-

bild, sondern wird bei Werner Murrer mit handgehobelten Profi-

len, entsprechenden Hölzern, originalen Eckverbindungen und

authentischen Fassungen gebaut.

Hightech-Sensorsystem

Der Halbe Protect-Magnetrahmen kann ab sofort zusätzlich mit

dem Sensorsystem der Firma ArtGuardian ausgestattet werden.

Dabei wird eine Sensoreinheit auf der Rückseite des Rahmens

befestigt und mit einem Sensorelement im Inneren des Rahmens

verbunden. Der Sensor erfasst kontinuierlich Temperatur und

Feuchte im Inneren des Rahmens sowie in der Umgebung. Die

Messwerte werden über eine Basisstation an eine Internet-Platt-

form geleitet und können z.B. vom Leihgeber über einen ge-

sicherten Zugang eingesehen werden, egal wo auf der Welt sich

das Werk befindet. Auch für die Leihnehmer wird es einfacher,

haben sie doch jederzeit die klimatischen Werte im Blick, ohne

selbst permanent vor Ort sein zu müssen. Alle Rahmen von

Halbe werden künftig für diese innovative Technologie ausge-

legt, sodass Nutzer die leicht zu montierenden Sensorelemente

auch selbst anbringen können.

ArtGuardian Sensorsystem auf der Rückseite des Halbe Protect-Magnetrahmens

© Halbe-Rahmen GmbH; Foto: Bianca Richter, Highlight Studio
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Moderne Bilderrahmen: Schön, sicher und smart
Damit Leihgaben geschützt und kontrolliert unterwegs sind
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Finden und
Nützen
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Ausschnitt aus Prospetto d(ell’) alma città Roma visto dal Monte Gianicolo …, 
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HighEnd Digitalisierung
Cruse Großformatscans

Metadatenerfassung
Cumulus Digital Asset Management

Integration mit Museumsdatenbanken

      17:04

Magnetrahmen im Van Gogh Museum

Ein Projekt, wenn auch in klimatisch stabiler Umgebung, wurde

Ende vergangenen Jahres in Amsterdam realisiert, allerdings

noch ohne den ArtGuardian. Anlässlich einer Wechselausstel-

lung hat Werner Murrer 24 Magnetrahmen mit zeitgenössischen

Zierrahmen ausgestattet.

Stephan Guttowski, David Halbe und Werner Murrer

HALBE-Rahmen GmbH

David Halbe, Geschäftsführender Gesellschafter

Herrenwiese 2, 57548 Kirchen/Sieg

www.halbe.de

WERNER MURRER RAHMEN

Werner Murrer, Inhaber

Zennerstraße 6/rgb, 81379 München

www.murrer-rahmen.de

ArtGuardian GmbH

Dr.-Ing. Stephan Guttowski, 

Geschäftsführender Gesellschafter

Rosenstraße 2, 10178 Berlin

www.artguardian.com

Magnetrahmen mit Zierrahmen im Van Gogh Museum, Amsterdam

© Van Gogh Museum, Amsterdam; Foto: Michael Floor
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Ob prunkvoller Altbau oder neuerer Prestigebau des 20. Jahr-

hunderts: Viele Bibliotheken und Archive haben eine stolze

Adresse. Doch in der Architektur dieser Gebäude lauern auch

Gefahren für das Inventar und für die wertvollen Bestände.

Risiken für Mensch und Kulturgut

Schlechte Isolierung, mangelnder Sonnenschutz oder veraltete

Klimatisierung sind häufig Schwachstellen älterer Bauten. Un-

günstige Raumkonditionen, wie zu hohe Luftfeuchtigkeit, Tem-

peraturschwankungen oder zu starke UV-Strahlung richten

verheerende Schäden am Bestand an. Wird die Sonneneinstrah-

lung jetzt im Frühling wieder stärker, kann dies bei empfind-

lichen Büchern zu schädlicher Blässe bis zur Unlesbarkeit füh-

ren. Je nach Art des Objekts sollten Lichtstärken zwischen 50

und 100 Lux nicht überschritten werden. Die kontinuierliche

Kontrolle der Beleuchtungsstärke und des UV-Lichtes ermög-

licht das rechtzeitige Eingreifen. Eine Kombination von hoher

Luftfeuchtigkeit und warmer Temperatur führt zu Schimmel am

Inventar. Das Papier der gebundenen Kostbarkeiten verfärbt

und verklebt. Darüber hinaus gefährdet Schimmel massiv die

menschliche Gesundheit. Für die Aufbewahrung von Biblio-

theksgut schreibt die Norm 11799 eine Temperatur zwischen 18

und 20 Grad Celsius und eine relative Luftfeuchte von 50 und

55 Prozent vor. Abweichungen kön-

nen zur Schädigung wertvoller Ob-

jekte führen, weshalb auch Ver-

sicherungen eine stabile Klimasiche-

rung und zudem einen lückenlosen

Nachweis fordern.

Buchbestand schützen durch 

flexibles Nachrüsten

Um individuell nachzurüsten und ein-

fach, aber zuverlässig das Klima zu

überwachen, eignen sich Datenlog-

ger. Dabei handelt es sich um kom-

pakte elektronische Messgeräte in

Scheckkartengröße. Ohne aufwen-

dige Verkabelung lassen sich Funk-

datenlogger unauffällig an frei-

stehenden Bücherregalen und wan-

delbaren Vitrinen anbringen. Die

T&D Corporation, der japanische

Marktführer für industrielle Datenlogger, entwickelt Systemlösun-

gen, die präzise Echtzeitmessung und fehlerfreie Dokumen-

tation auch für kleine „Problemzonen“ erlauben.

Bequemer Rundumservice mit Vier-Kanal-Datenlogger

Für die Situation in einer Bibliothek oder einem Archiv bieten

sich Geräte an, die zugleich Beleuchtungsstärke, UV-Licht, Tem-

peratur und Feuchtigkeit erfassen. Der RTR-574-H-Datenlogger  

Bücherschätze bewahren
Drahtlose Datenlogger vereinfachen die Sicherung des Raumklimas

Schimmel ist ein großer Feind für kostbare Bücher; © Fotolia; Foto: Davido

Auch auf großen Flächen sollten Temperaturen konstant gehalten werden

© Fotolia; Foto: Oleksandr Prykhodko



hat einen Messbereich für eine Beleuchtungsstärke von 0 Lux

bis 130 Kilolux und eine UV-Intensität von 0 bis 30 Milliwatt pro

Quadratzentimeter. Die kumulierte Beleuchtungsstärke kann in

einem Spektrum von 0 bis 90 Millionen Lux pro Stunde und für

ultraviolettes Licht von 0 bis 62 Watt je Quadratzentimeter kon-

tinuierlich während des Messens angezeigt und überprüft wer-

den. Zudem nimmt das Profigerät eine relative Luftfeuchte von

0 bis 99 Prozent auf und hat einen Temperaturmessbereich von

minus 30 bis plus 80 Grad Celsius. Diese Kombination aus Ther-

mohygrograph, UV-Strahlenmessgerät und Luxmeter kann bis

zu 8.000 Messwerte je Kanal aufzeichnen – fortlaufend oder zu

bestimmten Intervallen. Die von einzelnen Sensoren erfassten

Werte werden von einem mobilen Datenkollektor oder einer 

Basisstation gesammelt und dann wahlweise mit Wireless-,

GSM-, USB- oder Ethernet-Schnittstelle weitergeleitet. Aktuelle

Daten können von den Vor-Ort-Modulen abgerufen und per 

E-Mail oder dem WebStorage Service an individuell festgelegte

Empfänger gesendet werden.

Einfacher Überblick der relevanten Daten

Die kostenfreie Software „Current Readings Monitor“ bietet An-

wendern die Möglichkeit, über LAN die von Datenloggern auf-

gezeichneten aktuellen Messwerte in einer Liste oder einem

Diagramm anzuzeigen. Die ortsunabhängige Prüfung der Mess-

werte wird durch die Datensicherung auf einem zentralen Ser-

ver, dem T&D WebstorageService ermöglicht. Pro Registrierung

stehen bis zu 20 MB unentgeltlicher Speicher zur Verfügung.

Sobald die Speicherkapazität ausgeschöpft ist, werden 5 MB

der ältesten Daten automatisch als Zip-Datei archiviert, um

neuen Speicherplatz bereitzustellen. Die Werte werden in über-

sichtlichen Tabellen und Grafiken in verschiedenen Dateiforma-

ten angezeigt (PDF, PNG, SVG oder CSV). Diese cloud-basierte

Internetüberwachung sowie eine Alarmfunktion gestatten jeder-

zeit ein rasches Eingreifen, nicht erst wenn der Schaden ent-

standen ist. Denn werden beim Messen eingestellte Toleranz-

werte über- oder unterschritten, wird automatisch per E-Mail

oder SMS eine Warnmeldung an den Nutzer gesendet. Die

WebStorage App erleichtert die mobile Kontrolle und damit auch

die Sicherheit für den Bestand.

Minoru Ito

T&D Corporation

Herr Minoru Ito, European Sales Office

europe.office@tandd.de

www.tandd.com

www.tandd.com/eu_de/animation

www.webstorage-service.com

Die T&D Corporation wurde 1986 im japanischen Matsumoto

gegründet. Der Firmenname leitet sich von „Try and Develop“

ab und unterstreicht das klare Ziel des Unternehmens, innova-

tive und praxisorientierte Produkte zu entwerfen. Heute ist die

T&D Corporation führender Anbieter von Datenloggern in Japan

und exportiert seit 2003 Funkdatenlogger weltweit. Das Unter-

nehmen wird in Europa durch eine Geschäftsstelle in Niddatal

nahe Frankfurt vertreten.

Der RTR 574-H kann Beleuchtungsstärke, UV-Licht, Temperatur und Feuch-

tigkeit gleichzeitig erfassen; © T&D Corporation
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Die Regulierung von Schäden an Kunst- und Kulturgut gehört

zum Portfolio entsprechender Versicherer. Wie aber verhält es

sich bei sog. Allmählichkeitsschäden, die z.B. durch falsches

Klima oder übermäßigen Lichteinfall ausgelöst werden können?

Von Klimaanlagen …

„Die Parler und der schöne Stil 1350-1400“. Die Älteren erinnern

sich noch: Köln, 1978. Eine monumentale Ausstellung mit mit-

telalterlichen Stein- und Holzskulpturen, die aus Platzgründen

nicht in St. Caecilien, sondern in der Kunsthalle präsentiert wur-

den. Die Stadt war stolz auf die große Tat und hat die kleineren

Probleme mit der Klimaanlage überspielt. An einem kühleren

Wintertag begann es plötzlich in Strömen zu regnen. Die Besu-

cher drängten in die Ausstellung und bald waren mehr als die

geplanten 400 Personen gleichzeitig in den Räumen. Die Klima-

anlage begriff, dass sich da hinsichtlich der Luftfeuchtigkeit und

Temperatur etwas veränderte und heizte gegen die Feuchtigkeit

an. Die Holzskulpturen erinnerten sich ihrer organischen 

Herkunft und reagierten durch Ausdehnung. Allerdings war das

Holz nicht mehr so flexibel, sodass es zu einigen Spaltenbildun-

gen kam, die sich mit restauratorischen Mitteln nur bedingt 

zurückführen ließen. Teile der farbigen Fassungen wurden in 

Mitleidenschaft gezogen.

… Versicherungsleistungen …

Die Parler-Ausstellung war gegen alle Gefahren „von Nagel zu

Nagel“ versichert. Aber handelte es sich bei dem Vorfall um eine

versicherte Gefahr? In fast allen Bedingungswerken finden sich

Formulierungen wie: „Schäden, entstanden durch normale Luft-

feuchtigkeit oder gewöhnliche Temperaturschwankungen, sind

vom Versicherungsschutz ausgenommen“. Im Bereich der

Kunst sind diese Ausschlüsse noch klarer formuliert: „Ausge-

schlossen sind Schaden durch Frost, Hitze, Temperatur- und

Luftdruckschwankungen, Luftfeuchtigkeit, Einwirkung von Licht

und Strahlen, es sei denn, dass diese Schäden als unmittelbare

Folge höherer Gewalt, eines Brandes, Blitzschlages, einer 

Explosion oder eines dem Transportmittel zugestoßenen Unfalls

vom Versicherungsnehmer nachgewiesen werden.“

Man kann sich im Kölner Fall darüber streiten, ob die Schäden

durch normale Luftfeuchtigkeit verursacht wurden. Da es letzt-

lich an einer falsch eingestellten Klimaanlage lag, wurde der

Versicherungsschutz abgelehnt. Anders wäre es gewesen,

wenn Überspannung zur Fehlfunktion der Klimaanlage geführt

hätte, etwa durch Blitzeinschlag. In diesem Fall kann man von

einem plötzlichen und unvorhergesehen Schadensereignis

sprechen und auf dieser Grundlage die Regulierungsverhand-

lungen mit dem Versicherer führen.

… und zu viel Licht.

Im Museo Capodimonte in Neapel hängen etliche Werke, über

die sich Besucher und Kunsthistoriker freuen. Die hohen Kreuz-

stockfenster werden mit innen liegenden Klappläden verschlos-

sen, wenn die Sonne zu stark niederbrennt. Und dennoch

veränderten sich mehrere Bilder im Laufe der Zeit: Die Kreuz-

stockfenster haben sich in Form von Farbabweichungen auf die

Oberfläche der Gemälde übertragen. Das ist nur ein Beispiel

unter vielen. Besonders Papierarbeiten reagieren empfindlich,

wenn sie mehr als 50 Lux ausgesetzt sind. Farben und Papier

können sich allmählich verändern. Und eine verblasste farbige

Lithographie von Picasso erzielt auf dem Kunstmarkt nur einen

Bruchteil einer vergleichbaren farbfrischen Arbeit. Da diese Pro-

zesse kaum einem exakten Zeitraum und damit keinem konkre-

ten Versicherungszeitraum zuzuordnen sind und die Folgen

nicht einem plötzlichen und unvorhergesehenen Anlass ent-

springen, lehnt die Versicherungswirtschaft die Befassung mit

solchen Schadensbildern ab.

Empfehlung

Die Beispiele zeigen, dass Klima und Licht höchst einflussreiche

Faktoren für die physische Entwicklung von Kunst- und Kultur-

gütern sind und z.B. Allmählichkeitsschäden verursachen 

können. Da Licht und Klima aber nur unter ganz bestimmten 

Bedingungen einen Versicherungsfall auslösen, sind die regel-

mäßige Kontrolle und Wartung von Klimaanlagen bzw. die 

Regulierung der Lichtverhältnisse in Museen und Ausstellungs-

räumen wichtig. Richtige Unterbringung und Hängung werden

von Restauratoren und Registrars empfohlen und sollten ent-

sprechend umgesetzt werden.

Es empfiehlt sich, alle konservatorisch notwendigen Sicherungs-

maßnahmen zu ergreifen und nicht auf einen noch so mühsam

konstruierten Versicherungsfall zu hoffen.

Stephan Zilkens

Zilkens Fine Art Insurancebroker GmbH

Dr. Stephan Zilkens, Geschäftsführer

Eupener Straße 70, 50933 Köln

Tel 0049 | 221 | 80068-420

Fax 0049 | 221 | 80068-421

zilkens@zilkensfineart.com

www.zilkensfineart.com

Schäden durch Klima und Licht
Da gibt es doch eine Versicherung! Oder?
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Das „richtige“ Licht ist ein existenzielles Thema für die oft hoch-

empfindlichen Objekte in Museen, Archiven und Depots. UV-

und Infrarot-Strahlung können zu Verfärbungen, beschleunig-

tem Verfall, irreparablen Schäden oder sogar zum (Wert-) Ver-

lust der Bestände führen. Um dem entgegenzuwirken, bietet die

LED-Technologie interessante Möglichkeiten.

Naturalis Biodiversity Center

Das Naturalis im niederländischen Leiden macht Biodiversität

einem breiten Publikum zugänglich. Die Kollektionen – eine

Schatzkammer für Naturwissenschaftler und interessierte Ama-

teure – werden genutzt für Bildung und Wissenschaft. Das 

Museum herbergt aktuell 37 Millionen Objekte, von denen viele

noch nicht erfasst und beschrieben wurden. Insgesamt verfügt

die in einem Hochhaus untergebrachte Einrichtung über 40 

Depots, verteilt auf 20 Etagen.

Drei Etagen mit sechs Depots sind bestimmt für die Entomolo-

gie-Kollektion. In etwa 90.000 Schubladen befinden sich inzwi-

schen etwa zwei Millionen Insekten und Schmetterlinge aus der

ganzen Welt. Das Museum suchte eine Lösung, um die emp-

findlichen Bestände vor schädlichen Einflüssen zu schützen.

Entschieden hat man sich für LED-Beleuchtung, integriert in

Rollregalanlagen, weil damit die Kollektion, die Umwelt und der

Etat des Museums geschont werden.

Vorteile von LED-Beleuchtung

Licht aus LED-Leuchten bringt mehrere Vorteile. Es ist ein klares

Licht, das ohne Anlaufzeit volle Leuchtqualität liefert. Weil es

keine Wärme, UV- oder Infrarot-Strahlung verbreitet, bleibt 

Lagergut unversehrt. LED-Lampen haben eine viel längere 

Lebensdauer als herkömm-

liche Leuchten, sind nahe-

zu recyclebar und entlas-

ten dadurch die Umwelt.

Besondere Aufmerksam-

keit verdient auch der

Kostenaspekt. Mit LED-

Beleuchtung kann eine

Einsparung von mindes-

tens 50% der Energiekos-

ten erzielt werden.

Durch die Kombination von Deckenbeleuchtung und Beleuch-

tung innerhalb der Rollregalanlagen, konnte das Museum und

Forschungszentrum Naturalis noch mehr Energie einsparen: Die

Beleuchtung in den Rollregalen wird nur eingeschaltet in dem

Durchgang, wo sich gerade jemand befindet. Dadurch wurde

in den Depots die Anzahl gleichzeitig brennender Lampen

merkbar reduziert. Von 530 Leuchtstoffröhren brennen nach der

Umrüstung auf Gangbeleuchtung maximal 60 LED-Lampen zur

gleichen Zeit.

Seien Sie energiebewusst und nutzen Sie Subventionen!

Die Umrüstung auf umweltfreundliche LED-Beleuchtung wird

staatlich gefördert. Nutzen Sie die Gelegenheit für Ihr Depot

oder Archiv und stellen Sie einen Antrag auf Subventionen.

Weitere Informationen

www./bruynzeel-storage.com/de/led-beleuchtung/

Anke van Reimersdahl

Bruynzeel Archiv & Bürosysteme GmbH

Anke van Reimersdahl, Marketing & Communication 

Professional DE & CH

Siemensstraße 31, 47533 Kleve

Tel 0049 | 2821 | 7483020

info@bruynzeel.de; www.bruynzeel-storage.com

Hell und sparsam
LED-Beleuchtung für Kulturbetriebe macht sich bezahlt

Im Depot des Naturalis Biodiversity Center; © Bruynzeel Storage Systems

LED-Beleuchtung für 

Rollregalanlagen



Weitere Lichtlösungen und Anwendungen

finden Sie auf www.roblon.com >> Lighting

E-Mail: info@roblon.com

Kontakt: Stefan Lendzian, Telefon: +45 9620 3300

Roblon A/S

9900 Frederikshavn – Dänemark

Präzises Lichthandwerk

Dokumentiertes Licht

Dänisch

Akkurate LED & faseroptische Lösungen

Ihre Lichtvorstellung, unsere Lichtlösungen

Licht ist für Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit des Menschen

von zentraler Bedeutung. Wer unter ungünstigen Lichtverhält-

nissen arbeitet, hat häufiger Kopfschmerzen, kann sich weniger

gut konzentrieren und fühlt sich schneller müde. Je weiter der

Arbeitsplatz von Fenstern entfernt liegt, desto stärker fallen die

Beschwerden aus, die die Medizin als „Sick Building Syndroms“

(SBS) bezeichnet. Auch in Kulturbetrieben kann es an ausrei-

chendem Tageslicht mangeln.

Azurblau in Werkstatt, Depot und Archiv?

Was in der Malerei der Renaissance das Trompe-l´Oeil war und

in modernen Konferenz- und OP-Sälen großflächige Bildschirme

sind, sollen zukünftig Fenster mit künstlichem Tageslicht leisten.

Unter Führung des Physikers Paolo Di Trapani hat das italieni-

sche Unternehmen Coelux (= Himmelslicht) eine Technologie

entwickelt, die eine Eigenschaft der sog. Rayleigh-Streuung imi-

tiert: Himmelsblau entsteht dadurch, dass Sonnenlicht auf dem

Weg zur Erde von kleinsten Partikeln abgelenkt wird. In ihren

„virtuellen Fenstern (…) werden Nanopartikel in einer wenige

Millimeter dicken Schicht mit weißem Licht bestrahlt, sodass der

blaue Anteil des Lichtes wie in der Atmosphäre gestreut wird.“

Die Technik besteht im Kern aus Spiegeln, Linsen, kräftigen LED

und einem fenstergroßen Flachbildschirm. Die noch sperrige,

große und teure Apparatur soll nun zur Marktreife und zur 

billigeren Serienproduktion geführt werden. Erster Kunde ist ein

italienisches Krankenhaus, das auf diesem Wege seine zeitauf-

wändige Bestrahlungstherapie im Untergeschoss aufgeben

kann.1

Einen anderen Weg geht ein schwäbisches Unternehmen: Dort,

wo der Einbau eines Fensters zu teuer oder technisch nicht

möglich wäre, kann der sog. Talis-Lichtkamin Abhilfe schaffen.

Eine durchsichtige Acrylglaskuppel sammelt das Licht und lenkt

es über eine hochglanzverspiegelte Röhre in das Gebäude.

Über eine Streulinse, die einer Deckenleuchte ähnelt, wird das

Licht in den Raum verteilt.

Redaktion

1 Vgl. Burkhard Strassmann, Azurblau aus Lomazzo. Mit neuar-

tigen Lichtquellen holt ein italienischer Physiker das Blaue vom

Himmel herunter, in: Die ZEIT, 26.02.2015

Licht aus scheinbar echten Fenstern
Künstliches Tageslicht für abgelegene Räume

Licht & Klima



Licht & Klima

Lichtempfindlichkeit, Plastizität und Sehkomfort sind zentrale

Kriterien bei der Präsentation von Textilien. Die bereits 2004 ein-

gerichtete Dauerausstellung in Schloss Ludwigsburg – ein

Zweigmuseum des Landesmuseums Württemberg – erfüllt auch

heute noch alle konservatorischen und inszenatorischen Erwar-

tungen.

Aus der Not eine Tugend machen

Das Residenzschloss Ludwigsburg (1703-33) ist eine der größ-

ten Barockanlagen Deutschlands. Während weite Teile des

Schlosses original erhalten sind, wurde der sog. Festinbau

grundlegend verändert; u.a. wurde der ehemals etwa elf Meter

hohe Festsaal in vier niedrige, dunkle Geschosse unterteilt. Auf

zwei Ebenen zeigt das Modemuseum rund 700 originale Kos-

tüme und Accessoires des 18. bis 20. Jahrhunderts, präsentiert

in Vitrinen unterschiedlichster Größe und Einsehbarkeit. Da Tex-

tilien zu den strahlungsempfindlichsten Objekten zählen, war

der Schutz vor schädlicher Einwirkung durch Licht eine zentrale

Aufgabe bei Planung und Einrichtung der Schau. Dem kam die

beschriebene, räumlich wenig attraktive, aber konservatorisch

durchaus vorteilhafte bauliche Situation zugute. Neben den 

bekannten Maßnahmen gegen kurzwellige UV-Strahlung müs-

sen Textilien zusätzlich vor Infrarotstrahlung bewahrt werden, da

diese den schädigenden Prozess der UV-Strahlung katalytisch

beschleunigt.

Gemischte Lichtanteile für mehr Schutz und Sehfreude

Die Besucher kommen aus dem tageslichtdurchfluteten Trep-

penhaus und gewöhnen sich langsam an die geringe Helligkeit.

Nach dem Durchschreiten von zwei langen Fluren, in denen das

Licht allmählich reduziert wird, ist der „Ballsaal“ die erste szeni-

sche Ausstellungseinheit. Eine ansprechende Präsentation von

Kostümen erfordert ein ausgewogenes Lichtgefüge. Schattigkeit

ist für eine plastische Wirkung unerlässlich, aber zu starke

Schattigkeit lässt die Exponate bizarr und unnatürlich erschei-

nen. Um auch bei stärkeren Kontrasten Details sichtbar zu 

machen, werden die Vitrinen mit einer eigens konzipierten 

Mischung aus Leuchtstofflampe und Halogen-Glühlampe 

beleuchtet. Während die Leuchtstofflampe eine weiche, bei-

nahe schattenlose Grundbeleuchtung erzeugt, sorgt die punkt-

förmige Lichtquelle für den brillanten, schattenspendenden

Anteil. Das Verhältnis von Weich- zu Hartlicht beträgt ca. 70:30.

Für die Leuchtstofflampe wurde die Lichtfarbe 930 gewählt, die

analog zur Halogen-Glühlampe die Farbwiedergabestufe 1A

aufweist. Das Verhältnis der Lichtanteile ist für jede Vitrine sowie

für die individuellen Eigenschaften der darin präsentierten 

Stücke separat einstellbar. Durch Tests mit einem Prototypen

wurde nicht nur die optimale Beleuchtung gefunden; vielmehr

zeigte sich, dass Leuchtstofflampen geringere Betriebskosten,

einen geringeren Wärmeeintrag und damit stabilere Klima-

verhältnisse ermöglichen.

Eine zweite konservatorische Maßnahme ist die auf 50 Lux ein-

stellbare Beleuchtungsstärke. Allerdings bietet dieser Wert nur

scheinbaren Objektschutz: Eine Beleuchtung mit 50 Lux ohne

zusätzlichen UV-Schutz verursacht mehr Strahlungsschäden als

eine mit hochwertigen UV-Filtern ausgestattete Beleuchtung mit

200 Lux. Der Schwellwert wurde zu einer Zeit festgelegt, als die

Lichtquellen noch höhere UV-Anteile emittierten und die verfüg-

baren Filter noch nicht so effizient arbeiteten. Das 1961 erfun-

dene „50-Lux-Dogma“ wurde seither nicht mehr hinterfragt!

Lichtplanung ist auch Schattenplanung

Für den Besucher stehen Sehkomfort und Erlebniswert an erster

Stelle. Um die Aufenthaltsqualität zu erhöhen, zielt die Gesamt-

konzeption darauf, visuellen Ballast zu vermeiden. Licht soll nur 
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Textilien im richtigen
Licht präsentieren
Das Modemuseum im Schloss Ludwigsburg

Der „Ballsaal“, die erste szenische Ausstellungseinheit in einer frei-

stehenden Vitrine.

© von Jacobs Ausstellungsarchitektur und -gestaltung
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dort wirken, wo es beabsichtigt ist. Blendungen sollen vermie-

den und vagabundierende Strahlungsanteile schon in der

Leuchte unterbunden werden. Entscheidend dabei ist auch die

räumliche Lage der Licht-Schattenkante, denn Lichtplanung ist

auch Schattenplanung. Um die beabsichtigte Wirkung zu erzie-

len, wurden die Strahlungswinkel der Leuchten auf die Geome-

trie der Vitrinen zugeschnitten. Bei den Wandvitrinen sollte die

Licht-Schattenkante dicht unterhalb der Deckenkante liegen

und möglichst fließend verlaufen, damit der Hintergrund nicht in

zwei Abschnitte zerfällt. Raumseitig wäre theoretisch eine 

Begrenzung des Strahlungswinkels auf 0°, also parallel zur Ver-

glasung denkbar. Zur Verbesserung der vertikalen Gleichmä-

ßigkeit wurden die Reflektionseigenschaften der Verglasung

genutzt und ein Winkel von 12° gewählt. Der Besucher befindet

sich dabei noch im Schattenbereich. Der Reflexionsgrad von

Glas steigt bei flacher werdenden Einfallswinkeln kontinuierlich

an und damit gelangen zusätzliche Strahlungsanteile in den 

unteren Objektbereich. Bei den zweigeschossigen Vitrinen kann

die Wirksamkeit dieses Tricks bestaunt werden.

In Längsachse besteht durch die schottenartigen Begrenzun-

gen zwar keine Blendungsgefahr, dennoch sind die Leuchten

mit schwarzen Steglamellen ausgestattet. Damit wird der Strah-

lungswinkel in Längsachse begrenzt, um die ungebremste 

Abbildung des Lichtkegels bis unter die Leuchte auszuschlie-

ßen. Die allseitige Einsehbarkeit der freistehenden Vitrinen ver-

schärft die Anforderungen. Senkrecht zur Leuchtenachse ist die

exponatseitige Strahlung so zu begrenzen, dass gegenüber-

stehende Besucher nicht geblendet werden. Zur Ausblendung

in Längsachse werden die Steglamellen jalousieartig verdreht,

um raumseitig eine stärkere Begrenzung zu erzielen als expo-

natseitig.

Auch nach mehr als zehn Jahren kann sich die Präsentations-

qualität des Modemuseums mit einer modernen LED-Beleuch-

tung messen. Die LED hat erst jetzt bei der Farbwiedergabe-

qualität zur Leuchtstofflampe aufgeschlossen. Auch mit LED

wäre eine Mischung aus Weichlicht und Hartlicht unverzichtbar.

Marina von Jacobs und Helmut Angerer

von Jacobs Ausstellungsarchitektur und -gestaltung

Marina von Jacobs, Inhaberin

Stafflenbergstraße 20, 70184 Stuttgart

Tel 0049 | 711 | 242150

buero@vonjacobs.de; www.vonjacobs.de

conceptlicht gmbh

Helmut Angerer, Geschäftsführer

Kantstraße 18b, 83301 Traunreut

Tel 0049 | 8669 | 901151

post@conceptlicht.com; www.conceptlicht.com

Bei den zweigeschossigen Vitrinen ist die Wirksamkeit der Reflektions-

eigenschaften der Verglasung besonders deutlich erkennbar.

© von Jacobs Ausstellungsarchitektur und -gestaltung

Präsentation von Accessoires in einer Wandvitrine.

© von Jacobs Ausstellungsarchitektur und -gestaltung
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Transparente, leitende Beschichtungen kennen wir aus ver-

schiedenen Anwendungen, vom Touchscreen unserer Smart-

phones bis zur Solarzelle. Eine weltweit einzigartige Entwicklung

macht diese Technologie auch für die Ausstellungstechnik und

speziell den Vitrinenbau verfügbar. Die Idee: Wenn die Glasbö-

den selbst die stromführenden Leiter sind, entstehen völlig neue

Freiheitsgrade, um Beleuchtung zu platzieren. Lichtelemente

können direkt an den gewünschten Stellen an den Glasböden

angebracht werden, ohne störende Kabel. Das Licht kommt zum

Exponat.

Flexibel beleuchten – von oben und unten

Um die Beleuchtung jederzeit und beliebig oft neu arrangieren

zu können, sollten die Lichtelemente nicht fest an den Glasbö-

den verklebt, sondern flexibel versetzbar sein. Bei dem von Pro-

Innovatio entwickelten High-Art System werden die Glasböden

auf der Unterseite mit einer leitfähigen, unsichtbaren Beschich-

tung aus Indium Zinn Oxid versehen. Diese Beschichtung wird

durch Laserschnitte in elektrisch getrennte Bereiche unterteilt,

die über aufgedruckte Silberbahnen auf der Rückseite des Gla-

ses an die Stromversorgung angeschlossen werden. Die Trenn-

linien sind extrem fein und stören die Wahrnehmung des

Betrachters in keiner Weise. Entlang der Trennlinien können

spezielle Lichtelemente variabel unter den Vitrinenböden posi-

tioniert werden. Den notwendigen Strom erhalten sie damit über

die Beschichtung – unsichtbar und ohne störende Kabel. Die

Lichtelemente, genannt LightPads, besitzen eine besondere

Haftfläche. Für einen sicheren Halt genügt ein leichtes Andrü-

cken an das Glas. Ebenso einfach können sie – beliebig oft und

völlig rückstandsfrei – abgenommen und an anderer Stelle neu

positioniert werden. Da die Trennlinien der elektrischen Berei-

che in weitgehend beliebiger Form realisierbar sind bietet das

System eine hohe Variabilität bei der Ausleuchtung von Expo-

naten. Als besonders vorteilhaft erweist sich die Technologie

bei mehrstöckigen Vitrinen mit kleineren Exponaten. Die Objekte

werden optimal und punktgenau beleuchtet, während die Light-

Pads selbst unter den Exponaten nahezu unsichtbar sind. Die

LightPads haben eine Abmessung von 2 mal 2 cm und sind je

nach Anforderung mit einer geregelten LED mit Lichtströmen

zwischen 9 und 20 Lumen und Farbtemperaturen von 3000K

oder 3500K bestückt. Um verschiedene Anwendungsfälle zu

berücksichtigen, wurden zwei LightPad-Varianten entwickelt:

Eine Variante leuchtet nach unten und wird als dedizierter Spot

über einem Objekt eingesetzt. Eine besondere Lichtführung 

begrenzt die Abstrahlung nach vorne und fokussiert so auf das

Exponat. Die zweite Variante strahlt durch den Vitrinenboden

nach oben und bringt so besonders effektvoll transparente 

Exponate zum Leuchten oder setzt durchscheinendes Material

wie feines Porzellan in Szene.

Einzigartig: Strom über Glas – 
Vitrinen in neuem Licht
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LightPads Up und LightPads Down beleuchten Objekte auf und unter

dem Vitrinenboden – ohne für den Betrachter sichtbar zu sein.

LightPad Up

© Pro-Innovatio 2015



Analyse & Berichte

Alarme

Datenlogger 1 (°C)

14.09.2014 15.09.2014 16.09.2014

Kühlraum Ost

14.09.2014 bis 16.09.2014

Datenlogger 2 (°C) Datenlogger 3 (°C)

www.testo.de/saveris2

Alle Messdaten.
Immer verfügbar.
Auf jedem Gerät.

      

Vorteile der innovativen Vitrinenbeleuchtung

•  Variable Positionierung der Lichtquellen – jederzeit 

umsetzbar.

•  Individuelle Ausleuchtung der Exponate – von unten 

oder von oben.

•  Keine Abschattungen bei mehrstöckigen Displays.

•  Keine Blendung durch rückwärtige Strahler.

•  Keine optisch aufdringlichen Lichtquellen.

•  Unsichtbare Stromversorgung ohne störende Kabel oder

Stromschienen.

•  Minimierter Stromverbrauch durch objektnahen Einsatz 

der LEDs.

Licht ist immer dort, wo es gebraucht wird – jedem Ausstellungs-

konzept folgend.

Bernhard Kämmerer

Weitere Informationen finden Sie unter www.high-art.eu

Pro-Innovatio

Dr. Bernhard R. Kämmerer, Inhaber

Maria-Merian-Straße 8, 85521 Ottobrunn

Tel 0049 | 172 | 8201182

bernhard.kaemmerer@pro-innovatio.com

www.pro-innovatio.com

LightPad Down; © Pro-Innovatio 2015



Licht & Klima

Vergangenes Jahr präsentierte Jonas Burgert (geb. 1969) seine

Gemälde in der Blain|Southern Gallery in London. Die Ausstel-

lung „STÜCK HIRN BLIND“ (14.10.-22.11.2014) war die erste

Solo-Show des Berliner Künstlers in der britischen Hauptstadt.

Die Exponate wurden mit Scheinwerfern der Electronic Theatre

Controls GmbH ausgeleuchtet.

Ausbalanciertes Licht für eine optimale Wirkung

Das Markenzeichen des Künstlers ist der gezielte Einsatz fluo-

reszierender und strahlender Farben. Deshalb waren die An-

sprüche an die Beleuchtung der Gemälde besonders hoch. Der

verantwortliche Lichtdesigner Franck Evin entschied sich für 40

weißlackierte Selador Desire D22 Lustr+ von ETC. Aufgrund der

kräftigen Farben, die Burgerts verwendet, benötigte Evin ein

helles und lebendiges Licht – das gleichzeitig ausgewogen ist,

aber nicht die typische Wärme konventioneller Scheinwerfer ge-

neriert. Nach einer Reihe von Tests mit unterschiedlichen Pro-

dukten entschied sich Evin für die Selador Desire D22 Lustr+.

Die Scheinwerfer überzeugten ihn mit einem breiten Spektrum

von tief gesättigten Farbtönen über zarte Pastellfarben bis hin

zu Weiß – eine Palette, wie sie nur das x7-Farbmischsystem von

ETC bietet. „Mit herkömmlichen LED-Scheinwerfern ist es

schwierig bis unmöglich, so ein ausbalanciertes Weiß zu schaf-

fen“, so Evin. Burgerts Malstil und die Farbqualität der Selador

Desire Scheinwerfer passten perfekt zusammen. Franck Evin:

„Jonas Burgert ist ein Spezialist im Mischen von Farben – er

lässt sie geradezu träumerisch erscheinen. Dazu arbeitet er mit

einer neuen Technik, die verschiedene Schichten verwendet –

deshalb sehen die Bilder mit dieser Beleuchtung auch so fan-

tastisch aus.“ Bungert liebe die Scheinwerfer, so Evin weiter und

ergänzt: „Es ist das erste Mal, dass man seine Farben wirklich

so wie er sich das wünscht auch sehen kann.“

Leichte Programmierung und Montage

Neben den gestalterischen Aspekten sprachen auch pragmati-

sche Gründe für die Entscheidung zu Gunsten der Selador De-

sire D22-Scheinwerfer: So erleichterten einerseits die problem-

lose Programmierung (per Knopfdruck auf der Rückseite der

Geräte) und die Schienenmontage dem Lichtdesigner die In-

stallation. Andererseits seien die D22 kleiner und leichter als alle

anderen getesteten Geräte gewesen – und sie produzierten

gleichzeitig das für Künstler und Lichtdesigner optimale Licht.

Diese Qualität begeisterte auch die Galerie, die sich statt der

geplanten Miete spontan für den Kauf der Scheinwerfer ent-

schied. Franck Evin: „Es ist eine neue, andere Art Gemälde zu

zeigen. Diese Scheinwerfer sind eine großartige Investition für

die Galerie.“

Nils Bartsch

Electronic Theatre Controls GmbH

Rosi Marx, European Marketing Manager

Ohmstraße 3, 83607 Holzkirchen

Tel 0049 | 8024 | 4700-425

Rosi.Marx@etcconnect.com

www.etcconnect.com
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ETC Selador Desire
bringen Gemälde 
zum Strahlen

Einfache Programmierung und Schienenmontage erleichtern die Instal-

lation. Rechts das Gemälde „puls führt“, Öl auf Leinwand, 240 x 280 cm,

2014. © / Foto: Ed Reeve

Selador Desire D22-Scheinwerfer lassen die Farben erstrahlen

© / Foto: Ed Reeve



Das Mobile Plus
Mobile Webshop/Mobile Ticketing/Neue Zielgruppen

Gerade jetzt planen viele Museen, Science Center und Kulturstätten die Einrichtung von Mobile Webshops für Tickets

und für Museumsartikel. Dabei geht es um drei Dinge: Um die Flexibilisierung und Entlastung der Kassen. Um den Verkauf

auch außerhalb der Öffnungszeiten. Und um einen zeitgemäßen öffentlichen Auftritt mit Erhöhung der Attraktivität sowohl

für jung gebliebene alte wie für neue jüngere Zielgruppen. Basierend auf dem permanenten Erfahrungsaustausch mit

den Kunden hat Beckerbillett für die bekannte Verwaltungssoftware TOPII ein Modul für Mobile Webshops entwickelt.

Dieses Modul hat sich bereits im Alltag bewährt und lässt sich von jedem Smartphone oder Tablet aus nutzen. Gern

stehen wir mit weiteren Informationen zu Ihrer Verfügung.

Beckerbillett GmbH · Tel. +49 (0) 40-399 202-0 
dtp@beckerbillett.de · www.beckerbillett.de
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Mit „Selfies“ dokumentieren Menschen, dass sie persönlich an

einem bestimmten Ort oder Ereignis zugegen waren. Dass dies

keine prinzipiell neue Form des Mitteilens oder `Markierens´ ist,

zeigen z.B. die Studien des Archäologen Martin Langner über

„Antike Graffitizeichnungen, ihre Motive, Gestaltung und Bedeu-

tung“ (2001). Aber mit Blick auf das Massenphänomen und die

weit verbreiteten Selfie-Stangen sollten Museen und andere

Ausstellungsorte sich möglichst klar positionieren – auch um ihr

Service- und Aufsichtspersonal zu entlasten.

Besucherservice benötigt durchsetzbare und 

begründbare Regeln

Selfie-Stangen können bis zu 100 Zentimeter und mehr ausge-

zogen werden, um sich z.B. vor einem größeren Hintergrund

selbst zu fotografieren. Um möglichen Personen- und Sach-

schäden vorzubeugen, haben Einrichtungen wie das Museum

of Modern Art in New York, die Stiftung Preußische Schlösser

und Gärten oder das Jüdische

Museum in Berlin inzwischen den

Einsatz der Armverlängerung in

ihren Räumen untersagt. Das

New Yorker Metropolitan Museum

begründet das Tabu mit der Wah-

rung der Persönlichkeitsrechte

anderer Besucher. Während 

einige Einrichtungen das Verbot

explizit in ihre Haus- bzw. Besucherordnung aufführen, argu-

mentieren andere indirekt; so betrachten die Staatlichen Museen

zu Berlin oder die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen die

Stangen wie Stative als „sperrige und scharfkantige Gegen-

stände“ und verbieten ihre Verwendung in den Sammlungen.

Diese klaren Positionen erleichtern es den Service- und Auf-

sichtskräften die Einhaltung zu überprüfen, bei Zuwiderhand-

lung einzuschreiten und im Zweifel vom Hausrecht Gebrauch

zu machen.

Häuser, die sich ebenfalls an den sperrigen Hilfsmitteln stören,

aber kein ausdrückliches Verbot erlassen wollen, sollten ihre

Service- und Aufsichtskräfte nicht mit der Situation allein lassen.

Vielmehr sollten Leitung, Kuratoren oder Sicherheitsbeauftragte

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erläutern, auf welche 

Besonderheiten oder Risiken zu achten und wie konkret damit

umzugehen ist. Nicht zuletzt, weil gute Erklärungen zu einem

modernen, besucherorientierten Service gehören: Wenn Selfie-

Stangen prinzipiell in die Schauräume mitgenommen werden

dürfen, sollte jedwede Einschränkung ihres Einsatzes verständ-

lich und nachvollziehbar begründet werden. Solch heikle und

potenziell konfliktträchtige Situationen sollten Museen nicht der

Erfahrung oder Tagesform ihrer Service- und Aufsichtskräfte

überlassen.

Schnittstelle oder Konfliktstelle?

Selfie-Stangen werden in den unterschiedlichsten Ausführungen

und Preisgruppen angeboten. Zu den Spitzenprodukten zählen

Sticks mit Bluetooth-Modul und Fernauslöser, die in den Griff

integriert und in der Regel mit Smartphones und Tablets kom-

patibel sind. Das auf Funktechnik basierende Verfahren kann

aber Störungen bei anderen technischen Geräten auslösen, die

von Besuchern mitgebracht oder vom Museum selbst bereit-

gestellt werden.

Redaktion

Personal & Service
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Selfie-Stangen in der Ausstellung
Service- und Aufsichtskräfte durch klare Regeln unterstützen



Die Weiterbildung von Service- und Aufsichtspersonal ist vielen

Museen ein wichtiges Anliegen. Bei manchen Programmen ist

jedoch Achtsamkeit geboten, z.B. wegen des damit verbunde-

nen organisatorischen und finanziellen Aufwandes. In loser

Folge greift KulturBetrieb Aspekte zum Thema auf – auch, um

über aktuelle Entwicklungen zu informieren.

Anteil der sog. Geringqualifizierten steigt

In früheren Beiträgen1 wurden die Qualifikationen umrissen, die

das Personal aus dem Bewachungs- und Sicherheitsgewerbe

nachweisen muss, um hierzulande fremdes Leben und Eigen-

tum gewerblich zu bewachen. Gesetzliche Grundlagen hierfür

sind der Paragraph 34a Gewerbeordnung (§ 34a GewO) und

die Bewachungsverordnung (BewachV). Die Regelung will u.a.

sicherstellen, dass zuverlässige und im behördlichen Sinne ge-

eignete Personen die Tätigkeit ausüben.2 Zentrale Inhalte sind

u.a. Recht, Umgang mit Menschen, Sicherheitstechnik und Un-

fallverhütung, darunter Prävention und Brandschutz. Kulturelle

Einrichtungen, die externe Sicherheits- und Bewachungskräfte

einsetzen (wollen), sollten auf die entsprechenden Nachweise

achten. Da zentrale Basisqualifikationen behördlich geregelt

sind, sollten potenzielle Auftraggeber von Schulungen kritisch

prüfen, welche der Angebote das Profil und Spektrum des Ser-

vice- und Sicherheitspersonals in relevanter Weise ergänzen

bzw. vertiefen.

Unterrichtung ist nicht gleich Sachkundeprüfung!

In Deutschland bieten Industrie- und Handelskammern (IHK)

den Nachweis nach § 34a GewO in zwei Stufen an. Als Mindest-

qualifikation ist die sog. Unterrichtung vorgeschrieben. Diese

umfasst 40 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten und wird meist in

einer Woche Vollzeit abgeleistet. Die von den angehenden 

Personal & Service

Deutschkurse statt Prüfungsgebühren!
Museen sollten bei der Qualifizierung von Service- und Aufsichtspersonal 

in relevante Inhalte investieren

„Bibliotheken —
von Anfang an

Zukunft“:
Dies ist das Motto des 104. Deutschen Bibliothekartags, der vom 26. – 29. Mai 2015 in  
Nürnberg stattfindet. Mit mehr als 4.000 Teilnehmer/-innen aus dem In- und Ausland sowie  
einer großen Firmenausstellung mit weit mehr als 100 Ausstellungsständen ist der Deutsche  
Bibliothekartag heute die größte bibliothekarische Fachtagung Europas. 

Besuchen Sie den Kongress für Innovation in Bibliotheken und Kultureinrichtungen im NCC Ost. 
Detaillierte Informationen finden Sie unter: www.bibliothekartag2015.de

Veranstalter:
Berufsverband Information Bibliothek e.V.
www.bib-info.de

Verein Deutscher Bibliothekare e.V.
www.vdb-online.org

in Kooperation mit dem 
Deutschen Bibliotheksverband e.V.
www.bibliotheksverband.de
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Sicherheitskräften zu tragenden Kosten variieren nach Stadt und

Bundesland und belaufen sich leicht auf 500 Euro und mehr. Da

dieses eine beachtliche Summe in einem Niedriglohnsegment

ist, bezuschussen manche Sicherheitsunternehmen die Qualifi-

zierung ihrer Mitarbeiter. Die bundesweit einheitlichen Inhalte

werden unter Anwesenheitspflicht vermittelt, das Verstehen aber

nicht bei jeder IHK überprüft. Demgegenüber sind Anforderun-

gen und Aufwand für das Bestehen der Sachkundeprüfung

deutlich höher. Allgemein gilt die bloße Teilnahme an der Unter-

richtung als nicht ausreichend für Vorbereitung und erfolgrei-

ches Ablegen der Prüfung, die aus einem schriftlichen (120 min)

und einem mündlichen (ca. 15 min) Teil besteht. Die Prüfungs-

gebühr beträgt ca. 150 Euro. Während Citystreifen oder Kauf-

hausdetektive die Sachkundeprüfung zwingend ablegen

müssen, geht es in Museen u.a. Kulturbetrieben vorwiegend um

Objektschutz und Veranstaltungssicherheit sowie um Revier-

und Empfangsdienste. Entsprechend nimmt die überwiegende

Mehrheit der in diesen Bereichen Tätigen lediglich am Unter-

richtungsverfahren teil – Schätzungen gehen von 80 bis 90 Pro-

zent aus! Gründe hierfür sind neben den Kosten und dem

zeitlichen Aufwand vor allem der durch den florierenden Arbeits-

markt bedingte Umstand, dass in der Bewachungsbranche zu-

nehmend sog. Geringqualifizierte arbeiten. Dieser Gruppe fällt

es z.B. schwer, die Mindestanforderungen an Sprach-, Lese-

und Schreibkompetenzen zu erfüllen.

Details und Kompetenzen prüfen!

Museen können aus einem breiten Angebot an Schulungen für

das Service- und Aufsichtspersonal wählen. Die Maßnahmen

variieren erheblich nach Inhalt und Methode sowie nach zeitli-

chem Umfang und Kosten. Vorwiegendes Format sind eintägige

Veranstaltungen, i.d.R. ohne Prüfung. Einen anderen Ansatz ver-

folgt Echocast, das einen europäischen Qualitätsstandard im

Besucherservice etablieren will. Das aus Basis- bzw. Aufbau-

training bestehende Programm bietet Museen und / oder Unter-

nehmen eine Folge von Lehrgängen, Zertifizierungen und

Rezertifizierungen, deren Umsetzung mehrere Jahre dauern

kann.3 Unabhängig von Sinn und Wünschbarkeit eines Stan-

dards sollten öffentliche Einrichtungen sich versichern, ob lang-

fristige Vereinbarungen dieser Art mit geltendem Aus-

schreibungs- und Vergaberecht vereinbar sind.

Ein genauer Blick empfiehlt sich zudem bei den Inhalten und

Prüfungen. Zunächst hatte Echocast die kostenpflichtige Ver-

mittlung bestimmter Inhalte vorgeschrieben, obwohl diese be-

reits von § 34a GewO abgedeckt sind. Dies betrifft konkret

Modul 2 „Sicherheit, Brandschutz und Erste Hilfe“. Nachdem die

Bedingungen geändert wurden, heißt es nun: „In Deutschland

kann das Modul 2 durch den Nachweis Paragraph 34a ganz

oder teilweise ersetzt werden. Zur Prüfung kommt der Inhalt des

Moduls jedoch.“4 Um Missverständnissen vorzubeugen, wird

auf Nachfrage von KulturBetrieb wie folgt konkretisiert: „Das

Modul 2 ist im Umfang von 1 Tag generell Bestandteil der Ba-

siszertifizierung. Durch die unterschiedlichen gesetzlichen Rah-

menbedingungen in den europäischen Ländern ergeben sich

jedoch unterschiedliche Durchführungsvarianten. Für Deutsch-

land haben die teilnehmenden Museen entschieden (Sept.

2014), den Nachweis der abgelegten Sachkundeprüfung

nach § 34a GewO als Ersatz für das Modul 2 anzuerkennen. Die

Dienstgeber sind frei, das Modul 2 ganz oder teilweise dennoch

als Wiederholung oder Prüfungsvorbereitung anzubieten.“5

Vorausgesetzt, der Unterschied zwischen Unterrichtung und

Sachkundeprüfung ist bekannt: Was nach Reduzierung klingt,

bedeutet in der Praxis das Festhalten an der früheren, zeitlich

und finanziell aufwändigeren Regelung. Da in Wirklichkeit nur

ein Bruchteil der Personen die Sachkundeprüfung ablegt, bleibt

der überwiegende Teil verpflichtet, das von einem Privatunter-

nehmen entwickelte Modul zu besuchen, dessen zentrale 

Inhalte bereits in der behördlich vorgeschriebenen Unterrich-

tung nach § 34a GewO vermittelt worden sind!

Am Rande: Der Unterrichtungs- bzw. Sachkundenachweis be-

inhaltet keine Schulung in Erster Hilfe. Aus gutem Grund sollten

nur Fachleute aus dem Rettungs- und Sanitätswesen Lehrgänge

für Erste Hilfe (EH) oder Lebensrettende Sofortmaßnahmen

(LSM) durchführen. Da es um Menschenleben gehen kann, sind

Kulturbetriebe gut beraten, Angebote zur Schulung des Besu-

cherservice darauf zu prüfen, was diese unter „Erster Hilfe“ ver-

stehen. Sind die Dozenten entsprechend ausgebildet und legi-

timiert? Stehen die notwendigen theoretischen und praktischen

Lehrmittel für einen kompetenten Unterricht bereit? So verfügen

z.B. Echocast-TrainerInnen nicht zwingend über einschlägige

Ausbildungen oder regelmäßige Nachweise als Sofort- bzw.

Ersthelfer.6 Schnelldurchgänge ohne ausgewiesene Fach- und

Sachkompetenz, durchgeführt nach dem Motto „Besser wenig,

als gar nichts!“, können qua Halbwissen und Fehleinschätzun-

gen kontraproduktiv wirken.
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Eine Gebühr ist eine Gebühr ist eine Gebühr …

Während sowohl die sachliche Kompetenz als auch die struktu-

rellen Aspekte des Echocast-Modells Fragen aufwerfen, sind

die Kosten eindeutig, wie ein einfaches Zahlenbeispiel zeigt: An

nicht wenigen Museen arbeiten 100 und mehr Service- und Auf-

sichtskräfte, viele davon in Teilzeit. 100 Personen, großzügig auf-

geteilt in vier Schulungsgruppen à 25 Teilnehmer (TN), durch-

laufen das dreitägige Basistraining in insgesamt zwölf Tagen.

Bei einem Tagessatz von 1.000 Euro beträgt das Trainerhonorar

rund 12.000 Euro.7 Deutlicher können die Gebühren für die ab-

schließenden mündlichen und schriftlichen Prüfungen ausfallen:

Eine Erstzertifizierung kostet 155 Euro, pro Person,8 d.h. bei 100

TN summieren sich die Gebühren (einschließlich Zertifikat) auf

15.500 Euro. Für Rezertifizierungen (ohne erneute Prüfung) sind

nach drei Jahren eine Schulung (ein Tag) sowie 70 Euro pro Per-

son (einschl. Zertifikat) zu veranschlagen. In unserem Beispiel

können sich allein die Gebühren innerhalb von drei Jahren auf

über 20.000 Euro summieren! Zu kalkulieren sind ferner die 

Kosten für Wiederholung der Prüfung bei Nichtbestehen. Eine

nicht zu unterschätzende Größe bei dem vergleichsweise hohen

Anteil von sog. Geringqualifizierten! Ob solche Modalitäten den

Kriterien der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit entsprechen,

denen öffentliche Einrichtungen verpflichtet sind?

Was geschieht bei wiederholtem Nichtbestehen mit den Kandi-

daten? Dürften sie ihrer Arbeit nicht nachgehen, obwohl sie im

Besitz einer behördlichen Erlaubnis sind? Würde so lange 

gefragt, bis jeder die Prüfung besteht? Wäre das vereinbar mit

dem Anspruch eines europäischen Standards?

Für den Gast da sein.
Engagiert, kompetent und freundlich. 

QEM – Schulung für das Service- 
und Aufsichtspersonal in Museen

SchmittART. Beratung | Konzeption | Public Relations

Tel 0049 | 341 | 5296524 | mail@schmitt-art.de | www.schmitt-art.de
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Auch die beachtlichen Gebühren fordern zur Nachfrage heraus:

An wen gehen die Einnahmen? Das Prüfungsgremium besteht

aus „einer Vertretung von ECHOCAST (für Deutschland und

Österreich: Komunariko) und einer Museums-Vertretung.“ Wäh-

rend 15 Euro (ca. zehn Prozent) pro Zertifikat als „Beitrag für

Echocast“ (die Organisation?) ausgewiesen werden,9 bleibt

offen, was mit den restlichen 90 Prozent geschieht. Fließt ein Teil

der Gebühren dem Museum oder der Museums-Vertretung zu?

Wenn ja: Ist ein Haushaltsposten für diese Art von Einnahmen

vorgesehen? Darf ein Bediensteter einer öffentlichen Einrichtung

derlei Honorare erhalten? Kann es zu Interessenkonflikten 

kommen?

Fazit: Deutsch als Fremdsprache, statt Prüfungsgebühren!

Es wurden mögliche Gründe genannt, weshalb die meisten 

Bewachungskräfte `nur´ am Unterrichtungsverfahren teilneh-

men. Eine Ursache sind mangelnde Deutschkenntnisse. Das ist

ein gravierender Nachteil – nicht nur für den Besuch der 

Weiterbildung, sondern auch für die Tätigkeit im Service, die 

gewissermaßen von Kommunikation lebt. Vor diesem Hinter-

grund sollten potenzielle Auftraggeber von Schulungsmaßnah-

men prüfen, ob sie ihre knappen Mittel für Inhalte, Prüfungen

und Gebühren ausgeben, deren Relevanz, Kompetenz (Erste

Hilfe) und Wirtschaftlichkeit Fragen aufwerfen, oder ob sie diese

nicht besser in das Beheben realer Defizite investieren. Ein 

Instrument können Sprachkurse wie „Deutsch für Ausländer“

sein, u.a. angeboten von Volkshochschulen (VHS). Um Kosten

zu sparen, könnten Kommunen, die gleichzeitig Träger von 

Museum und VHS sind, spezielle Konditionen vereinbaren, die

zudem museums- bzw. kulturnahe Sprachübungen beinhalten

können.

Für (fast) alle Beteiligten ist die Situation unbefriedigend: Die

Unternehmen der Bewachungsbranche können nur das Perso-

nal einsetzen, das der Arbeitsmarkt bereithält. Auch deshalb fällt

es vielen Museen nicht leicht, die Servicequalität zu bieten, die

die Besucher erwarten. Die Service- und Aufsichtskräfte inves-

tieren beachtliche Summen in ihre Qualifizierung in der 

Annahme, nach § 34a GewO eine reguläre Zulassung für ihre

Tätigkeit erhalten zu haben. Dann aber erschwert oder versperrt

das Konstrukt einer privaten Organisation, die hierzulande

weder von öffentlichen Institutionen oder Normen wie DIN, EN

und ISO noch durch unabhängige Prüfgesellschaften legitimiert

ist, den behördlich geregelten und gewünschten Zugang zum

Arbeitsmarkt. Die Leidtragenden dieser Gemengelage dürfen

aber weder die Museen sein, die direkt oder indirekt für die 

Kosten aufkommen müssen, noch die oft geringqualifizierten

Service- und Aufsichtskräfte!

Berthold Schmitt

SchmittART. Beratung | Konzeption | Public Relations

Dr. Berthold Schmitt, Inhaber (Kunsthistoriker, ehem. Museums-

und Ausstellungskurator, Trainer von Service- und Aufsichtsper-

sonal in Museen) 

Leistungen

•  „QEM – Qualifizierte Einbindung von Museumspersonal“

(Schulungsmaßnahme)

•  Ausschreibung und Vergabe sowie Schulung und Qualifizie-

rung von Service- und Aufsichtspersonal im Museum 

(Informationsseminare)

•  Beratung zur Weiterbildung von Service- und Aufsichts-

kräften im Museum

Wielandstraße 5, 04177 Leipzig

Tel 0049 | 341 | 5296524

mail@schmitt-art.de; www.schmitt-art.de
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1 Zu den folgenden Ausführungen vgl. Berthold Schmitt, 

Schulungen für Besucherservice sind wichtig, aber nicht um

jeden Preis!, in: KulturBetrieb, drei 2014, S. 68-70; ders., Zuneh-

mender Wettbewerb auf dem hiesigen Arbeitsmarkt. Kultur-

betriebe sollten mehr in Qualifizierung und Anerkennung des

Service- und Aufsichtspersonals investieren, in: KulturBetrieb,

vier 2013, S. 28; ders., Schulungen für Service- und Aufsichts-

personal in Museen. Worauf Museen bei Auswahl und Vergabe

achten sollten, in: KulturBetrieb, zwei 2014, S. 76-77.

2 Die im Herbst 2014 aufgedeckten Fälle von Übergriffen von

Sicherheitspersonal auf Asylsuchende in Flüchtlingsheimen in

Deutschland zeigen die mitunter ernüchternde Diskrepanz 

zwischen Theorie und Wirklichkeit.

3 Vgl. www.echocast.eu/museen-und-kulturelle-einrichtungen

sowie Berthold Schmitt, Marketing nach dem Tom-Sawyer-Prin-

zip. Öffentliche Museen sollen für ein Privatunternehmen 

werben – und zahlen!, in: KulturBetrieb, vier 2014, S. 72-74.

4 Vgl. Echocast Basis-Training, www.echocast.eu/zertifizierung/

echocast-lehrplan; Abfrage: 24.04.2015

5 E-Mail-Auskunft von Echocast vom 04.11.2014

6 Vgl. www.echocast.eu/trainerinnen/grundvoraussetzung

Abfrage: 24.04.2015; vgl. auch Berthold Schmitt, Im Notfall 

richtig handeln: Erste Hilfe in Kulturbetrieben. Service- und Auf-

sichtspersonal nur von Fachleuten schulen lassen, in: Kultur-

Betrieb, vier 2014, S. 66-67.

7 Unter Umständen fallen weitere Kosten an, z.B. Arbeitsmate-

rialien bzw. indirekte Ausgaben für Überstunden oder für den

Einsatz von Ersatzkräften zur Aufrechterhaltung des regulären

Museumsbetriebs.

8 Vgl. www.echocast.eu/zertifizierung/reglement-und-kosten-fur-

die-zertifizierung; Abfrage: 24.04.2015. Ob Mengenrabatte

möglich sind, bleibt offen.

9 Vgl. ebd.; Abfrage: 24.04.2015 Messegelände Berlin 

www.stage-set-scenery.de
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Zu den aktuell wichtigsten Herausforderungen für Archive 

gehört die Bereitstellung von digitalisiertem Archivgut. Neben

der strategischen Planung und der technischen Fachkompetenz

erfordert dieser Prozess auch einen hohen Ressourceneinsatz,

der insbesondere kleine Archive oftmals vor große Hürden stellt.

Für das Stadtarchiv Lingen wurde eine in mehrfacher Hinsicht

vorteilhafte Lösung gefunden.

Digitalisierung trotz eingeschränkter Sehfähigkeit

Ein als Elektriker beschäftigter Mitarbeiter des städtischen Bau-

hofes konnte auf Grund einer fortschreitenden Augenerkran-

kung seine Tätigkeit nicht mehr ausüben. Im Februar 2013

wechselte er ins Stadtarchiv, um ihn im Bereich der Digitalisie-

rung einzusetzen. Analoges Archivgut – insbesondere Foto-,

Karten- und Personenstandsbestände sowie Zeitungen – sollte

digitalisiert und auf einer Datenbank im Lesesaal bereitgestellt

werden können. Auf Grund der stark eingeschränkten Sehfähig-

keit war es erforderlich, eine technische Ausrüstung bereit zu

stellen, die speziell auf die Bedürfnisse des Mitarbeiters zuge-

schnitten war. Grundsätzliche Erfahrungen im Umgang mit dem

PC und elektronischem Schriftverkehr lagen vor. Die Einrichtung

eines barrierefreien Digitalisierungs-Arbeitsplatzes stellte die

Stadtverwaltung freilich vor deutlich höhere Herausforderungen.

Insbesondere galt es, geeignete Monitore und Scanner zu finan-

zieren.

Förderung durch die Rentenversicherung

Gefördert wurde die Einrichtung des Arbeitsplatzes von der

Deutschen Rentenversicherung Braunschweig Hannover sowie

dem Niedersächsischen Landesamt für Soziales, Jugend und

Familie – Integrationsamt Team Oldenburg. Bei der Rentenver-

sicherung Braunschweig Hannover wurden durch den Mitarbei-

ter Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (früher Berufs-

fördernde Leistungen) beantragt. Diese Leistungen werden Ver-

sicherten gewährt, die ihren Beruf aus gesundheitlichen Grün-

den nicht mehr ausüben können, und sollen die Eingliederung

im Berufsleben aufrechterhalten oder wieder herstellen. Voraus-

setzung ist, dass wegen einer Krankheit oder Behinderung die

Erwerbsfähigkeit erheblich gefährdet oder bereits reduziert ist,

aber durch Rehabilitationsleistungen die Gefährdung abge-

wendet oder die Erwerbsfähigkeit verbessert oder stabilisiert

werden kann. Des Weiteren müssen versicherungsrechtliche

Voraussetzungen erfüllt sein. Der Antrag wurde bewilligt. Im 

Oktober 2013 übernahm die Rentenversicherung die Kosten für

die Anschaffung von zwei Monitoren, einem Diascanner und

einer Großschriftsoftware.

Förderung durch das Integrationsamt

Außerdem stellte die Stadtverwaltung beim Integrationsamt

Team Oldenburg einen Antrag auf Kostenübernahme für einen

auf die speziellen Anforderungen zugeschnittenen A2-Scanner.

Der Antrag ließ sich durch die Schwerbehinderten-Ausgleichs-

abgabeverordnung begründen. Gemäß § 26 SchwbAV können

Arbeitgeber Darlehen oder Zuschüsse zur behinderungsge-

rechten Einrichtung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen für

schwerbehinderte Menschen beantragen. Auch dieser Antrag

wurde weitgehend bewilligt, sodass das Integrationsamt Team

Oldenburg schließlich die Anschaffung des A2-Scanners sowie

eines Steh-Sitztisches und eines Rollhockers zu 50% förderte.

Die Erfahrungen in der Digitalisierung durch eine stark sehein-

geschränkte Kraft sind dabei durchgängig positiv. Die visuelle

Endkontrolle der Digitalisate zeigt gute Ergebnisse. Allein die im

Lesesaal einsehbare digitale Fotosammlung umfasst inzwischen

rund 13.500 Digitalisate.

Mirko Crabus

Stadtarchiv Lingen

Dr. Mirko Crabus, Historiker und Archivleiter

Das Archiv ist das historische Gedächtnis der Stadt. Auf etwa

1.200 Regalmetern verwahrt und pflegt das Archiv die städti-

sche Überlieferung vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Die

derzeitigen Bestände belaufen sich auf 38 Urkunden von 1449

bis 1740, ca. 10.000 Akten ab dem 16. Jahrhundert, ca. 500 

Zeitungsbände, 20.000 Fotos und Dias, 500 Karten und Pläne

sowie diverse Deposita und Nachlässe.

Baccumer Straße 22, 49808 Lingen (Ems)

Tel 0049 | 591 | 91671-10

m.crabus@lingen.de; www.stadtarchiv-lingen.de

Der Arbeitsplatz Digitalisierung; © Stadtarchiv Lingen / Brinker
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Wie können sich Museen im digitalen Zeitalter präsentieren?

Was macht eine gute Sammlung aus? Und wie gelingt es 

Museen, eine breite interkulturelle Zielgruppe zu erreichen? Sol-

che Fragen will das neue Weiterbildungsprogramm „museON –

Weiterbildung und Netzwerk“ der Albert-Ludwigs-Universität

Freiburg behandeln. Die in Deutschland, Österreich und der

Schweiz einmalige wissenschaftliche Weiterbildung richtet sich

an Berufstätige und soll in den kommenden Jahren im Verbund

von Universität und Museen entwickelt werden.

Blended-Learning-Prinzip

Die Weiterbildung hat ein innovatives didaktisches Konzept: Mit

einem Schwerpunkt auf der Online-Lehre und ergänzt durch

Präsenzphasen in ausgewählten Museen können sich die Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer ihre Arbeitszeit individuell eintei-

len. Bis 2018 wird das gesamte Programm erarbeitet, die ersten

Studierenden können zu Beginn des Jahres 2016 die ersten

Module testen. Ab 2018 sollen mehr als 50 Angebote zur Aus-

wahl stehen, die die Teilnehmer nach ihren persönlichen Inte-

ressen und Bedürfnissen frei kombinieren können – von

Objektlagerung und medialer Wissensvermittlung über Optimie-

rung von Besucherlebnissen und Fundraising bis hin zu Muse-

umsethik und Krisenmanagement. Ein besonderes Augenmerk

wird auf der Digitalisierung der Museumsarbeit liegen. Die Ein-

heiten werden nach dem Blended-Learning-Prinzip unterrichtet,

einer Mischung aus Selbstlernphasen mit Online-Materialien

und Präsenzphasen. Wichtig wird zudem die digitale Vernet-

zung der Lernenden mit den Dozierenden sein. Die Weiterbil-

dung bietet unterschiedliche Abschlüsse von einer Teilnahme-

bescheinigung, über das akademisch anerkannte Certificate of

Advanced Studies (CAS) bis zum Diploma of Advanced Studies

(DAS). Ein Master of Advanced Studies (MAS) wird entwickelt.

Eine ausgewogene Mischung aus Theorie und Praxis sichert die

Qualität des Programms: Innerhalb der Universität ist das 

Weiterbildungsangebot an der Klassischen Archäologie, der 

Archäologischen Sammlung sowie am Kunstgeschichtlichen 

Institut angesiedelt. Beteiligt sind ferner regionale und überre-

gionale Institutionen, darunter Städtische Museen Freiburg, 

Badisches Landesmuseum Karlsruhe, Fondation Beyeler, 

Historisches Museum Basel, Vitra Design Museum sowie die

Ausstellungsagentur TRIAD, der Logistikspezialist hasenkamp

und der Bibliotheksservice Baden-Württemberg. Das Bundes-

ministerium für Bildung und Forschung fördert „museON“ im

Wettbewerb „Aufstieg durch Bildung: Offene Hochschulen“.

Informationen

www.museon.uni-freiburg.de (ab 22.04.2015 online)

Sonja Thiel und Christian Wacker

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

FRAMAS – Freiburger Akademie für Museums-, Ausstellungs-

und Sammlungswissen

Sonja Thiel, Wissenschaftliche Koordination

Dr. Christian Wacker, Projektleitung

Friedrichstraße 50, 79098 Freiburg / Breisgau

Tel 0049 | 761 | 20398613

sonja.thiel@museon.uni-freiburg.de

www.framas.uni-freiburg.de

Museen für das digitale Zeitalter weiterbilden
Mit „museON“ startet eine im deutschsprachigen Raum einmalige Weiterbildung

Hier wird noch entwickelt: Auftaktworkshop zur Modulentwicklung von 

„museON“ in der Archäologischen Sammlung, Universität Freiburg

© Albert-Ludwigs-Universität Freiburg; Foto: U. Nüssle
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Malerisch liegt die Leuchtenburg 400 Meter über dem thüringi-

schen Saaletal. Um 1200 errichtet, wurde sie als Verwaltungs-

und Gerichtssitz, später als Zuchthaus und Irrenanstalt genutzt.

Ab 1900 war sie Hotel, Museum und Jugendherberge. Dann

standen wegen maroder Zustände große Teile der Burganlage

leer und 2007 drohte eine Versteigerung.

Ungewöhnliche Wege der musealen Konzeption

Der engagierte und der Burg verbundene Tourismusexperte

Sven-Erik Hitzer errichtete eine gemeinnützige Stiftung, die die

Burganlage erwerben konnte. Neue Nutzungs- und Ausstel-

lungskonzepte wurden mit der Unterstützung des Freistaates

erstellt, wobei im Vordergrund stand, die Gäste mit einer unge-

wöhnlichen Mischung aus Mittelalter und Moderne zu überra-

schen. Fortan galt auf der Burg, neue und unkonventionelle,

vielleicht auch ein wenig verrückte Wege zu gehen – auch 

architektonisch: Mit dem Besucherzentrum auf dem Burgvor-

platz ist ein erster Neubau seit 150 Jahren entstanden, der 

zackenförmig über die Burgmauer herausragt.

Dass ausgerechnet der antiquierte Gebrauchsstoff Porzellan als

Traumstoff eines neuartigen Ausstellungsgefühls taugt, hätte

man wahrscheinlich nicht erwartet. Inszeniert werden sieben

Porzellanwelten und mit einer märchenhaften Aura ummantelt.

Klassische Präsentationen in Vitrinen und lange Texte wird man

in der Ausstellung nicht vermissen, es gibt sie nicht. Dagegen

sind kurze Texte mit viel Liebe und Ideenreichtum prägnant auf

den Punkt gebracht und ein ganzheitliches Raumerlebnis zieht

den Betrachter in den Bann. So begegnen einem in der Ausstel-

lung die Schalenkröte oder der Tüllensittich, man geht vom 

chinesischen Schattentheater in eine Wunderkammer, in der die

Wände lebendig werden, kommt schließlich von der acht Meter

hohen Porzellanvase zur kleinsten Kaffeekanne, um dann an

einer virtuellen Tafel Platz zu nehmen. Verlässt man den Aus-

stellungbereich, begegnet einem Porzellan in unterschiedlichen

Designs auf den WC-Bereichen wieder. Und auch Teller und

Tassen in der Gastronomie zeigen die Vielfalt der Thüringischen

Porzellanmanufakturen. Für viele der Höhepunkt: man darf 

Porzellan auch getreu dem Motto „Scherben bringen Glück“ am

Burgberg zerscherben lassen, nachdem man zuvor einen inni-

gen Wunsch darauf geschrieben hat.
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800 Jahre Baugeschichte: Blick auf die Leuchtenburg vom 20 Meter aus der Burgmauer herausragenden „Steg der Wünsche“

© Stiftung Leuchtenburg

Über den Tellerrand hinaus!
Ganzheitlicher Kulturtourismus auf der Leuchtenburg
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Auf der Leuchtenburg wurde ein neues Kapi-

tel in ihrer 800jährigen Geschichte aufge-

schlagen. Die Burg ist jetzt ein Ort eines

sinnlichen Lebensgefühls – das ehemalige,

etwas verstaubt wirkende Heimatmuseum ist

als kunterbunte, siebenteilige Porzellanwelt

neu auferstanden. Das Team der Leuchten-

burg holte verschiedene Gestalter ins Boot,

welche neue Wege der musealen Vermittlung

umsetzen sollten, um mit einem ganzheitlich

touristischen Ansatz neuen Schwung in die bröckelnde Muse-

umslandschaft zu bringen. Das Konzept positioniert die Burg

Anlage als Ausflugsort und schließt Erkenntnis, Historie, anre-

gende Landschaft mit kulinarischem Genuss zu einer Einheit zu-

sammen. Gästebucheintragungen, wie „…hervorragende Aus-

stellung – einmal weg vom typisch deutschen Museum“, oder

„So macht Museum Spaß!“ sowie „Das erste Museum, das wir

zweimal hintereinander angeschaut haben!“ verdeutlichen

zudem die Notwendigkeit einer Trendwende im Ausstellungsbe-

reich. Sehnsucht nach Wissen will heute mit Erlebnis gepaart

sein. Wie viel Bildung vermag der heutige Kulturtourist in wel-

cher Form aufzunehmen? Darf man sich als Museum angesichts

bedrohlich steigender Stressmomente in einer Welt 2.0 auch

trauen zu sagen, „mir reicht es, wenn unsere Gäste einfach nur

einen schönen Tag hatten?“ Und eher unterbewusst werden die

Burggäste zu Botschaftern des Porzellans, weil es sie sinnlich

berührt hat und sie einen Alltagsgegenstand aus anderen Blick-

winkeln betrachtet haben.

Von der Burg in die Betriebe

Der Ideengeber Sven-Erik Hitzer sieht Porzellan darüber hinaus

als einen kulturtouristischen Magneten für den ländlichen und

noch strukturschwachen Raum. Perspektivisch will er die Por-

zellanstraße mit ihren unzähligen Manufakturen und Fabriken

touristisch beleben. Ähnlich, wie Weingüter vor wenigen Jahr-

zehnten einen magischen Wandlungsmoment vom reinen Wirt-

schaftsbetrieb zur Oase eines genussgeladenen und

entschleunigten Landtourismus durchlebten, sieht Hitzer die 

traditionsreichen Unternehmen als künftige Orte einer Porzel-

lan-Wellness: Der Genuss eines heißen Kaffeegetränks zu 

regionalen Speisen, kredenzt auf dem weißen Gold in Designs

eigener Wahl, dessen Herstellungsprozess man kurz vorher be-

staunen konnte, dazu Musik und Fabrikcharme – die Visionen

des Unternehmers sind schon mehrmals Wirklichkeit geworden!

An dem von ihm initiierten Tag des Thüringer Porzellans betei-

ligten sich im April 2015 bereits 14 Betriebe und Porzellansamm-

lungen. Auf eine Fortsetzung im Jahr 2016 darf man gespannt

sein.

Ulrike Kaiser

Stiftung Leuchtenburg

Dr. Ulrike Kaiser, Direktorin

Dorfstraße 100

07768 Seitenroda

www.leuchtenburg.de

Barocke Festtafel in den „Porzellanwelten“ im neuen Gewand des Libeskind-Schülers 

Michael J. Brown vom Büro NAU; © Stiftung Leuchtenburg; Foto: Lucien Gay / NAU

Wartet auf Sie und Ihre porzellanene Cappuccino-Tasse: 

Ein begehrter Platz im „Landschaftskino“ des Besucherzentrums

© Stiftung Leuchtenburg



„Elvis lebt!“ Auch 37 nach seinem Tod ist der Musiker und

Schauspieler (1935-77) eine Marke, die einen Jahresumsatz von

rund 55 Millionen US-Dollar erwirtschaftet. Einen großen Anteil

daran hat die Villa Graceland in Memphis / Tennessee, in der

Elvis Presley über 20 Jahre lebte. Kulturbetriebe, die zusätzliche

Einnahmequellen erschließen wollen oder müssen, sollten wis-

sen, welche Möglichkeiten andere Marktteilnehmer nutzen.

Gedenkstätte und Hoffnung einer Stadt

Seit 1982 ist Graceland als Pilgerstätte für Fans des „King of

Rock ´n´ Roll“ so bedeutend, dass das US-Innenministerium den

Ort 2006 als National Historic Landmark eingestuft hat. Jährlich

werden rund 600.000 Menschen durch Erdgeschoss und Keller

des mittelgroßen Privathauses im Stil der Südstaatenarchitektur

geschleust. Die in logistischer Hinsicht bemerkenswerte Leis-

tung zeitigt inzwischen einen enormen Verschleiß an der bauli-

chen Substanz. Um auch künftig von den Besucherströmen zu

profitieren, wollen Stadt und County das weitläufige Anwesen

für 125 Millionen US-Dollar renovieren. Das dafür notwendige

Kapital soll am Anleihemarkt beschafft werden. Die von Finanz-

krise und Rezession arg betroffene Kommune betrachtet das

Vorhaben als Investment: In den kommenden 15 Jahren soll das

neue Graceland Umsätze von rund einer Milliarde US-Dollar 

erwirtschaften.1

Merchandising total: Wackel-Elvis und Livecam

Das „Produkt Elvis“ wird umfassend und konsequent vermarktet.

Die Eintrittspreise für einen Erwachsenen liegen je nach Tour

zwischen 36 und 77 US-Dollar. Mehrere Analog- und der On-

line-Shop bieten alles, was der Fan schätzt: Entertainment (z.B.

CDs, DVDs, Bücher), Mode (z.B. Textilien, Schmuck, Uhren),

Spiel, Freizeit & Sammeln (z.B. Modellautos, Puzzle, Golfbälle,

Musikinstrumente, Porzellanglöckchen in „Blue Delft Style“)

sowie Heim (Küche, Bad, Wohn- und Schlafzimmer) und Büro

(z.B. Füllfederhalter und Mousepads). Wer mehr Zeit in und um

Graceland verbringen möchte, hat die Wahl zwischen dem 

unweit gelegenen RV Campground (Pool und Sicherheitsdienst),

dem Heartbreak Hotel mit 128 Zimmern und Themensuites (z.B.

Burning Love Suite) oder diversen Events, darunter „Graceland

at Christmas“. Besonders bemerkenswert für den Umgang mit

einem Künstler, dessen Leben nahezu vollständig veröffentlicht

ist: Wer unabhängig von einem Besuch in der Gedenkstätte auf

dem Laufenden bleiben möchte, kann Cams, Blogs und Pod-

casts nutzen oder er wird „Graceland Insider“. Die Mitglied-

schaft (22 US-Dollar) verspricht Zugang und Austausch rund

um Elvis, darunter Newsletter, Vergünstigungen und eine exklu-

sive „24/7 LiveCam“, die auch Elvis´ Schlafzimmerfenster 

erfasst.2

Redaktion

1 Vgl. Dominic Benz, in: Handelszeitung, in: http://www.handels-

zeitung.ch/unternehmen/das-millionen-geschaeft-mit-elvis-pres-

ley-720758, 08.01.2015; Abfrage: 08.04.2015
2 Vgl. Graceland official store, in: http://shop.graceland.com

Abfrage: 09.04.2015
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„It´s the economy, stupid!“ (I)
Graceland – Lernen von Amerika?



Museen, Burgen & Schlösser, Tierparks, Science Center und an-

dere touristische Hot-Spots erkennen zunehmend, dass Tickets

zu einem gelungenen Auftritt ihres Hauses gehören. Worauf soll-

ten Kulturbetriebe bei der Gestaltung der „Visitenkarte“ achten?

Funktion und 

Dokumentation

Eintrittskarten verbriefen

das Recht, eine Dienst-

leistung in Anspruch zu

nehmen, z.B. ein 

Museum zu besuchen.

Indem Dienstleister und

Käufer einen Vertrag

schließen, wird die Karte

zum beurkundenden Do-

kument. Zu der Funktion

als Zugangsberechti-

gung und Beleg gehören zahlreiche Informationen, darunter

Geltungsdauer, Preis, Titel der Veranstaltung und ggf. Datum

und Uhrzeit. Öffnungszeiten, Anfahrtsskizzen oder Pläne vom

Veranstaltungsort können hinzukommen. Sponsoren, die die

Veranstaltung unterstützen, möchten häufig mit ihrem Logo 

berücksichtigt werden. Größe und Format des Tickets sollten

der Informationsmenge angemessen sein.

Werbeträger, Sammelobjekt und Geschenk

Neben seiner dokumentierenden Funktion ist das Ticket auch

ein wirksamer Werbeträger, der das Selbstverständnis einer Ein-

richtung und ihrer Angebote spiegelt. Wo dünne Kassenzettel

oder lieblose Rollentickets an Discounter bzw. Bierzelte denken

lassen, stehen attraktiv gestaltete Tickets für kulturellen 

Anspruch.

Farbige Tickets, oft mit hochwertigem Bilderdruck, werden Stan-

dard. Gewünscht werden Bildmotive, die Themen der Ausstel-

lung übernehmen oder historische Gebäude darstellen. Eine

ansprechende Gestaltung steigert Souvenircharakter und

Sammlerwert der Tickets: Wechselmotive, d.h. aufeinander fol-

gende Tickets mit verschiedenen Motiven, können zum Sam-

meln, Tauschen oder dem wiederholten Besuch der Einrichtung

anregen. Ein schönes Ticket von hoher Qualität eignet sich 

darüber hinaus als Geschenk oder Gutschein. Wichtig ist die

Verwendung bester Materialien: Fester Karton mit glatter Ober-

fläche, damit der Besucher die Wertigkeit „erfühlen“ kann.

Praktisch, vielfältig und schnell

Die wenigsten Museen verfügen über eine professionelle 

Zutrittskontrolle, z.B. mit Drehtoren und Barcode-Scannern. Mit

Perforationen können im Ticket Kontroll-Abrisse zur einfachen

Entwertung gestaltet werden. Aber auch Gutschein-Coupons

wie Gratisleistungen im Café oder Rabatte im Shop können so

angelegt werden. Neu sind Kombi-Materialien aus Kleidungs-

sticker und Endlosticket für Ticketdrucker. Tickets können mit

Merkmalen zur Fälschungssicherheit ausgestattet werden (z.B.

mit Hologrammen, Schwarzlicht-Farben, Nummerierungen),

wobei dies im musealen Umfeld eher selten benötigt wird.

Lange Wartezeiten im Kassenbereich können beim Besucher

einen schlechten Eindruck hinterlassen. Besucherorientierung

zeigt sich in einer schnellen Bedienung, wozu entsprechende

Kassen-Hardware beiträgt. Schnelle Ticketdrucker helfen dabei,

einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Mit BOCA-Ticket-

druckern werden variable Daten wie Gültigkeitsdatum, Preis,

Preiskategorie, Ort der Ausstellung, Barcode usw. schnell und

sicher auf den Rohling gedruckt.

Matthias Bärthel

TLS – BOCA Systems • Ticket & Labeling Solutions GmbH

Matthias Bärthel, Geschäftsführer

Am Leutenhäuser Berg 29, 34376 Immenhausen

Tel 0049 | 5673 | 911566

tls-de@tls-bocasystems.com

www.tls-bocasystems.com
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Die Eintrittskarte – mehr als nur ein Stück Papier
Dokument und Medium für die Besucherbindung

Eintrittskarten in verschiedenen 

Formaten und Layouts

Ticketdrucker für Museumskassen; © / Fotos: TLS-BOCA Systems
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Nimmt man die Bezeichnung Merchandising ganz allgemein als

englischen Sammelbegriff für den Handel und die Vermarktung

von Dingen, so betreibt heute annähernd jede kulturelle Einrich-

tung „Merchandising“. Als Mittel des Marketings bezeichnet der

Begriff jedoch nur Produkte, die eine eigene Wertschöpfung 

erzielen, meistens in Zusammenhang mit der Marke oder dem

Namen des Kulturbetriebs.

Kluges Merchandising steigert Bekanntheit

Eines der besten Beispiele für Merchandising sind die Star

Wars-Filme des Regisseurs George Lucas. Bereits 2005 hat das

Forbes Magazine geschätzt, dass die Star Wars-Produzenten

neben den Einspielergebnissen der Filme allein durch Merchan-

dising zusätzliche Einnahmen von rund 20 Milliarden US-Dollar

erzielt haben. Vermarktet werden Kostüme und insbesondere

Spielzeug, das von anderen Unternehmen in Lizenz produziert

wird. Diese Art des Merchandising beinhaltet den positiven 

Effekt, dass alle Produkte, die verkauft werden, gleichzeitig 

attraktive Werbeträger für Star Wars sind.

Immer mehr Museen und Sehenswürdigkeiten nutzen heute 

parallel die gesamte Bandbreite des Merchandising und erzie-

len so nicht nur einen wirtschaftlichen Beitrag, sondern betrei-

ben gleichzeitig Marketing für ihre Einrichtung. Denn jeder

Besucher, der einen echten Merchandising-Artikel kauft, hilft

durch Kauf und Nutzung des Artikels mit, die Finanzierung und

den Bekanntheitsgrad des Kulturbetriebes zu verbessern. Das

kann ein einfacher, aber wirksamer Auto-Aufkleber sein, wie das 

Beispiel des Ozeaneums zeigt, ein Klassiker, wie das Nofretete-

Poster des Ägyptischen Museums in Berlin oder ein T-Shirt oder

Käppi, wie es viele Kulturstätten in ihren Shops anbieten. Die

hohe Schule sind natürlich eigene Artikel-Kreationen. Kreativ 

gedacht: Warum nicht die Nofretete-Büste aus Lego-Steinen an-

bieten? Dann würde das Merchandising weit über den eigenen

Shop hinausgehen; auch Lego würde weltweit die Büste ver-

kaufen und die Einnahmen generieren sich aus den Lizenz-

Gebühren.
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Merchandising als moderner Marketingaspekt 
von Museen und Kulturstätten
Online- und Mobileshops sind Teil der langfristigen Gesamtstrategie

Beliebt und einfach realisierbar: Autoaufkleber Ozeaneum Stralsund
Gern gekauft: Nofretete-Poster des Ägyptischen Museums (Neues 

Museum – Staatliche Museen Berlin)
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Ein Kirchturm als Wegweiser

Ein gutes Beispiel für vollkommen eigene Kreationen bietet die

Hamburger Hauptkirche St. Michaelis. Der „Michel“ genannte

Turm, ein Wahrzeichen Hamburgs, hat weit über 1 Million Besu-

cher pro Jahr. Interessant für die Besucher ist nicht nur der Turm

mit seiner fantastischen Aussicht über Hafen und Hansestadt,

sondern auch der lichtdurchflutete, barocke Kirchenraum mit

über 2.500 Plätzen und die Krypta, in der sich u.a. die Grab-

stätte von Carl Philipp

Emanuel Bach befindet.

Mit einem eigenen Online-

shop arbeitet die St. Mi-

chaelis Turm GmbH bereits

seit 2006. Im Jahr 2014 ist

dann der Mobile-Shop hin-

zugekommen. Beide Shops

werden beim „Michel“ mit

der modular aufgebauten

TOP Software von Becker-

billett betrieben. Becker-

billett ist seit Jahren bei

Museen und Kulturstätten

als führender Ticketherstel-

ler bekannt und auch als

Entwickler von Software,

die sich an der täglichen

Praxis orientiert. Für Kultur-

betriebe ist die TOP Soft-

ware ein Meilenstein, denn

sie verbessert durch ihre

automatisierte Warenwirt-

schaft den wirtschaftlichen Betrieb der Shops und damit aller

Aktivitäten im Merchandising.

Neben dem Grundmodul für die kaufmännische Verwaltung 

bietet die auf Windows basierende Beckerbillett Software prak-

tische zusätzliche Module für das Online- und Mobileticketing,

den Webshop, den Saalplanverkauf, für Führungen und Veran-

staltungen, für die Guide-Einsatzplanung sowie für den Betrieb

von Besucher-Informationssystemen. Die St. Michaelis Turm

GmbH hat festgestellt, dass ihr Webshop von einer langsam

aber stetig zunehmenden Anzahl von Kunden genutzt wird.

Dank der Beckerbillett Software ist der Verwaltungsaufwand für

das Merchandising jedoch nicht gestiegen, sondern hält sich

auf günstigem Niveau. Neben Einzel- und Kombitickets lassen

sich heute in den Shops des Hamburger Michel über 75 Artikel

mobile oder online erwerben. Dazu gehört auch die berühmte

„Michel Uhr“, ein Klassiker unter den Merchandising-Produkten.

Für Kinder und jung gebliebene Erwachsene findet sich in den

St. Michaelis-Shops als spezielle Merchandising-Serie auch 

Michel & Piet. Die von dem Künstler Gernot Gunga entworfenen

Figuren, also die Möwe Piet und der freundliche Michel, sind

gleich auf einer Reihe von Produkten zu finden, die gern gekauft

werden und gleichzeitig Werbung für das Wahrzeichen St. 

Michaelis machen. Und wie es bei echten und guten Merchan-

dising-Artikeln oft passiert, war natürlich „Michel & Piet“ bereits

mehrfach ein gern gesehenes Thema der Presse.

So soll es sein!

Joachim Müntzel

Fotos: 

Frank Boldt , 123rf,

Ozeaneum 

Stralsund

Modular aufgebaut: Die TOP Software von Beckerbillett

Werbung für den „Michel“:

Michel & Piet

Mobile-Shop der St. Michaelis Turm

GmbH



Der Verkauf der Kunst- und Instrumentensammlung der ehem.

Westdeutschen Landesbank (WestLB) hat eine Debatte wieder-

belebt: Dürfen öffentliche Kultureinrichtungen Stücke aus ihren

Beständen abgeben bzw. veräußern? Kulturbetriebe, die zusätz-

liche Einnahmequellen erschließen wollen oder müssen, sollten

wissen, welche Möglichkeiten andere Marktteilnehmer nutzen.

Die Rechtslage ist das eine …

In Deutschland ist Kultur vor allem eine Angelegenheit der Län-

der und Kommunen. Eine bundesweit einheitliche Regelung da-

rüber, was und unter welchen Umständen aus öffentlichen

Museen, Archiven und Bibliotheken abgegeben werden darf,

gibt es nicht.1 Das „Gesetz zum Schutz deutschen Kulturgutes

gegen Abwanderung“ verbietet nicht den Verkauf, sondern re-

gelt die Verbringung in das Ausland. Grundlage sind die von

den Ländern erstellten Verzeichnisse über national wertvolles

Kultur- bzw. Archivgut.2 So lange nationales und internationales

Recht bzw. Bestimmungen nicht verletzt werden, dürfen sich

Kulturbetriebe auch durch Verkauf von Teilen ihrer Bestände

trennen. Kulturelle Einrichtungen haben sich dazu positioniert

bzw. Überblick gegeben. Eine Auswahl:

•  Archive: Karin Schwarz, Internationale Bibliographie. Archivi-

sche Bewertung und Überlieferungsbildung, Aussonderung

und Übernahme, Teil 1: Systematik, Kap. 4: Rechtliche

Rahmenbedingungen, Potsdam 2012

•  Bibliotheken: Aussonderungen aus dem Bibliotheksbestand.   

Eine Arbeitshilfe, Kommission des EDBI für Erwerbung und

Bestandsentwicklung, Bibliotheksdienst, Heft 12, 2000

•  Museen: Nachhaltiges Sammeln – Ein Leitfaden zum Sam-

meln und Abgeben von Museumsgut, Hrsg.: Deutscher 

Museumsbund e.V. (DMB), Berlin / Leipzig 2011

… das konkrete Sammlungsziel das andere.

Mit der Aufforderung „Verkauft das doch!“ plädiert Sven Beh-

risch „für mehr Beweglichkeit in der Museumslandschaft.“ Der

Beitrag fragt, „ob das Museum Kunst lebendig halten oder sie

nur verwalten will. Damit eine Sammlung aber leben kann, muss

ein Teil von ihr auch sterben.“ Behrischs Vorschlag: „Man fragt

sich nicht, was man hat, sondern was man will.“3 Damit bezieht

der Autor sich ausdrücklich auf den o.g. Leitfaden des DMB,

der unter dem Stichwort „Entsammeln“ praxisnahe „Vorausset-

zungen und Möglichkeiten [nennt], um Sammlungsgut verant-

wortungsvoll annehmen und abgeben zu können.“4 Das Papier,

das auch Fragen der Entsorgung erörtert, formuliert entschei-

dende Voraussetzungen und Bedingungen: 1.) Sammlungskon-

zeption, 2.) Öffentlichkeit, 3.) Angebot an anderes Museum und

4.) Finanzieller Erlös fließt in Sammlungsetat.5

Qualität statt Quantität

Der DMB-Leitfaden will „die Museen unterstützen, zielgerichte-

tes Sammeln immer mehr zur Prämisse der Museen werden zu

lassen und die Sammlungen langfristig zu qualifizieren.“6 Eine

radikal pragmatische Haltung zum Sammeln vertritt der Maler

Gerhard Richter: „Wirklich gute Bilder verschwinden nicht. Am

Ende landen sie doch im Museum. (…) Als neulich ein Spielka-

sino hier in NRW seine Warhols verkaufte und es einen großen

Zirkus darum gab, da dachte ich, was soll der Unsinn, es waren

doch eh bloß Drucke, ziemlich populistische Drucke noch dazu.

Da soll man nicht so einen Wirbel machen, sondern froh sein,

dass sie durch ihren Verkauf die Staatskasse auffüllen.“7

Redaktion

1 Zur Diskussion über die rechtliche Situation vgl. u.a. Norbert

Bernsdorff / Andreas Kleine-Tebbe, Kulturgutschutz in Deutsch-

land. Ein Kommentar, Köln 1996; Claus Graf, Lehren aus der

Causa Stralsund: Mehr Schutz für historische Bestände (2013),

in:www.ib.hu-berlin.de/~libreas/libreas_neu/02graf.htm; 

Abfrage: 14.04.2015
2 www.gesetze-im-internet.de/kultgschg/index.html; Abfrage:

14.04.2015
3 Sven Behrisch, Verkauft das doch!, in: Die ZEIT, 05.02.2015,

S. 48.
4 DMB (Hrsg.), Nachhaltiges Sammeln, S. 7.
5 Ebd., S. 10.
6 Ebd., S. 15.
7 Hanno Rauterberg, »Es geht doch nur um den Preis« (…) Ein

freimütiges Gespräch mit Gerhard Richter, in: Die ZEIT,

05.03.2015, S. 44.
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„It´s the economy, stupid!“ (II)
Kulturgut verkaufen – Lernen von Gerhard Richter?
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Während viele Kulturverantwortliche über das Für und Wider des

TTIP-Abkommens diskutieren, tritt in Kürze eine europäische

Richtlinie in Kraft, die für Kultureinrichtungen in rechtlicher und

wirtschaftlicher Hinsicht von Bedeutung ist.

Öffentliches Know-how zugänglich machen

Um zu prosperieren, benötigen moderne Gesellschaften Infor-

mationen und Wissen – auch aus öffentlichen Museen, Biblio-

theken und Archiven. Grundsätzlich ist der freie Datenzugang

seit 2003 in der sog. PSI-Richtlinie (engl.: Re-use of Public-

Sector-Information) des Europäischen Parlaments (2003/98/EG)

geregelt, die in Deutschland Informationsweiterverwendungs-

gesetz (IWG) heißt und seit 2006 gilt. Um die (inzwischen ak-

tualisierte) PSI bis zum 18. Juli 2015 in deutsches Recht

umzusetzen, hat das Bundesministerium für Wirtschaft (BMWi)

im Mai 2014 einen Entwurf vorgelegt. Das neue IWG soll 

gewährleisten, „dass Informationen der öffentlichen Stellen ins-

besondere dem Markt für Produkte und Dienstleistungen mit 

digitalen Inhalten diskriminierungsfrei zur Verfügung stehen.“1

Unter „öffentlichen Stellen“ versteht der Entwurf Gebietskörper-

schaften und Verbände sowie „juristische Personen des öffent-

lichen und des privaten Rechts“; mit „Information“ meint er „jede

Aufzeichnung auf elektronischen oder nichtelektronischen 

Datenträgern“ und unter „Weiterverwendung“ fasst er „die kom-

merzielle und nichtkommerzielle Nutzung von Informationen 

öffentlicher Stellen außerhalb der öffentlichen Aufgabe, für die

die Dokumente erstellt wurden, durch natürliche oder juristische

Personen mit Wohnsitz oder Sitz in einem Mitgliedstaat der 

Europäischen Union.“ Die Bestimmungen des Gesetzes gelten

für „Informationen von Bibliotheken, einschließlich Hochschul-

bibliotheken, Museen und Archiven, an denen Rechte des 

geistigen Eigentums bestehen, (…) sofern die Rechteinhaber

die Weiterverwendung erlauben.“2

Entgelte, Lizenzen und Sonderfall ‘Digitales Kulturerbe’

Anträge auf Weiterverwendung von Informationen sollen – „so-

weit möglich und sinnvoll“ – „innerhalb von höchstens 4 Wochen

nach Eingang des Antrags“ elektronisch bearbeitet werden; Ab-

lehnungen sind zu begründen. Bezüglich der Entgelte gilt für

Museen, Bibliotheken und Archive, dass die „Gesamteinnahmen

aus der Bereitstellung von Informationen (…) die Kosten für die

Erfassung, Erstellung, Reproduktion und Verbreitung der Infor-

mationen (…) zuzüglich einer angemessenen Gewinnspanne

nicht übersteigen.“ Bedingungen sind zulässig, „sofern sie die

Möglichkeiten der Weiterverwendung dadurch nicht unnötig ein-

schränken oder den Wettbewerb behindern.“3

Grundsätzlich steht „die Weiterverwendung von Informationen

(…) allen potenziellen Marktteilnehmern offen.“ Jedoch sieht der

Entwurf des IWG für die Digitalisierung von Kulturbeständen

ausdrücklich „Ausnahmen vom Verbot von Ausschließlichkeits-

vereinbarungen“ vor.4

Redaktion

1 § 1 Zweck des Gesetzes, in: Entwurf eines Gesetzes über die

Weiterverwendung von Informationen öffentlicher Stellen

(23.05.2014), in: 

www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/Gesetz/entwurf-eines-ge-

setzes-ueber-die-weiterverwendung-von-informationen-oeffent-

licherstellen,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb

=true.pdf; Abfrage: 07.04.2015
2 Ebd., § 3 Begriffsbestimmungen sowie § 2 Anwendungs-

bereich, Abs. 2, Satz 2.
3 Ebd., § 5 Weiterverwendung auf Antrag; § 6 Verfügbare For-

mate; § 7 Entgelte für die Weiterverwendung von Informationen

sowie § 9 Lizenzen.
4 Vgl. §§ 11 bis 13.

Auch Kulturbetriebe müssen ihr Wissen teilen
Neues Gesetz verpflichtet und regelt mögliche Einnahmen

Ila Wingen (vgl. Kunst im Fokus, S. 46-47) 

Kontaktaufnahme, 32 x 22 cm, Collage, 2014; © Ila Wingen
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Museen, Bibliotheken und Archive liegen häufig in Anwesen

oder Gartenlandschaften, die attraktive Motive für Foto- und

Filmaufnahmen bieten. Für die kommerzielle Nutzung können

Kultureinrichtungen Gebühren erheben – auch wenn es sich um

privat gefertigte Außenaufnahmen in öffentlich zugänglichen 

Anlagen handelt.

Recht am äußeren Erscheinungsbild des Eigentums

Die Stiftung Preußischer Schlösser und Gärten Berlin / Branden-

burg hatte gegen Firmen geklagt, die ohne Genehmigung auf

dem Gelände der Stiftung Fotografien und Filmaufnahmen an-

gefertigt und verkauft hatten. Am 17.12.2010 hat der Bundes-

gerichtshof (BGH) entschieden, dass die Stiftung als

Eigentümerin der von ihr verwalteten Gebäude und Gartenan-

lagen die ungenehmigte Herstellung und Verwertung von Foto-

und Filmaufnahmen zu gewerblichen Zwecken untersagen darf,

sofern diese von ihren Grundstücken aus hergestellt worden

sind. „Die weitere Grundsatzfrage, ob hier nicht zwischen Pri-

vateigentümern und öffentlich-rechtlichen Eigentümern, deren

Grundstücke bestimmten öffentlichen Zweckbindungen unter-

liegen, zu unterscheiden sei, verneinte das Gericht. Das Gericht

blieb damit auch im vorliegenden Fall eines öffentlich-rechtli-

chen Eigentümers auf der grundsätzlichen Linie, die es durch

frühere Urteile (…) festgelegt hatte. Maßgeblich bleibt, ob eine

Aufnahme vom öffentlichen Raum oder vom Gelände eines Ei-

gentümers aus aufgenommen wurde. Im ersten Fall gilt die Pa-

noramafreiheit, im zweiten kann der Eigentümer die Verwertung

untersagen und bei Nichteinhaltung auf Unterlassung und 

Schadenersatz klagen.“

Nicht betroffen von dieser Entscheidung, die auch für andere

Kultureinrichtungen wegweisend ist, bleiben Aufnahmen z.B. für

private Zwecke oder für die Medienberichterstattung. Jeder 

Fotograf „darf seine Fotografien, selbstverständlich ohne zuvor

bei der Stiftung um Genehmigung zu bitten, den Medien für die

aktuelle Berichterstattung über Aktivitäten und Veranstaltungen

der Stiftung zur Verfügung stellen. Er darf sie nur nicht nachher 

ungenehmigt für andere gewerbliche Zwecke an Dritte zur 

Nutzung weitergeben.“

Wer demnach auf öffentlich-rechtlichem Gelände Kultureinrich-

tungen „fotografiert und diese Fotos einer Zeitschrift, einem 

gewerblichen Online-Portal oder einer Firma für ihre Werbebro-

schüre anbieten möchte, muss zuerst (…) um Genehmigung 

bitten und eine (…) für die Nutzung als angemessen festgelegte

Gebühr bezahlen.“

Hanns-Peter Frentz

Gekürzte Fassung eines Beitrags, der erstmals veröffentlicht

wurde in Nomos. Karriere im Recht. Sonderheft Kunst und Kultur

2011, S. 26 f.

Zu dem Urteil des BGH vgl. Az.: ZR 44/10, 45/10 und 46/10.

bpk – Bildagentur für Kunst, Kultur und Geschichte

Hanns-Peter Frentz, Leiter

Märkisches Ufer 16-18, 10179 Berlin

Tel 0049 | 30 | 278792-0

kontakt@bpk-images.de

www.bpk-images.de

Bei Bildanfragen kommerzieller Nutzung vertritt die bpk alle Ein-

richtungen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, zu der die

Staatlichen Museen zu Berlin und die Staatsbibliothek zählen.

Mit über zwölf Millionen Fotografien besitzt die Agentur eine der

größten zeitgeschichtlichen Fotosammlungen Europas und ver-

fügt bei einem Großteil dieser Fotografien über die ausschließ-

lichen Nutzungsrechte. Die bpk hat ein gemeinsames Bildportal

für Kultureinrichtungen aufgebaut, dem derzeit weit über 100

nationale und internationale Kunstmuseen und Bibliotheken 

angehören.
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Fotografieren auf Grundstücken 
öffentlich-rechtlicher Eigentümer
Für Nutzungsgenehmigungen können Gebühren berechnet werden
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In Kulturinstitutionen ist der Shop im Idealfall eine profitable Ein-

nahmequelle. Aber wie viele der über 6.000 Museen in Deutsch-

land erwirtschaften damit einen signifikanten Beitrag zur

Finanzierung? Mit Blick auf Besucherbindung und -gewinnung

ist der Shop dennoch ein zentrales Instrument des Marketings.

Zwischen Rentabilität und Bildungsauftrag

Die Rentabilität hängt auch von der Zahl der Museumsbesucher

ab, da diese seine potentiellen Kunden sind. Gerade kleinere

und mittlere Häuser, finden keinen Pächter für ihren Shop oder

können zusätzliche Personalkosten nicht decken. Und doch ver-

suchen auch sie immer häufiger, einen Shop zu realisieren, z.B.

in Kombination mit der Kasse. Und das ist gut so, denn inzwi-

schen erwartet der Besucher eine Einkaufsmöglichkeit. Shop

und Café sind Pflichtprogramm geworden, um das Gesamter-

lebnis abzurunden. Die Belohnung für Kinder, das originelle Mit-

bringsel oder das Stöbern gehören einfach dazu. Museen

haben erkannt, dass ein Shop nicht automatisch Banalisierung

und Entwertung bedeutet, sondern eine entscheidende Chance

ist, mit dem Besucher in Kontakt zu treten. Sowohl durch die

persönliche Begegnung – weswegen eine gute Schulung des

Personals wichtig ist – als auch durch die Produkte. Sogar der

Bildungsauftrag kann im Shop weitergeführt werden. Mit einem

gelungenen Sortiment bietet der Shop als Schaufenster des Mu-

seums auf kompaktem Raum einen Überblick über die Themen

des Hauses, auch um das Gelernte zu vertiefen. Ein Andenken

mit Museumslogo kann zudem für den Besucher die materielle

Erinnerung sein, wieder zu kommen.

Hier beginnt der Marketingauftrag des Museumsshops!

Merchandising-Artikel sollen eine langfristige Bindung und eine

Identifikation mit der Institution ermöglichen. Das Produkt wird

zum Botschafter. Das Museumslogo gehört auf jedes Merchan-

dising-Produkt und am besten auch auf die Tüte. So wird es

sichtbar für andere, z.B. im Bus oder auf der Straße. Die Pro-

dukte sollten möglichst eine thematische Verbindung zum 

Museum haben und dem Anspruch des Museums entsprechen.

Eine professionelle Produkt- und Sortimentsgestaltung ist eine

entscheidende Aufgabe für den Erfolg der Marketingaufgabe

„Museumsshop“. Der Shop sollte daher in jedem Fall nicht als

ungeliebtes Muss betrachtet werden, sondern als Chance, mit

den Besuchern auf einer ungezwungenen Ebene in Kontakt zu

treten, ihre Neugier zu befriedigen und das Museum darzu-

stellen. Ob Goldgrube oder Zusatzgeschäft, als Marketing-

Instrument kommuniziert der Shop immer mit den Besuchern

und das Museum sollte dies aktiv nutzen.

Maren Allmers

kulturgutberaten

Maren Allmers, M.A., Diplom-Kulturmanagerin

Tel 0049 | 171 | 9349601

info@kulturgutberaten.de

www.kulturgutberaten.de

Der Museumsshop
Ein unschätzbares Marketinginstrument!

Der Senckenberg Museumsshop in Frankfurt lädt zum Stöbern ein.

© eli – eine lose idee – GmbH
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Dank Smartphone und Tablet-PC tauschen Menschen nahezu

überall und jederzeit Informationen aus. Dass die dabei entste-

henden Daten zugleich Bewegungs- und Konsumprofile abbil-

den, ist spätestens seit der sog. NSA-Affäre bekannt. In den

USA nutzen bereits heute Museen die „Spuren“ und „Einfalls-

tore“ digitaler Technologie. Kulturbetriebe, die zusätzliche Ein-

nahmequellen erschließen wollen oder müssen, sollten wissen,

welche Möglichkeiten andere Marktteilnehmer nutzen.

Individuelles Museumserlebnis oder Marketingmaschine?

Wann kommen die Kunden und wie lange bleiben sie? Wo hal-

ten sie sich auf und wo nicht? Was sollen sie sehen oder kaufen?

Dank strategisch verteilter Minisender erfährt der Einzelhandel

nicht nur etwas über Wünsche und Verhalten, sondern er steuert

den Konsumenten auch aktiv, z.B. zu individuell passenden Pro-

dukten. Nun wollen auch Museen (vornehmlich noch in den

USA) mehr über ihre Gäste wissen.1 Die in einem Gebäude oder

seiner Umgebung verteilten Minisender, sog. Beacons, regis-

trieren die Bewegungsabläufe jener Besucher, die dem Museum

zuvor ihre mobilen Kontaktdaten genannt haben. Die Gründe für

das Sammeln der Daten sind vielfältig:

Bedarfsgerechtes Kuratieren: (z.B. Solomon R. Guggenheim

Museum, New York, oder Minneapolis Institute of Arts): Vor wel-

chen Werken verbringen die Besucher wieviel Zeit bzw. welche

Bereiche meiden sie? Was sollte eventuell optimiert werden?

Welche Art von Ausstellung wollen die Besucher sehen? 

Geplante Veranstaltungen, die sich in frühzeitig gesammelten

Daten als weniger attraktiv erweisen, könnten aufgegeben, 

variiert oder in kleinerer Form realisiert werden.

Vermittlung (z.B. Metropolitan Museum, New York): Durch die

Auswertung früherer Besuche erhalten die Gäste individuell auf

ihre Wünsche und Interessen abgestimmte Informationen und

Hinweise.

Sponsoring: Potenzielle Geldgeber sind interessiert zu wissen,

mit welchen Typen von Besuchern zu rechnen ist und weshalb

sie ins Museum gehen. Umgekehrt können maßgeschneiderte

Botschaften an die Besucher übermittelt werden.

Umsatzsteigerung (z.B. Norman Rockwell Museum, Stockbridge

/ Mass.): Exaktes Wissen über Bewegungsmuster oder Kaufver-

halten (z.B. Alter und Interessen der Kunden) kann helfen, den

Umsatz in einem Museumsshop zu steigern. Dazu Sree Sreeni-

vasan, Abteilungsleiter Digitalisierung im Metropolitan Museum,

New York: „Ich will genau wissen, was die Leute gesehen

haben, was sie mögen und wovon sie mehr sehen wollen, um

ihnen sofort etwas Passendes anbieten zu können. Wenn Besu-

cher z.B. ein bestimmtes Gemälde mögen, könnten sie sofort

einen Gutschein für den passenden Katalog erhalten oder für

ein an dem Kunstwerk orientiertes Essen in unserem Restau-

rant.“2

Museen lernen vom Einzelhandel

Das Fachwissen und die notwendige Technik zur Erhebung und

Auswertung der Daten (u.a. ausgeklügelte Algorithmen) kaufen

die Museen bei einschlägigen Unternehmen. Darunter z.B. Be-

rater für die Optimierung von Vielfliegerprogrammen amerikani-

scher Fluglinien. Natürlich gibt es auch Stimmen, die davor

warnen, den Besucher zu sehr zu analysieren und zu beeinflus-

sen. Mit Blick auf den Datenschutz betonen manche Museen,

dass die Besucher der Benutzung der datensammelnden Pro-

gramme aktiv zustimmen müssen; außerdem würden die Num-

mern von Kreditkarten, Zahlungsweisen usw. verschlüsselt. Weit

verbreitet aber scheint die Ansicht, dass es an der Zeit sei, die

Methoden der Wirtschaft noch konsequenter auf die Kulturwelt

anzuwenden. Maxwell L. Anderson, Direktor des Dallas Museum

of Art formuliert es so: „Wenn der Manager eines Einkaufszen-

trums zwar wüsste, wie viele Menschen seine Galerie betreten,

er aber nicht wüsste, was die Leute kaufen oder die Umsätze

pro Quadratmeter bzw. Kunde sind, dann würde sein Unterneh-

men als erheblich geschwächt angesehen – aber wir akzeptie-

ren diesen Mangel an Informationen seit über 100 Jahren. Wir

wissen nur, wie viele Menschen durch die Tür kommen. Wir 

wissen aber nicht, wer diese Menschen sind, was sie tun und

was sie bei uns lernen.“3

Redaktion

1 Vgl. zum Folgenden: Ellen Gamerman, When the Art Is Wat-

ching You. Museums are mining detailed information from visi-

tors, raising questions about the use of Big Data in the arts, in:

The Wall Street Journal, 11.12.2014; http://www.wsj.com/arti-

cles/when-the-art-is-watching-you-1418338759/

Abfrage: 23.12.2014
2 Ebd.; Übersetzung: Redaktion
3 Ebd.; Übersetzung: Redaktion
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Auf den ersten Blick mag es den einen oder anderen verwun-

dern: MBA betritt den Möbel-Markt? Gewiss, das schwäbische

Unternehmen genießt in der Museumslandschaft dank seiner 

innovativen Stellwände einen guten Ruf. Doch der Schritt zur Innen-

einrichtung? Grund genug, dem neuen Möblierungssystem

Mila-plus einmal „auf den Zahn zu fühlen“.

Wenige Grundelemente – vielfältige Kombinationen

MBA gibt das Ziel aus, mit wenig Mitteln umfängliche Lösungen

anzubieten. Mit dem modularen Wandsystem Mila-wall agiert

das Unternehmen auf einem nachweislich hohen Niveau. Dies

wirft die Folgefrage auf: Gelingt der Sprung von der Ausstel-

lungswand zum Möbelstück? Zunächst handelt es sich bei Mila-

plus nicht um eine auf Mila-wall abgestimmte Möbelkollektion,

sondern um Zusatzkomponenten, die den Umbau von Mila-wall-

Stellwänden zu Mila-plus-Möbelstücken ermöglichen. MBA ent-

wickelte dafür das sogenannte C-Klammer-Prinzip. Namensge-

bend sind hier die Metallprofile in Form eines C, die seitlich an

Mila-wall-Elemente angebracht werden. So gelingt mit wenig

Aufwand die Verwandlung von der Stellwand zur Mila-plus 

Basisstruktur, die nun zu Tisch, Theke, Regal oder Vitrine 

weiterentwickelt werden kann. Auffällig ist, wie minimalistisch

der Hersteller hier Wirkung erzielt. Der Punkt geht an MBA. In

den Bereichen Nachhaltigkeit und Flexibilität bleibt man sich

treu. Denn wer ohnehin schon mit Mila-wall arbeitet, erhält mit

wenigen Mila-plus-Komponenten sehr viele neue Möglichkeiten.

Wer noch kein Kunde ist, dürfte angesichts ihrer Vielseitigkeit

sicherlich jetzt doch MBA-Produkte in die engere Auswahl ziehen.

Einen nicht unerheblichen Mehrwert schafft auch das runde 

Gesamtbild. Das Design ist schlicht und zeitlos gehalten. Es 

erzeugt ein einheitliches Innenraum-Konzept in unterschiedli-

chen Formen, aber durchgängigem Stil. Den hohen Ansprüchen

moderner Museen kommt das sicherlich entgegen. Alles passt,

im wahrsten Sinne des Wortes, zusammen. Denn ganz nach

dem Mila-wall-Prinzip lassen sich auch Mila-plus-Möbelstücke

untereinander verbinden. Nicht zuletzt hinsichtlich der Stand-

festigkeit der Arrangements bietet das Vorteile. Elegante 

Präsentationen, die die Exponate und Produkte in den Vorder-

grund stellen, lassen sich mittels dieses Systems erstaunlich

leicht realisieren. Der Hersteller legt Wert darauf, sowohl prakti-

kabel und sicher als auch dezent und optisch ansprechend zu

sein. Das ist gelungen. In den Bereichen Ästhetik, Qualität und

Sicherheit kann Mila-plus ebenfalls punkten.

Die Weiterentwicklung von der Stellwand zur Innenausstattung

erweist sich bei genauer Betrachtung nicht als Randerschei-

nung, sondern als der logische nächste Schritt. Er wurde von

MBA durchdacht und handwerklich auf einem hohen Niveau

vollzogen. Das Unternehmen legt hier eine bemerkenswerte

Produktinnovation vor und dürfte damit seinen Anspruch auf

einen vorderen Rang seines Fachbereichs weiter zementieren.

Markus Militzer

MBA-Design & Display Produkt GmbH

Markus Militzer, Geschäftsführer

Siemensstraße 32, 72766 Reutlingen

Tel 0049 | 7121 | 1606-0

info@mba-worldwide.com

www.mba-worldwide.com

Neue Möblierung 
in Museen
Von der Stellwand zur 

Innenausstattung

Wirtschaft

Links: Theke und Garderobe (Fotomontage)

Rechts: Von der Wand zum Möbel. 

Das C-Klammer-Prinzip macht es möglich.

Ausstattung eines Museumsshop (Entwurf) 

alle Abb.: © MBA-Design & Display Produkt GmbH



Wirtschaft

Kultur braucht Schutzzonen, in denen sie sich frei von Marktme-

chanismen entfalten kann. Ergänzend zur Förderung durch 

öffentliche Mittel sind kultursponsernde Unternehmen unver-

zichtbar für den Erhalt dieser Schutzräume. Das ist nur ein 

Resultat der europäischen Kultursponsoring-Umfrage, die von

der Causales – Gesellschaft für Kulturmarketing und Kulturspon-

soring mbH im Februar 2014 erstmalig durchgeführt wurde.

Ziel der Untersuchung

Analog zu den Erkenntnissen über den deutschsprachigen

Raum1 sollten die Qualität des Sponsoring-Managements euro-

päischer Kulturanbieter abgebildet und Perspektiven für den

künftigen europäischen Markt des Kultursponsorings aufgezeigt

werden. 251 Anbieter aus 13 Ländern2 haben ihre Erfahrungen

und Erwartungen in anonymisierter Form transparent gemacht.

Gegenstand der Umfrage:

•  Stellenwert der Einnahmen aus dem Sponsoring im Finan-

zierungs- und Kommunikations-Mix der europäischen 

Kulturanbieter

•  Gestaltung von Leistungen und Gegenleistungen

•  Management hinsichtlich Planung, Durchführung und 

Kontrolle des Sponsorings

•  Zufriedenheit im Rahmen der Partnerschaft

1. Erwartungen der Unternehmen an das Kultursponsoring

Kultur ist eine überaus attraktive Partnerin, weil sie besitzt, woran

es Wirtschaftsmarken im Allgemeinen mangelt: Emotionalität, 

Vitalität und Leidenschaft. Die Motivation in Kultur zu investieren,

gründet sich nicht ausschließlich in der Übernahme gesell-

schaftlicher Verantwortung, sondern fußt in gleichem Maße auf

unternehmenseigenen Kommunikationszielen wie der Image-

bzw. Markenpflege. Die Etablierung einer Kulturmarke®3 ist die

Basis für die professionelle Sponsorenansprache und das 

erfolgreiche Werben um die begrenzten Kommunikationsbud-

gets der Wirtschaftsunternehmen. Zu den wichtigsten Auswahl-

kriterien seitens der Wirtschaft für ein Engagement als Kultur-

sponsor gehören die strategische Positionierung, das 

Alleinstellungsmerkmal, ein unverwechselbarer Marktauftritt,

qualitative Leistungen, Werbereichweite, Medienreichweite und

Beziehungs- kontakte sowie ein transparentes Sponsoringkon-

zept, das auf betriebswirtschaftlich überzeugende Argumente

setzt.

Auf einen Blick: Europas Kulturpartnerschaften

•  Häufigster Investor: Mittelständische Unternehmen (46%)

•  Regionalität: 90% der Sponsoren aus Region des Kultur-

anbieters

•  Dauer der Kooperation: ein bis vier Jahre (Durchschnitt)

•  Trend 1: Kleinere Partnerpools (drei bis neun Sponsoren)

•  Trend 2: Medien, Hotellerie und Gastronomie investieren 

verstärkt

2. Erwartungen der Kulturbetriebe an das Sponsoring

Wie die Vorgängerstudien für den deutschsprachigen Raum 

gezeigt haben, setzen auch europäische Kulturanbieter ver-

stärkt auf Sponsoring als Instrument der Finanzierung und Kom-

munikation. Das Potenzial ist vorhanden: In den einzelnen

europäischen Ländern beträgt es durchschnittlich ca. 165 Mio.

Euro.4 Öffentliche Mittel (36,4%) sowie primäre und sekundäre

Betriebseinnahmen5 sind auch auf europäischer Ebene die vor-

rangigen Einnahmequellen. Aber inzwischen ist Sponsoring mit 

11,3% drittwichtigste Finanzierungsquelle, noch vor Stiftungs-

geldern und Spenden. Ein weiterer Trend ist die Übertragung 

positiver Imagekomponenten des Sponsors auf die eigene 

Marke: Während dies für 11,5% der europäischen Kulturanbieter

bereits Praxis ist (2014), betreiben im deutschsprachigen Raum

erst 5,6% (2013) der Kulturanbieter mit Sponsoringpartner-

schaften aktiv strategische Markenpflege.
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Auf einen Blick: Wichtigste Mehrwerte

•  Werbewirksame Maßnahmen zu beiderseitigem Nutzen

•  Schneeball-Effekt: Attraktive Sponsoren bringen weitere 

Partnerschaften

•  Stärkung des regionalen Netzwerkes

•  Erweiterung der Zielgruppenansprache

•  Qualitätssteigerung durch Einbindung des Sponsors mit

Dienstleistungen und Produkten

•  Lerneffekte in Bezug auf eine höhere Kundenorientierung

•  Permanente Überprüfung der eigenen Maßnahmen in Bezug

auf Effektivität

3. Compliance rückt stärker in den Fokus

Die in jüngster Zeit verschärften rechtlichen und ethischen Stan-

dards bei den Unternehmen können das Sponsoring beeinflus-

sen. So verhinderten Compliance-Richtlinien bei 15% der

Befragten die Weitergabe von Freikarten u.a. Vorteilen. Auch für

die Kulturanbieter selbst kann Compliance zu Komplikationen

führen. Stehen der Werbewert und die Sponsorenleistung nicht

in einem ausgewogenen Verhältnis, kann dies schwerwiegende

steuerrechtliche Konsequenzen und direkte Auswirkungen

haben, z.B. Aberkennung der Gemeinnützigkeit, private Haftung

der Vereinsvorstände, allgemeine Arbeitsplatzgefährdung. Auch

kann ein nicht aussagekräftiger Sponsoringvertrag Ermittlungen

der Finanzbehörde nach sich ziehen.6

Von Ausnahmen wie z.B. Österreich abgesehen, existieren keine

verbindlichen Leitlinien für die Compliance-Gestaltung.7 Damit

Unternehmen sich nicht aus Angst vor rechtlichen Konsequen-

zen und einer Beschädigung ihres Images aus dem Sponsoring

zurückziehen, ist die Entwicklung europäischer Compliance-

Standards äußerst wünschenswert. Sie würden helfen, den ein-

gangs erwähnten Schutzraum für Kultur, der durch die

unternehmerische Kulturförderung gestützt wird, zu sichern.

Fazit

Der erste Schritt ist getan: Den europäischen Markt für das Kul-

tursponsoring in Zahlen zu fassen und belastbare Aussagen zur

Qualität zu treffen, ist eine verantwortungsvolle wie herausfor-

dernde Aufgabe. 251 Kulturanbieter aus 13 Nationen ließen kei-

nen Zweifel daran, wie essentiell unternehmerische Investitionen

sind. Außerdem präsentieren sie sich als Kooperationspartner,

die den Wirtschaftsunternehmen nicht nur mit teilweise profes-

sionellen Angeboten zum Sponsoring auf Augenhöhe begeg-

nen, sondern auch auf dringende Handlungsfelder aufmerksam

machen.

Hans-Conrad Walter

Stark gekürzte Fassung eines Beitrags, der erstmals als Leitar-

tikel im Jahrbuch Kulturmarken 2015 veröffentlicht wurde, in:

http://kulturmarken.de/publikationen/jahrbuch-kulturmarken/jahr-

buch-kulturmarken-2015

Causales – Gesellschaft für Kulturmarketing und 

Kultursponsoring mbH

Hans-Conrad Walter, Geschäftsführer

Bötzowstraße 25, 10407 Berlin

Tel 0049 | 30 | 53214-391

walter@causales.de

www.causales.de

Kernleistungen: Beratung, Konzept, Koordination und Matching

für Marketing und Sponsoring von Kooperationen zwischen 

Kultur und Wirtschaft.

Produkte: Jahrbuch Kulturmarken, Annual of European Cultural

Brands, Kulturmarken Award, KulturInvest Kongress sowie 

Online-Portal für Kulturmarketing und Kultursponsoring

(www.kulturmarken.de)

1 Vgl. Umfragen 2005, 2007, 2010 und 2013, in: 

www.kulturmarken.de/fachwissen/causales-studien
2 Belgien, Bulgarien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Grie-

chenland, Luxemburg, Österreich, Rumänien, Schweiz, Slowe-

nien, Spanien und die Tschechische Republik.
3 Kulturmarke® und Kulturmarken® sind eingetragene und 

geschützte Wortmarken im Register des Deutschen Patent- und

Markenamtes.
4 Da sich die Angaben auf die Länder der Studienteilnehmer 

beziehen und die Datenlage zur unternehmerischen Kulturför-

derung in Europa noch lückenhaft ist, kann die Berechnung

nicht verallgemeinert werden.
5 Vgl. Rita Gerlach-March, Kulturfinanzierung, Heidelberg 2010,

S. 98.
6 Vgl. Mandy Risch-Kerst, Compliance – als Teil moderner 

Unternehmensführung im Kulturbereich, in:

www.kulturmarken.de/fachwissen/fachbeitraege/1264-compli-

ance-als-teil-moderner-unternehmensfuehrung-im-kulturbe-

reich; Abfrage: 26.06.2014; zu den steuerrechtlichen Aspekten

von Sponsoring vgl. RSM Verhülsdonk, Sponsoring. Steuerliche

Rahmenbedingungen für Förderer und Geförderte, in: 

www.verhuelsdonk.de/pub/info/downloads/bro_sponsoring.pdf;

Abfrage: 26.06.2014
7 Unverbindliche Orientierung bieten der Deutsche Corporate

Governance Kodex (www.dcgk.de/de) oder das Grundsatzpro-

gramm der französischen Autorité de la concurrence 

(www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/document_cadre_confor-

mite_10_fevrier_2012.pdf); Abfragen: 26.06.2014



Im April 2015 hat Präsident Hollande die Nachbildung einer prä-

historischen Fundstätte in der südfranzösischen Ardèche ein-

geweiht. Pro Jahr erwartet das Imitat

bis zu 400.000 Besucher. Kulturbe-

triebe, die zusätzliche Einnahmequel-

len erschließen wollen oder müssen,

sollten wissen, welche Möglichkeiten

andere Marktteilnehmer nutzen.

Perfekte Illusion

Mit mehr als 30.000 Jahren zählen

die 1994 bei Vallon Pont d´Arc ent-

deckten Höhlenmalereien zu den äl-

testen der Welt. Die über 1.000

Wandbilder mit mehr als 470 Tierdar-

stellungen stammen aus der Kultur

des Aurignacien und zeugen vermutlich von Kulthandlungen

und Initiationsriten. Seit 2014 ist die Fundstätte UNESCO-

Welterbe.

Um die Originale vor Feuchte, Pilzbefall usw. zu schützen und

den Besuchern dennoch eine Vorstellung zu vermitteln, wurde

der Fundort in der Nähe nachgebildet: Auf rund 3.000 Quadrat-

metern (etwa ein Drittel des Originals) haben Architekten, 

Bühnenbildner und Dekorationsmaler nicht nur die Räume und

Malereien der Kaverne detail- und maßstabsgetreu inszeniert,

sondern auch Temperatur, Feuchtigkeit, Licht und Modergeruch.

Département, Staat und Europäische Union tragen die Kosten

von rund 55 Millionen Euro.

Aura der Inszenierung

Die in einem futuristisch anmutenden Betonbau untergebrachte

Kopie appelliert unmittelbar an das Sehen, Tasten und Riechen.

Was aber bedeutet es, wenn ein baulich, technisch und logis-

tisch anspruchsvolles Imitat von einem Staatspräsidenten ein-

geweiht wird? Was bedeutet es für Museen, die auf das Original

setzen, wenn Hunderttausende in die Provinz reisen, um eine

unechte Höhle mit nachgemachten Malereien zu bestaunen?

Ein Blick auf andere Phänomene des

Wiederaufbauens, Kopierens und Fäl-

schens lässt vermuten, dass das 

Publikum bereit ist, auf Authentizität

zu verzichten: Frauenkirche in Dres-

den, Ausstellungen mit Kopien nach

Rembrandt, Faksimiles, bewusster

Kauf gefälschter Markenprodukte etc.

Offenbar sind viele Besucher bzw.

Konsumenten emp-

fänglich für die Teil-

habe an einer „Aura

der Inszenierung“. Das muss nicht zwingend mit Massenspek-

takel einhergehen. Auch Orte der Ruhe und der Muße können

überzeugend in Szene gesetzt werden.

Redaktion

Informationen zur Chauvet-Grotte: 

archeologie.culture.fr/chauvet

Quelle: Stefan Simons, Nachbau der Chauvet-Grotte:  Eine

Tropfsteinhöhle aus Beton, in: www.spiegel.de/wissenschaft-

mensch/chauvet-hoehle-nachbau-mit-hoehlenmalerei-in-der-ar-

deche-eroeffnet-a-1027692.html; Abfrage: 11.04.2015

Literatur: Wolfgang Ullrich, Raffinierte Kunst. Übung vor Repro-

duktionen, Berlin 2009

„It´s the economy, stupid!“ (IV)
Kopie der Chauvet-Grotte – Lernen von Frankreich?

Betonhülle für ein Welterbe: (Simulation)

Quelle: Internet

Aura der Inszenierung: Quelle: Internet
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LOOPOS space for e.motion
Eine mobile Raumstruktur für Präsentation, Lounge und Marketing

Museen, Bibliotheken und Archive sind meist stationäre Einrich-

tungen. Um auch außerhalb der eigenen vier Wände aufzutreten

und als Marke wahrgenommen zu werden, können Kulturein-

richtungen Messestände mieten oder sich mit einem eigenen

unverwechselbaren Showroom präsentieren.

Kreativ, flexibel und ökologisch

LOOPOS ist eine mobile, flexible und zugleich stabile Raum-in-

Raum-Lösung aus wenigen, leicht zu handhabenden Bauteilen.

Das markante und individuell zu gestaltende Raumobjekt eignet

sich ideal, um auf Ausstellungen und Veranstaltungen aufmerk-

sam zu machen, das Marketing auf originelle Weise zu unter-

stützen oder einfach als Lounge und Erlebniszone. In Regalen

von einheitlicher Rastergröße können Materialien ausgelegt oder

Objekte präsentiert werden – geschützt unter Acrylglasboxen.

Besonders werbewirksam sind die großflächigen, halbtranspa-

renten Stoffumhüllungen, die in üblichen Verfahren individuell

bedruckt werden können.

Je nach Anlass bietet das All-in-one-Stecksystem den notwen-

digen Freiraum, um Boden, Decke und Wände bedarfsgerecht

zu gliedern. Die einzelnen Bauelemente sind leicht, handlich

und von jedem sachverständigen Mitarbeiter schnell auf- und

abzubauen. Neben seinen praktischen und gestalterischen Vor-

zügen ist das Raumobjekt vor allem eins – umweltgerecht und

zu 100% recyclingfähig. Darin unterscheidet sich das Konzept

von teuren Aluminiumprodukten und unpersönlichen Zeltaufbau-

ten. Das Material der Grundkonstruktion besteht aus Natur be-

lassenen, dreischichtigen Massivplatten aus Fichtenholz. Dank

seines Ecodesign können Schäden an LOOPOS einfach repa-

riert und Verschleißteile kostengünstig aufgearbeitet werden.

Entwurf und Produktion

LOOPOS wurde entwickelt von Thom Geyer Design. Das Büro

ist auf die Gestaltung individueller Einrichtungsgegenstände

und Objekte im privaten wie im gewerblichen Bereich speziali-

siert. Bei der Produktion von LOOPOS sowie individuellen

Schallschutzmöbeln und Objekten arbeitet der Designer eng mit

der Georg Ackermann GmbH zusammen.

Die Firma Ackermann ist ein hochqualifizierter Schreinerei-

betrieb, der sich im Besonderen auf die individuelle Fertigung

und Verarbeitung von komplexen Strukturen und Oberflächen

spezialisiert hat.

Thom Geyer

Thom Geyer Design (Design und individuelle Konzepte)

Thom Geyer, Diplom Produktdesigner

Friedhofstraße 17, 65510 Hünstetten

Tel 0049 | 6126 | 584501

thomgeyerdesign@t-online.de; www.thomgeyerdesign.de

Georg Ackermann GmbH (Herstellung und Vertrieb)

Christopher Markert, Vertrieb / Schreinermeister

Gewerbestraße 1, 97355 Wiesenbronn

Tel 0049 | 9325 | 9725730

Fax 0049 | 9325 | 972525

christopher.markert@ackermanngmbh.de 

www.ackermanngmbh.de
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Die Frage nach Berechtigung und Höhe von Gebühren gehört

nicht zu den beliebten Themen der archivarischen Fachdiskus-

sion. Die Zurückhaltung mag auf den ersten Blick verwundern,

erheben doch fast alle öffentlichen Archive solche Zahlungen

von ihren Nutzern. Warum wird also selten über Gebühren dis-

kutiert, wo doch – zumindest beim Archivträger – die Versu-

chung groß ist, den knappen Etat durch zusätzliche Einnahmen

aufzubessern? Zum einen mag es daran liegen, dass Archive

in einer Gebührendiskussion eine Schädigung des eigenen

Images sehen. Zum anderen besteht aber auch eine weitrei-

chende Unsicherheit darüber, welche Leistungen durch 

Gebühren auszugleichen und welche aus dem allgemeinen

Steueraufkommen zu bezahlen sind.

Betrachtet man die im Einzelnen äußerst vielgestaltigen Gebüh-

renordnungen in öffentlichen Archiven im Vergleich, wird deut-

lich, dass in der Regel drei Gruppen von Gebühren auftauchen:

1. für Einsichtnahme in Archivgut und Rechercheleistungen des

Archivs, 2. für Reproduktionen von Archivgut und 3. für Veröf-

fentlichungsgenehmigungen. Während die Gebühren für Repro-

duktionen zwar in der Höhe unterschiedlich, aber im Grundsatz

unumstritten sind, ergeben sich für die beiden anderen Gruppen

einige grundsätzliche Probleme.

Einsichtnahme und Recherche

Viele Archive erheben eine sogenannte allgemeine Benutzungs-

gebühr in der Höhe von bis zu 10 Euro pro Tag. Diese wird fällig,

wenn ein Nutzer das Archiv persönlich aufsucht und dort 

Archivalien in Augenschein nimmt. Schon bei oberflächlicher 

Betrachtung erhebt sich die Frage nach dem Rechtscharakter

dieser Gebühr. Handelt es sich um eine Benutzungsgebühr für

eine öffentliche Einrichtung oder Anlage (analog zum Eintritt in

ein Schwimmbad)? Ob ein Archiv als eine solche Einrichtung

der Daseinsvorsorge angesehen werden kann, mag man mit

guten Gründen bezweifeln. Immerhin verfolgt es nicht nur den

Zweck, Unterlagen dem interessierten Kunden zur Verfügung

zu stellen, sondern auch den der Bewahrung von schriftlichem

Kulturgut. Ein Archiv erbringt also einen Großteil seiner Leistun-

gen gar nicht für die gegenwärtigen Benutzer, sondern aus-

schließlich im öffentlichen Interesse. Wollte man kosten-

deckende Gebühren für die Leistungen erheben, die für die 

gegenwärtigen Benutzer erbracht werden, müsste man beide

Sphären voneinander trennen, was in der Praxis als unmöglich

erscheint. Hinzu kommt, dass die meisten Archive die wissen-

schaftliche und heimatkundliche Forschung von der allgemei-

nen Benutzungsgebühr befreien, was ebenfalls dem öffentlichen

Interesse an solchen Forschungen Rechnung trägt.

Eine andere Rechtfertigung für eine allgemeine Benutzungsge-

bühr kann ein konkretes Verwaltungshandeln sein, etwa das

Ausheben der Akten im Magazin oder die Beaufsichtigung der

Benutzer im Lesesaal. Kaum ein Archiv wird jedoch schlüssig

begründen können, auf welcher Berechnungsgrundlage seine

Tagessätze beruhen. Die allgemeine Benutzungsgebühr ist viel-

mehr eine archivische Tradition, die allerdings in der jüngeren

Vergangenheit von einer Reihe von Archiven über Bord gewor-

fen wurde.

Konkreter abgrenzbar sind dagegen Gebühren für Recherchen

und schriftliche Auskünfte durch Archivmitarbeiter. Hier können

Arbeitsanteile berechnet, gegebenenfalls auch pauschaliert

werden. Um nicht auch die Frage nach der Öffnungszeit oder

der Zuständigkeit des Archivs mit einer Gebühr belegen zu

müssen, empfiehlt es sich zu definieren, wie weit eine gebüh-

renfreie einfache Auskunft reicht. Im Gegensatz zur persönli-

chen Benutzung ist hier die verbreitete Gebührenbefreiung für

Wissenschaft und Heimatkunde nicht ganz unproblematisch,

denn eine Anfrage eines Wissenschaftlers kann, will sich dieser

den Weg ins Archiv ersparen, erheblichen Aufwand verur-

sachen.

Veröffentlichung von Archivgut

Auf unsicherem rechtlichem Grund bewegen sich viele Archive

bei der Gebührenerhebung für die Veröffentlichung von Archiv-

gut. Analog zu den Kostensätzen der Bildagenturen wird hier

häufig zwischen Auflagenhöhe, Sendehäufigkeit oder Zeitdauer

der Bereitstellung im Netz differenziert. Handelt es sich aber in

Bildagenturen eindeutig um Vergütungen im urheberrechtlichen

Sinne, so ist die Sache in Archiven komplizierter. Nur in wenigen

Fällen verfügen diese über urheberrechtlich begründete Nut-

zungsrechte an ihren Archivalien, abgesehen davon, dass Ver-

waltungsschriftgut zu einem großen Teil nicht schutzfähig ist.

Erhebt ein öffentliches Archiv also eine Veröffentlichungsgebühr

für Archivgut, das urheberrechtlich gemeinfrei ist, so erhebt sich

die Frage nach der Rechtsgrundlage. Oft wird mit dem Eigen-

tum des Archivs am Archivgut argumentiert, doch würde dies

auf ein Immaterialrecht neben dem Urheberrecht hinauslaufen,  
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das nach höchstrichterlicher Rechtsprechung nicht existiert. Un-

problematisch ist daher eine Veröffentlichungsgebühr nur, wenn

das Archiv wirklich urheberrechtliche Nutzungsrechte besitzt.

Auch die Prüfung, ob solche vorliegen, könnte als konkretes Ver-

waltungshandeln mit einer Gebühr belegt werden, doch müsste

sich diese am Verwaltungsaufwand orientieren. Es ist zu vermu-

ten, dass gerade im Bereich der Veröffentlichungsgebühren

häufig rechtswidrige Gebühren erhoben werden, ohne dass

dies bisher zu einer Vielzahl von Rechtsstreitigkeiten geführt

hat.Es zeigt sich also, dass allgemeine Benutzungs- und Veröf-

fentlichungsgebühren eher problematische Instrumente sind,

die rechtlich schwer zu handhaben sind und in der Praxis ver-

gleichsweise wenige Einnahmen eintragen. Anders sieht es bei

Reproduktionsgebühren und den Gebühren für besondere Re-

chercheleistungen aus. Hier sollte echte Kostendeckung ange-

strebt werden, soweit nicht das öffentliche Interesse an einem

Forschungsprojekt erheblich überwiegt. In einem solchen Fall

sollte das Archiv aber auch als Projektpartner sichtbar werden.

Michael Scholz

Fachhochschule Potsdam, 

Fachbereich Informationswissenschaften

Prof. Dr. Michael Scholz, Archivwissenschaft

Friedrich-Ebert-Straße 4, 14467 Potsdam

Tel 0049 | 331 | 580-1539

scholz@fh-potsdam.de

www.fh-potsdam.de
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Unter den vielfältigen Fördermaßnahmen der Europäischen

Union (EU) zählt das Programm KREATIVES EUROPA mit einem

Gesamtvolumen von 1,46 Milliarden Euro für sieben Jahre1 zu

den Kleineren. Gleichwohl lohnt es, einmal genauer hinzu-

schauen, was denn da überhaupt gefördert werden kann. Häu-

fig hilft eine Bewilligung durch die EU bei der Akquise weiterer

Mittel, die als Kofinanzierung benötigt werden. In den letzten

Jahren haben besonders viele deutsche Einrichtungen – auch

aus dem Museumsbereich – von der Förderung profitiert. 

Worauf sollten Kulturbetriebe achten?

Worum geht es bei Europäischen Kooperationsprojekten?

Die beim EU-Programm KREATIVES EUROPA – KULTUR zu 

beantragenden Vorhaben sollten einen überzeugenden Beitrag

leisten zur Stärkung des europäischen Kultur- und Kreativsek-

tors. Als Ziele gelten die Professionalisierung von Kulturakteuren

hinsichtlich ihrer Befähigung, in anderen europäischen Ländern

und den EU-Nachbarländern tätig zu werden, die Gewinnung

neuer Publikumsschichten, Publikumsentwicklung, die Nutzung

digitaler Möglichkeiten für kulturelle Vorhaben, die Entwicklung

neuer Geschäftsmodelle in diesem Sektor und gegebenenfalls

die Erhebung belastbarer statistischer Zahlen. Wichtig ist, dass

aus der Themenstellung ersichtlich ist, dass das Projekt nicht

ebenso gut mit Partnern aus dem eigenen Land oder auch ohne

Partner zum gewünschten Ergebnis führen könnte. Der Europäi-

sche Mehrwert muss deutlich werden. Man sollte zudem mit 

seinen Partnern gut herausarbeiten, was das Hauptziel des Pro-

jektes ist, sozusagen das Leitmotiv, dem alle anderen gemein-

samen Maßnahmen in den beteiligten Ländern thematisch

folgen. Wichtig sind zudem eine gute Strategie für die geplante

Öffentlichkeitsarbeit – es sollen möglichst viele Menschen 

erreicht werden – und ein professionelles Projektmanagement.

Zwei Projektformate können beantragt werden

Kleinere Kooperationsprojekte werden von kulturellen Organisa-

tionen oder Einrichtungen aus mindestens drei teilnahme-

berechtigten Ländern gemeinsam veranstaltet, können bis zu

200.000 Euro Gesamtzuschuss für das Projekt beantragen, der

maximal 60 Prozent der Gesamtkosten decken darf. Großpro-

jekte beginnen bei sechs teilnehmenden Ländern, können bis

zu 500.000 Euro pro Jahr beantragen, was bis zu 50 Prozent

des Budgets ausmachen darf. Beide Projekttypen dürfen bis zu

vier Jahre dauern.

Kostenlose Unterstützung

Seit 1998 gibt es die nationale Kontaktstelle für die Kulturför-

derung der Europäischen Union, den Creative Europe Desk 

KULTUR (bis 2014: Cultural Contact Point Germany) bei der Kul-

turpolitischen Gesellschaft in Bonn. Das engagierte Team hilft

unentgeltlich bei der Einschätzung, ob ein Vorhaben ins KUL-

TUR-Programm passt und zeigt auf, was noch zu anzupassen

wäre, um die Aussichten zu erhöhen. Sollte man den Tipp 

bekommen, lieber gleich in Richtung eines anderen Fördertop-

fes weiter zu recherchieren, erspart man sich im Zweifelsfall viel

unnötige Arbeit. Bei einer Antragstellung kann man die Texte

dort unverbindlich auf Verständlichkeit und Passgenauigkeit hin-

sichtlich der Förderkriterien gegenlesen lassen. Da die Kontakt-

stelle gut vernetzt ist mit Kollegen in allen am Programm

teilnehmenden europäischen Ländern, ergibt sich daraus bis-

weilen ein Zusatznutzen für die Begleitung der Konsortien. Eine

Einführung ins EU-Programm, zahlreiche Projektbeschreibun-

gen zur Veranschaulichung, alternative Fördermöglichkeiten,

Reisestipendienfonds sowie ein Seminarangebot zum Thema

finden sich im Internet unter www.ccp-deutschland.de.

Sabine Bornemann

Creative Europe Desk KULTUR

c/o Kulturpolitische Gesellschaft e.V.

Sabine Bornemann, Leiterin

Weberstraße 59a (Haus der Kultur), 53113 Bonn

Tel 0049 | 228 | 20135-0

info@ced-kultur.eu; www.ccp-deutschland.de

1 Von der genannten Summe entfallen rund ein Drittel auf das

Teilprogramm KULTUR (vorrangig Europäische Kooperations-

projekte), etwa zwei Drittel auf das Teilprogramm MEDIA (Film-

förderung) und der Rest auf einen neuen Garantiefonds.

88

Europa fördert Kultur
– aber wie?
Die nationale Kontaktstelle weiß Rat

„Peace was made here“ – International Exhibition with education and

participation programme on the Treaties of Utrecht, Rastatt and Baden,

Rastatt 2014; © Wehrgeschichtliches Museum Rastatt
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Seit 2003 engagiert sich die Museum&Location GmbH für die

17 Häuser der Staatlichen Museen zu Berlin. Ihre Hauptaufgabe

ist es, die Räume und Freiflächen der Staatlichen Museen zu

Berlin für Veranstaltungszwecke zu vermieten.

Exklusives Ambiente – positiver Imagetransfer

Die Museen können für besondere Anlässe und Veranstaltung

wie Empfänge, Führungen und Hochzeiten, aber auch für Ta-

gungen und Konferenzen exklusiv gebucht werden. Der Veran-

stalter eines Events profitiert nicht nur vom Imagetransfer der

weltweit bekannten Häuser, sondern auch vom großen Dienst-

leistungsangebot der Veranstaltungsgesellschaft. Sie fungiert

als Bindeglied oder „Knautschzone“ zwischen dem Kunden und

den Staatlichen Museen zu Berlin. Wenn beispielsweise der

neueste Veranstaltungsort – die Staatsbibliothek zu Berlin in der

Potsdamer Straße, kurz „Stabi“ – für eine Konferenz gebucht

werden soll, wendet sich der Veranstalter direkt an das Büro der

Museum&Location GmbH, wo die Fäden für die Veranstaltungs-

organisation zusammen laufen. Den Anfang macht stets eine

gemeinsame Begehung der Veranstaltungsflächen: Im Fall der

größten wissenschaftlichen Universalbibliothek Deutschlands

wären das der Otto-Braun- und der Simón-Bolívar-Saal sowie

die dazugehörigen Foyers. Darüber hinaus gestaltet das Team

die Verträge sowie die Rechnungslegung und vermittelt auf

Wunsch Kontakte zu Dienstleistungspartnern wie Catering oder

Ausstattung und Technik.

Auf Grund ihrer langjährigen Erfahrungen mit den hohen Anfor-

derungen kultureller Einrichtungen auf der einen und den Be-

dürfnissen des Veranstaltungsmanagements auf der anderen

Seite, versteht es das Team, Events in an-

spruchsvollen Orten erfolgreich umzusetzen.

Die besondere kulturelle Atmosphäre eines

Museums oder der „Stabi“ verleihen den 

Veranstaltungen einen nicht-alltäglichen 

Rahmen.

Mit den aus Vermietung und sonstigen Dienst-

leistungen erzielten Erlösen unterstützt sie

Ausstellungsprojekte, Publikationen und Ver-

anstaltungsreihen, wie z.B. die Ausstellung

„Im Licht von Amarna – 100 Jahre Fund der

Nofretete“ oder den „Filmsalon Charlotten-

burg“.

Das Team von Museum&Location freut sich

auf Ihre Kontaktaufnahme!

Katrin Hansch

Museum&Location Veranstaltungsgesellschaft der 

Staatlichen Museen zu Berlin mbH

Katrin Hansch, Geschäftsführung

Potsdamer Straße 58, 10785 Berlin

Tel 0049 | 30 | 2639-48826

kontakt@museum-location.de

www.museum-location.de

Museum&Location GmbH
Eine kulturfördernde Einrichtung – nicht nur für die Staatlichen Museen zu Berlin

480 Plätze: Der Otto-Braun-Saal in der Staatsbibliothek

© Museum&Location GmbH; Foto: David von Becker
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Das Bild ist eines der wichtigsten Kommunikationsmedien der

modernen Gesellschaft. Den beständigen Nachschub dafür lie-

fern auch Museen, Archive und Bibliotheken. Da die Herstellung

guter Fotografien aufwändig ist, sollten Kulturbetriebe wissen,

welche Honorare sie für die Nutzung ihrer Materialien verlangen

dürfen.

(Fast) Ganz in Weiß: Standardwerk für die Preiskalkulation

in der Fotobranche

Bei der Festlegung von Gebührensätzen kann man auf sein

Bauchgefühl setzen oder auf die Erfahrung anderer. Um Nut-

zungshonorare im Fotovertrieb professionell zu berechnen und

darzulegen, empfiehlt sich die neue Ausgabe der Publikation

„BILDHONORARE – Übersicht der marktüblichen Vergütungen

für Bildnutzungsrechte“. Herausgeber ist der BVPA – Bundes-

verband professioneller Bildanbieter e.V. Die Honorar-Broschüre

erscheint im gewohnt übersichtlichen Layout, wurde dem aktu-

ellen Markt angepasst (u.a. neu: Blogs, Kunstdrucke, Paket-

Honorare für PR- und Firmenzeitschriften) und bietet dem Nutzer

eine optimale Berechnungsgrundlage. Mit ihrem umfangreichen

Medienregister ist die Broschüre ein Standardwerk für Agentu-

ren, Fotografen, Kanzleien für Urheber- und Medienrecht bzw.

alle, die Bildhonorare kalkulieren müssen. Die Ausgabe 2015

des Tabellen-Werks ist sowohl in der Print-Version als auch im

ePaper-Format für mobile Endgeräte erhältlich.

Link zum Bestellformular:

http://bvpa.org/bvpa-publi-

kationen

Der BVPA vertritt die Interes-

sen aller Bildmedienagentu-

ren, die das gesamte Spek-

trum des Bild- und Filmangebots aus Nachricht, Prominenz, Ge-

schichte, Kunst, Stock, Werbung und Spezialgebieten abde-

cken. Dazu gehören auch Unternehmen, die agenturnahe

Dienstleistungen anbieten. Er ist die wichtigste Instanz für alle

Fragen rund um visuelle Inhalte. Der BVPA informiert, berät,

auch in rechtlichen Fragen, bietet Netzwerke und leistet Lobby-

arbeit. Er agiert als Interessenvertreter sowie als Dienstleister

für seine Mitglieder.

Mathias Jahn

Bundesverband professioneller Bildanbieter e.V. – BVPA

Mathias Jahn, Geschäftsstellenleiter

Bergstraße 92, 12169 Berlin

Tel 0049 | 30 | 3249917

Fax 0049 | 30 | 3247001

info@bvpa.org; www.bvpa.org

Dreiviertel der Museen in Deutschland sind im Bereich Shops

und Verkaufsstellen aktiv, aber nur für wenige Häuser sind sie

stabile und lukrative Einnahme- und Finanzierungsquelle.

„Im Zentrum des Buchs steht die verständliche systematische

Vermittlung des betriebswirtschaftlichen Know-hows, das für ein

professionelles Produktangebot und profitable Shop-Führung

unverzichtbar ist. Auch andere wichtige Themen – die Integra-

tion ins Museumskonzept, Shop-Gestaltung, effektive Marketing-

und Promotionsmaßnahmen oder Fragen zur Organisations-,

Rechts- und Betriebsform – werden ausführlich behandelt. (…)

Dem Buch beigefügt ist eine CD-Rom mit Checklisten, Muster-

vorlagen und in der Praxis einsetzbaren, erprobten Tools, die

das Museumsshop-Management unterstützen.“

Die Publikation richtet sich

sowohl an Einrichtungen, die

bereits über einen Shop ver-

fügen, als auch an Häuser,

die kommerzielles Neuland

erst betreten wollen. Ihnen

will der Praxis-Guide „Kom-

pass und verlässlicher Weg-

begleiter“ sein.

Peter Leimgruber und Hartmut John, Museumsshop-Manage-

ment. Einnahmen, Marketing und kulturelle Vermittlung 

wirkungsvoll steuern

Bielefeld 2011, 344 Seiten, 71 Abbildungen, 1 CD-Rom

ISBN 978-3-8376-1296-7
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Welches Nutzungshonorar für Fotos
ist angemessen?
Broschüre BILDHONORARE gibt Kulturbetrieben eine Orientierung

Museumsshops-Management
Ein Praxis-Guide



Da Münzen und Scheine Kosten verursachen (Transport, Ver-

waltung und Sicherheit), würden Banken und Handel das Bar-

geld gerne abschaffen. Auch wenn die meisten Bundesbürger

noch Barzahlung oder Rechnung bevorzugen, nimmt der bar-

geldlose Zahlungsverkehr zu – besonders in Form des kontakt-

losen Bezahlens.

Smartphone-Nutzer sind eine mächtige Gruppe

In Deutschland nutzen inzwischen rund 44 Millionen Personen

ein Smartphone. Nach einer aktuellen Umfrage des Branchen-

verbandes BITKOM möchten 29 Prozent der Nutzer „künftig mit

dem Handy für Fahrten in Bus, Bahn, Taxi, Fernbus oder Mit-

fahrzentrale bezahlen. (…) Fast jeder Fünfte (19 Prozent)

möchte sein Mobiltelefon nutzen, um Tickets für Freizeitaktivitä-

ten wie Kino, Konzert oder Museum zu kaufen. (…) Beim Friseur,

Bäcker oder Kiosk möchten 13 Prozent der Befragten ihr

Smartphone zum Bezahlen nutzen, im Café oder Restaurant

sind es lediglich etwa 7 Prozent. Generell gilt, dass junge Men-

schen für Mobile-Payment aufgeschlossener sind als ältere.“

Kommunikationsunternehmen wie Apple, Google und Samsung

oder Bezahldienste wie PayPal und ClickandBuy arbeiten daran,

das Bezahlen mit mobilen Endgeräten zum Standard zu 

machen. In technischer Hinsicht gibt es vor allem zwei Wege,

um den Zahlungsvorgang abzuwickeln: Der Kunde hält sein

Smartphone vor ein Lesegerät oder er installiert eine bestimmte

App, die den bargeldlosen Einkauf bei teilnehmenden Geschäf-

ten erlaubt. Auch wenn Länder wie die USA, Großbritannien

oder Japan beim elektronischen Zahlen viel weiter sind als

Deutschland, geht man bei BITKOM davon aus, dass „die 

Mobile Wallet die Geldbörse komplett ersetzen“ wird.1

Im Abba-Museum in Stockholm / Schweden können Besucher

nur noch mit Karte zahlen. Auf der Website heißt es: „We don’t

handle bills and coins because we believe that cashless is more

safe and efficient for our visitors and for our staff.“2

Redaktion

1 Umfrage des Markforschungsinstituts Aris im Auftrag des 

Branchenverbandes BITKOM im März 2015, in:

www.bitkom.org/de/presse/8477_81657.aspx

Abfrage: 08.04.2015
2 ABBA – THE MUSEUM, in: www.abbathemuseum.com/en 

Abfrage: 08.04.2015
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Der Umgang mit Fotografien ist fester Bestandteil der alltäg-

lichen Arbeit in jedem Museum. Vier wesentliche Nutzungs-

segmente lassen sich unterscheiden: die Pressearbeit, die Aus-

stellungen und die Publikationen eines Museums sowie das

breite Spektrum von Merchandising-Artikeln. Wo immer in die-

sen Kontexten urheberrechtlich geschützte Fotografien genutzt

werden, sind vorab rechtliche Fragestellungen zu klären. Dieser

Beitrag fasst zusammen, worauf Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter von Museen besonders achten sollten.

Erwerb urheberrechtlich geschützter Fotografien 

für das Museum

• Vertraglich geregelte Übertragung des Eigentums an den 

Fotografien.

• Vertraglich geregelte Übertragung der Nutzungsrechte,    

räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkt, ausschließ-

liche Rechte oder einfache Rechte.

• Vertragliche Einbeziehung aller gegenwärtigen Nutzungs-

formen (analog und digital) durch Auflistung sowie zukünf-

tiger neuer Nutzungsformen.

• Vertragliche Zusicherung des Verkäufers, dass er Inhaber 

aller zugesicherten Rechte ist und das Museum von allen 

Forderungen Dritter freistellt.

• Vertragliche Zusicherung, dass das Museum Dritten ohne 

Rücksprache einfache Nutzungsrechte einräumen darf.

• Vertragliche Regelung, dass mit Zahlung des Kaufpreises

alle Vergütungsansprüche des Verkäufers abgegolten sind 

oder dass er an den Erlösen aus der Vergabe von Nutzungs-

rechten prozentual beteiligt ist.

Diese Regelungen gelten analog auch bei der Vergabe von 

Fotoaufträgen durch das Museum. Hier sollte sich das Museum

nach Möglichkeit immer die ausschließlichen Nutzungsrechte

übertragen lassen und vertraglich festlegen, dass mit Bezah-

lung des vereinbarten Auftragshonorars alle Vergütungsansprü-

che des Fotografen abgegolten sind.

Schenkungen an das Museum

Auch bei Schenkungen von Fotonachlässen, die urheberrecht-

lich geschützte Fotografien enthalten, sollte sich das Museum

neben der vertraglich geregelten Übertragung des Eigentums

zusätzlich räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkt die aus-

schließlichen Nutzungsrechte für alle gegenwärtigen und 

zukünftigen Nutzungsformen (analog und digital) übertragen

lassen. Der Schenkende sollte darüber hinaus im Vertrag zusi-

chern, dass er der Inhaber aller zugesicherten Rechte ist und

das Museum von allen Forderungen Dritter freihält. Das geht

selbstverständlich nur, wenn dieser, zum Beispiel als Erbe eines

Fotografen, über die erforderlichen Rechte verfügt.

Falls nur die Eigentumsübertragung vertraglich geregelt werden

kann, da der Schenkende nicht Inhaber der Verwertungsrechte

an den Fotografien ist, kann das Museum ohne Zustimmung des

Rechteinhabers nur die Nutzungen vornehmen, die durch urhe-

berrechtliche Schrankenregelungen gestattet sind.

Veröffentlichung urheberrechtlich geschützter Fotografien

(gilt für Print- und Online-Veröffentlichungen)

• Prüfung, ob entsprechende Nutzungsrechte vorliegen.

•  Prüfung, ob trotz vorliegender Nutzungsrechte Vergütungs-

pflicht besteht.

• Prüfung, ob neben den Urheberrechten an der Fotografie 

noch weitere Rechte betroffen sein können (Künstlerrechte, 

Persönlichkeitsrechte, etc.).

•  Namensnennungsrecht des Fotografen (und ggf. zusätzlich

des Künstlers eines Werkes, das auf dem Foto abgebildet

ist) beachten.

Weitergabe urheberrechtlich geschützter Fotografien 

an Dritte zum Erwerb von Nutzungsrechten

•  Prüfung, ob die notwendigen Nutzungsrechte einschließlich

der Genehmigung, Dritten Nutzungsrechte einzuräumen, 

vorliegen.

•  Prüfung, ob eine Vergütungspflicht gegenüber dem Urheber

bzw. seinem Rechtsnachfolger besteht.

•  Prüfung, ob bei einer Veröffentlichung der Fotografien neben

dem Urheberrecht an der Fotografie noch weitere 

Rechte zu beachten sind (Künstlerrechte, Persönlichkeits-

rechte, etc.). Wenn ja, dann unbedingt den Nutzer 

verpflichten, diese Rechte selbst zusätzlich vor einer 

Nutzung zu klären.

• Genaue Regelung der Rechte und Pflichten des Nutzers,   

am besten über die Einbeziehung von Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen (AGB).
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Vor Veröffentlichung von Fotografien von noch 

urheberrechtlich geschützten Kunstwerken

1. Ausstellungskataloge

•  Alle in einer Ausstellung gezeigten Werke dürfen in einem 

begleitenden Katalog genehmigungs- und gebührenfrei 

abgedruckt werden, sofern der Katalog ausschließlich in 

der Ausstellung verkauft wird und damit kein eigenständiger

Erwerbszweck verfolgt wird. Gleiches gilt für Bestandskata-

loge. Sofern die Auflage 2.000 Exemplare übersteigt, sind

die VG BILD-KUNST bzw. sonstige Rechteinhaber wegen 

eines erforderlichen Rechteerwerbs zu kontaktieren.

• Zusätzliche Buchhandelsausgaben des Katalogs sind in 

jedem Fall genehmigungspflichtig und mit der VG BILD-

KUNST bzw. sonstigen Rechteinhabern abzurechnen.

• Kataloge dürfen ohne Genehmigung der Rechteinhaber 

aller darin enthaltenen urheberrechtlich geschützten Texte 

und Bilder nicht ins Internet gestellt werden.

•  Es ist grundsätzlich erforderlich, dass der Urheber und der

Titel der Kunstwerks genannt werden.

• Die Werkintegrität muss gewahrt bleiben, Ausschnitte sind 

ohne Genehmigung nicht gestattet.

• Sofern die fotografischen Abbildungen der Kunstwerke für 

den Katalog nicht von fest angestellten Museumsfotografen,

sondern von freien Fotografen im Auftrag des Museums er-

stellt wurden, so sind deren Rechte zusätzlich zu beachten.

2. Begleitende Werbung zu Ausstellungen

•  Die Werbenutzung von Kunstwerken, die in Wechselausstel-

lungen oder in der Sammlung öffentlich gezeigt werden, in

Druckmaterialien und im Internet ist ohne Genehmigung  

und gebührenfrei durch das Museum zulässig, soweit dies 

zur Förderung der Ausstellung erforderlich ist.

•  Als erforderliche Werbemaßnahmen sind nach Einschätzung

der VG BILD-KUNST Plakate bis maximal DIN A 0, Broschüren,

Faltblätter, Einladungskarten sowie Anzeigen und Werbe-

spots zulässig.

•  Im Internet dürfen maximal fünf Werke unentgeltlich verwen-

det werden. Maximale Auflösung: 768 x 512 pixel und 72 dpi.

Die Namensnennungsrechte von Künstler und Fotograf sind 

zu beachten! Die Bilder sind spätestens vier Wochen nach

Beendigung der Ausstellung zu löschen.

•  Die Werkintegrität muss gewahrt bleiben.

•  Fotografenrechte sind gegebenenfalls separat zu honorieren.

• Die Werbematerialien dürfen nicht entgeltlich abgegeben 

werden.

3. Reproduktionen zu Verkaufszwecken 

(Poster, Postkarten, Merchandising-Artikel, etc.)

•  Hier müssen in jedem Fall die Veröffentlichungsrechte vorab

beim Künstler oder der VG BILD-KUNST eingeholt werden.

• Sofern die Produktion in Zusammenhang mit einem Verlag 

erfolgt, muss sichergestellt sein, dass die entsprechende 

Klärung erfolgt.

•  Reproduktionsrechte der Fotografen sind gesondert einzu-

holen, sofern die Herstellung der Fotografien nicht von 

Museumsangestellten im Rahmen ihrer Dienstverträge 

erfolgte.

•  ACHTUNG: Museumsshops haften dafür, dass für die dort 

kommerziell vertriebenen Produkte die erforderlichen Rechte

eingeholt wurden. Bei im Ausland hergestellten Repliken 

und Werkreproduktionen ist diese Rechtseinholung oft nicht

im erforderlichen Umfang erfolgt.

4. Weitergabe von Fotografien an Dritte 

(z.B. Zeitungen, Buchverlage oder TV-Sender)

•  Hier sollte der Nutzer unbedingt darauf hingewiesen werden,

dass von ihm vorab die Veröffentlichungsrechte beim Künst-

ler oder der VG BILD-KUNST eingeholt werden müssen, da

das Museum mit dem Erwerb eines Kunstwerks üblicher-

weise die Verwertungsrechte an dem Werk nicht erworben 

hat. Bei Leihgaben sind zusätzlich die Eigentümerrechte zu 

beachten.

• Gleiches gilt für die Rechte des Fotografen, sofern das 

Museum nicht bereits durch eine Rechteübertragung der 

Inhaber der erforderlichen Rechte ist.

•  Bei Nichtbeachtung drohen dem Museum Schadenersatz-

ansprüche!

Hanns-Peter Frentz

Stark gekürzte und in den Literaturempfehlungen aktualisierte

Fassung eines Beitrags, der erstmals veröffentlicht wurde in

Deutscher Museumsbund (Hrsg.), Museumskunde, Bd. 74,

1/2009

bpk – Bildagentur für Kunst, Kultur und Geschichte

Hanns-Peter Frentz, Leiter

Märkisches Ufer 16-18, 10179 Berlin

Tel 0049 | 30 | 278792-0

kontakt@bpk-images.de

www.bpk-images.de

Literaturempfehlungen

Hans-Peter Hillig (Hrsg.), Urheber- und Verlagsrecht, 

15. Auflage, München 2014

Thomas Hoeren / Michael Nielen (Hrsg.), Fotorecht. Recht der

Aufnahme, Gestaltung und Verwertung von Bildern, Berlin 2004

Gerhard Pfennig: Museum und Urheberrecht im digitalen Zeit-

alter. Leitfaden für die Museumspraxis, 4. Auflage, Berlin 2009

Endress Wanckel: Foto- und Bildrecht, 4. Auflage, München

2012

Homepage der VG BILD-KUNST: www.bildkunst.de
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Ihr Konterfei findet sich auf Butterbrotdosen, Reisekoffern und

Badetüchern. Die Kinderbuchfigur Prinzessin Lillifee beschert

dem Coppenrath-Verlag mittlerweile die Hälfte seines Umsatzes.

Damit steht er nicht allein. Ob Unterhaltungskonzerne oder Fuß-

ballvereine, sie alle erzielen mit dem Verkauf von Merchandi-

singartikeln einen großen Teil ihrer Gewinne. Selbst Museen und

Archive haben den Trend erkannt. Das Metropolitan Museum of

Art erlöst in seinem Museumsshop über 20 Prozent seines 

Umsatzes. Das britische Nationalarchiv bietet Geschirrtücher,

Puzzles, Krawatten, Schürzen und Reprints von Feldpostkarten

an. Und in Deutschland?

(K)ein Erfolgsmodell für deutsche Archive?

In einigen Einrichtungen hierzulande finden sich mit dem Logo

des jeweiligen Archivs versehene Schreibutensilien, die aller-

dings eher verschenkt als verkauft werden. Einige wenige Stadt-

archive vertreiben Wandkalender mit historischen Motiven oder

Reprints alter Stadtpläne. Gewinn macht keines der Archive

damit. Spricht man mit deutschen Archivaren über Merchandi-

sing, sind die Reaktionen fast immer gleich. Für einige ist es 

unsinnig, andere befürchten einfach zusätzliche Arbeit. Nur 

wenige zeigen sich offen dafür. Doch wieso eigentlich diese 

Zurückhaltung?

Vielleicht hilft zunächst ein Blick darauf, was Merchandising 

eigentlich ist. Der Handel versteht darunter die Gesamtheit aller

verkaufsfördernden Maßnahmen. Letztlich geht es um die 

Popularisierung eines Produkts oder eines Unternehmens,

wobei durch die Verwendung bekannter Imageträger für extra

geschaffene Produkte auch eine eigene Wertschöpfung erzielt

werden kann. Also vielleicht auch ein guter Weg, um die „Marke

Archiv“ populärer zu machen.

Ziele und Zielgruppen

Bevor sich Archive zum Merchandising entschließen, müssen

sie das Ziel definieren, welches sie erreichen wollen. Das kann

die Erhöhung des Bekanntheitsgrades sein, um dadurch neue

Nutzer zu gewinnen, Stiftungen einzuwerben oder das Interesse

möglicher Kooperationspartner zu wecken. Es kann aber auch

die Erhöhung der Einnahmen sein. Ebenso muss die jeweilige

Zielgruppe im Blick bleiben, damit keine Ladenhüter entstehen.

Natürlich geht es nicht in erster Linie um den praktischen Nut-

zen der Produkte. Niemand kauft einen bedruckten Kaffeebe-

cher für 15 Euro lediglich zum Kaffeetrinken. Es geht darum,

eine ideelle Verbindung zu schaffen, Emotionen und Erinnerun-

gen mit individualisierten Produkten zu verknüpfen. Besucher

wollen ein möglichst einzigartiges Erinnerungsstück mitnehmen,

zugleich vorzeigbar sein soll und gern verschenkt wird. Die Pro-

dukte müssen einen erkennbaren Bezug zum Archiv haben,

etwas aufweisen, das es nur dort gibt. Im Idealfall stärkt das

Souvenir die Bindung an das jeweilige Archiv und regt zu einem

erneuten Besuch an. Entscheidend ist also, welche Produkte

entwickelt und mit welchen einzigartigen Motiven sie versehen

werden. Bei der Wahl der Motive geht es um Wiedererkennung

von bekannten Themen, für die das Archiv oder sein Sprengel

stehen. Natürlich müssen die Urheberrechte geklärt sein.

Beispiel Akademie der Künste

Das Archiv der Akademie der Künste steht mit seinen Überle-

gungen zum Merchandising ebenfalls noch ganz am Anfang.

Bislang wurden neben den üblichen Schreibwaren u.a. Image-

Archive zu Marken entwickeln
Ein neuer Weg zu mehr Bekanntheit und Nutzerbindung?

Imageplakat; © Akademie der Künste
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plakate, Taschen aus alten Ausstellungsplanen und Ansichts-

karten entwickelt, die von den Besuchern gut angenommen wer-

den. Als Motive wurden Kunstwerke gewählt oder Fotos, die

durch ihre Gestaltung bzw. die abgebildeten Personen Interesse

wecken. In der nächsten Zeit sollen, nach einer Analyse der

Kundenzufriedenheit, weitere Produkte folgen.

Fazit

Es lohnt sich unbedingt auch für Archive, über Merchandising

nachzudenken. Nutzerorientierung und -bindung werden immer

wichtiger und dies könnte ein Weg sein, um die „Marke Archiv“

bekannter zu machen und zu pflegen. Sicherlich wird nicht

jedes Archiv genügend Produkte entwickeln können oder gar

einen wirtschaftlichen Erfolg erreichen. Gerade kleine Archive

verfügen ohnehin nicht über die notwendigen Möglichkeiten.

Sie sollten über eine Zusammenarbeit mit Partnern wie Stadt-

museen oder Tourismusvereinen nachdenken. Dadurch könnten

auch weitere Vertriebswege erschlossen werden. Entscheidend

ist aber, dass die neuen Möglichkeiten überhaupt akzeptiert und

die Chancen für das jeweilige Archiv diskutiert werden.

Torsten Musial

Akademie der Künste

Dr. Torsten Musial, Leiter des Filmarchivs

Robert-Koch-Platz 10, 10115 Berlin

Tel 0049 | 30 | 20057-3258

musial@adk.de

www.adk.de

Taschenkollektion aus Ausstellungsplanen; © Akademie der Künste
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Veranstaltungen und Termine: Mai bis August 2015 

Mai

Biennale Venedig 2015, 56. Internationale Kunstausstellung
9.5 - 22.11. 2015; www.labiennale.org/it

MAI-Tagung 2015, 11.-12.05.2015, Dortmund
www.mai-tagung.de

High End. Europ. Leitmesse für hochwertige Unterhaltungs-
elektronik, 14.-17.05.2015, München; www.highendsociety.de

Role Play Convention. Europas größte Messe für 
Rollenspiele, 16.-17.05.2015, Köln; www.rpcgermany.de

Museums for a sustainable society
MUSEUM. GESELLSCHAFT. ZUKUNFT. 
(Internat. Museumstag), 17.05.2015; www.museumstag.de

62. Thüringischer Archivtag Elektronische Langzeitarchi-
vierung – Problemstellungen und Lösungsansätze, 
18.-19.05.2015, Eisenach
www.vda.archiv.net/verbandstermine.html

Fespa Digital. Fachmesse für  Digitaldruck, 
18.-22.05.2015, Köln; 2015.fespa.com

Ohne Moos nichts los! – Geschäftsmodelle für Kulturein-
richtungen (Seminar), 19.05.2015, Köln
www.pausanio-akademie.de

(Urheber-) Recht in der Öffentlichkeitsarbeit. Du sollst dir
(k)ein Bild machen … (Seminar), 19.05.2015, Koblenz
www.kulturbuero-rlp.de

Sensor + Test 2015. Messtechnikmesse, 19.-21.05.2015,
Nürnberg; www.sensor-test.de

104. Deutscher Bibliothekartag, 26.-29.05.2015, Nürnberg
www.bibliothekartag2015.de

Biozid belastete Kulturgüter aus Holz und Textil (Workshop
Inn-O-Kultur), 27.05.2015, Jena; www.innovent-jena.de

We are museums 2015 (Symposium), 31.05.-02.06.2015,
Berlin; www.wearemuseums.com

Juni

LumiBat. Internat. Fachmesse für Innenbeleuchtung, 
02.-04.06.2015, Lyon / Frankreich; www.capurba.com

Interschutz. Internat. Leitmesse für Rettung, Brand- / 
Katastrophenschutz und Sicherheit, 08.-13.06.2015, 
Hannover; www.interschutz.de

Gamify the Museum. Gaming in Museen und Kulturein-
richtungen, 09.06.2015, Köln; www.pausanio-akademie.de

Stage|Set|Scenery Berlin. Internat. Fachmesse und 
Kongress für Veranstaltungstechnik, 09.-11.06.2015, Berlin
www.stage-set-scenery.de

Bis in alle Ewigkeit? Langfristige und nachhaltige Aufbe-
wahrung von Museumsgut (Seminar); 11.06.2015, Kassel
www.museumsverband-hessen.de

Die eigene Museums-App erstellen (Workshop)
12.06.2015, Berlin; www.cultimotion.de

stARTcamp RuhrYork – Der digitale (T)Raum, 
12.-14.06.2015, Dortmund; www.startconference.org

Grundlagen des Kulturmarketing, 16.06.2015, Mainz
www.kulturbuero-rlp.de

38. Hessischer Archivtag, 16.-17.06.2015, Wiesbaden
www.vda.lvhessen.archiv.net

Kultur.Macht.Einheit?, 8. Kulturpolitischer Bundeskongress,
18.-19.06.2015, Berlin; www.kupoge.de

49. Rheinischer Archivtag, 18.-19.06.2015, Brauweiler 
www.afz.lvr.de

Das Museum für alle – Imperativ oder Illusion?
Internat. Bodensee-Symposium, 18.-20.06.2015, 
St. Gallen / Schweiz; www.icom-deutschland.de

Art Basel. Messe für moderne und zeitgenössische Kunst,
18.-21.06.2015, Basel / Schweiz; www.artbasel.com

Museum of Cultures. Positioning Ethnological Museums in
the 21st Century (Symposium), 21.-23.06.2015, Hannover
www.volkswagenstiftung.de

Leadership und Management am Führen einer Schafherde
erleben, 23.06.2015, Rorodt / Hunsrück
www.kulturbuero-rlp.de

Co-Reach 2015. Dialogmarketing-Messe: Print.Online.Cross-
media, 24.-25.06.2015, Nürnberg; www.co-reach.de

nestor-Praktikertag, 24.-25.06.2015, Duisburg
www.langzeitarchivierung.de



Juli

SicherheitsExpo. Fachmesse für Sicherheitstechnik, 
01.-02.07.2015, München; www.sicherheitsexpo.de

Coding da Vinci (Kultur-Hackathon), 05.07.2015, Berlin
codingdavinci.de

Strategic Partnerships for Access and Discovery.
36. IATUL Conference 2015, 05.-09.07.2015, Hannover 
iatulconference2015.org)

EVA London. Electronic visualisation technologies in Art, 
07.-09.07.2015, London / Großbritannien; www.eva-london.org

RDA Workshop. Internat. Leitmesse für Bus- und Gruppen-
touristik, 21.-23.07.2015, Köln; www.rda-workshop.de

In Gallery Engagement. Digital vs. Analogue, 22.07.2015,
Oxford / Großbritannien; www.oxfordaspiremuseums.org

August

gamescom, 05.-09.08.2015, Köln; www.gamescom.de

Sichtbar werden. Neue Formen archivischer Öffentlichkeits-
arbeit, 27.08.2015, Köln; www.afz.lvr.de

Die eigene Museums-App erstellen (Workshop), 28.08.2015,
Düsseldorf; www.cultimotion.de
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Hinweis: Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen und
Irrtümer vorbehalten! Änderungen von Terminen oder des 
Veranstaltungsorts sind dem jeweiligen Veranstalter 
vorbehalten.
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Lichtlösung in der Vitrine: die Jewellery Tube. 

Millimeterfein Akzente setzen, ausleuchten, definieren, inszenieren – flexibel, präzise,in jeder gewünschten 

Lichtintensität und besonders schonend. Glasfaser-Lichtarmatur erhältlich in unterschiedlichen Ausführungen. 

Weitere Lichtlösungen und Anwendungen finden

Sie auf www.roblon.com >> Lighting

Roblon A/S | 9900 Frederikshavn, Dänemark

E-Mail: info@roblon.com

Kontakt: Stefan Lendzian | Telefon: +45 9620 3300

„Wir lieben die Beschäftigung mit winzig kleinen Details. Der Gesamtentwurf muss absolut 

zuverlässig sein, dann bringen die kleinsten Details das Ganze zum Lächeln.“

Steffen Schmelling | Schmelling Industriel Design
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