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Friedfertig leben, lange leben. Um zu leben, leben lassen. 
Baltasar Gracián y Morales (1601-1658) 

 
 
Die Corona-Pandemie hat unsere Kulturlandschaft in den 

Grundfesten erschüttert. Um die Folgen abzumildern, reagiert 

die deutsche Politik nach der Maxime „Viel Geld hilft viel!“ Mit 

dem Rettungs- und Zukunftsprogramm NEUSTART KULTUR 

stellt allein der Bund rund 2,5 Milliarden Euro bereit. Rund 50 

Teilprogramme sollen ihre Wirkung u.a. für die freie Kulturszene, 

Gedenkstätten, Festivals, Theater, Museen, Archive und Biblio-

theken entfalten. 

Zugleich geht der Geldsegen mit einem Feuerwerk an Stellen-

angeboten einher. Der Stellenmarkt des Onlineportals Kultur- 

Bewahren führt mehr Positionen denn je. Sprunghaft ist ein  

Sockel von 650 bis 700 Stellen gewachsen. Angesichts des leer-

gefegten Arbeitsmarktes in Wirtschaft, Handel und Dienstleis-

tung stellen sich Fragen: Wie sollen die vakanten Positionen 

besetzt werden und was geschieht nach Ende der Förderpro-

gramme mit dem Personal? Ist es vertretbar, diese Personen mit 

höherdotierten Verträgen für ein, zwei Jahre in unsere Kultur- 

betriebe zu locken? 

Vorliegende Ausgabe von KulturBetrieb befasst sich u.a. mit 

dem Themenfeld Personal. Dazu gehört z.B. das Bemühen um 

mehr Diversifizierung der eigenen Belegschaft, die als „Inreach“ 

bezeichnet wird und als Pendant zum „Outreach“ gilt. Aber auch 

die Qualifizierung des Personals ist zu bedenken, namentlich 

jener Kräfte, die wertvolle, oft unterschätzte Leistungen in  

Service, Aufsicht und Sicherheit erbringen. 

 

Was bedeuten die „Grenzen des Wachstums“ 
für die Kultur? 

Mit Blick auf Tod und Zerstörung in der Ukraine mag es bizarr 

erscheinen, über die Zukunft unserer Kulturlandschaft zu sinnie-

ren. Aber die Dinge hängen zusammen. In Archiven, Bibliothe-

ken und Museen verbrauchen Heizung, Beleuchtung, Transport 

und Klimatisierung viel Energie. Nun aber steigen die Kosten für 

Strom, Wärme und Treibstoff rasant – auch wegen des Krieges 

in der Ukraine. Wie entkommen Kulturbetriebe dieser ökonomi-

schen und ökologischen Sackgasse? Der Austausch von Glüh-

birne gegen LED und die strikte Trennung des Mülls werden 

 

 

nicht genügen. Vermehrt wird ein grundlegendes Umdenken  

gefordert. Werke und Menschen sollten nicht mehr im bishe-

rigen Umfang reisen, Kopien könnten Originale ersetzen,  

Zuschauerrekorde sollten kein Qualitätskriterium mehr sein und 

die Gäste sollten mit dem Bus oder dem Fahrrad anreisen.  

Vorliegende Ausgabe von KulturBetrieb stellt zentrale Auf- 

gabenfelder, Akteure und Vorgehensweisen auf dem Wege zu 

einer neuen Kulturlandschaft vor. 

 

Zehn Jahre Fachzeitschrift KulturBetrieb 

Im Mai 2012 ist dieses Printmagazin erstmals erschienen, nun 

liegt die 30. Ausgabe vor. Ziel des Magazins ist es, den  

Austausch über den Umgang mit Kunst- und Kulturgut zu  

fördern. Das geht nur gemeinsam. Allen Autorinnen und Autoren 

danke ich für ihre anregenden Beiträge. Den inserierenden  

Unternehmen bin ich für ihre Unterstützung sehr verbunden. 

Meiner Grafikerin Susanne Schön danke ich für ihre Geduld und 

für ihren genauen Blick. Allen Leserinnen und Lesern aber 

danke ich für das stete, große Interesse an dieser Fachzeit-

schrift. 

 

Mit herzlichen Grüßen
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Oh, das könnte heikel werden! 
Wie stellt man kontroverse naturwissenschaftliche Themen aus?

Ausstellen & Vermitteln

Um den Menschen zu ernähren, werden Tiere geschlachtet. 

Muss das so sein? Moderne Gesellschaften verschlingen  

Unmengen an Energie. Was kann man tun? Museen, Science 

Center und Ausstellungshäuser stellen sich zunehmend aktuel-

len, aber auch kontroversen naturwissenschaftlichen Fragen. 

Damit kann Konfliktpotenzial ins Haus kommen. Da auch  

Wissenschaftler voneinander abweichende Positionen zu  

Themen wie Klimawandel oder Gentechnologie haben können, 

besteht die Gefahr, dass in der Laienöffentlichkeit solche  

Kontroversen negativ bewertet und durch sog. Filter Bubbles ver-

stärkt werden. Das Onlineportal AUSSTELLUNG KONTRO-

VERS will die Arbeit von Museen und Ausstellungshäusern 

unterstützen. 

 

Vertrauensbonus nutzen. Aber richtig. 
Museen gelten – anders als Internet oder Fernsehen – vielfach 

als vertrauenswürdige Institutionen, denen als Wissenschafts-

kommunikatoren eine seriöse Auswahl, „Übersetzung“ und  

Präsentation wissenschaftlicher Themen zugeschrieben wird. 

Deshalb können Museen der stark individuell geprägten Sicht 

von Besuchenden eine ausgewogenere, evidenzbasierte  

Darstellung entgegensetzen, ohne von vornherein auf eine  

forschungskritische Ablehnung zu stoßen. Durch kontroverse 

naturwissenschaftliche Ausstellungsthemen haben Museen also 

die Chance, Emotionen hervorzurufen, Debatten und Dialoge 

anzuregen und Reflexion zu fördern. Solche Präsentationen 

haben unterschiedliche (Wirkungs-)Ziele, darunter das Informie-

ren und das Erfahren, aber auch das Anregen zum (kritischen) 

Denken sowie zur Einstellungsformung oder -veränderung.  

Ambitionierte Ziele, die angemessen angegangen sein wollen. 

 

Wissenschaft ist vorläufig und sie unterliegt einem ständigen 

Wandel. Um in Museen und Ausstellungshäusern kontroverse 

Themen dennoch realitätsnah darstellen und einem heteroge-

nen Publikum nahe bringen zu können, bietet das Onlineportal 

AUSSTELLUNGEN KONTROVERS seine Unterstützung. Mittels 

theoretischer und praxisrelevanter Ansätze wird z.B. darüber in-

formiert, was eine wissenschaftliche Kontroverse ist, wie und mit 

welcher Intention sie präsentiert werden kann, wie Besucher-

innen und Besucher aktiv eingebunden werden können (Parti-

zipation), wie man mit provozierenden oder schockierenden 

Inhalten umgeht oder wie man kontroverse Ausstellungen  

psychologisch orientiert beforschen kann. 

 

Gebündeltes Wissen: Vielseitiges  
Informations- und Serviceportal 
Kontroversen gehören zum Alltag der Wissenschaft und somit 

auch zum Alltag moderner naturwissenschaftlicher Museen. 

Dieses neue Selbstverständnis geht über die Präsentation von 

Sammlungsbeständen hinaus. Um dennoch souverän konflikt-

hafte Themen zeigen zu können, bietet die neue Plattform eine 

Anlaufstelle für Museumspraktikerinnen und -praktiker. Das  

Angebot von AUSSTELLUNGEN KONTROVERS wird ergänzt 

durch Praxisbeispiele, die verdeutlichen, wie man einige der in 

den Fokustexten angesprochenen Themen im Museum umset-

zen kann. Museen und Ausstellungshäuser sind eingeladen,  

eigene Beispiele beizusteuern. Ein weit gefächertes Stichwort-

verzeichnis liefert einen Überblick über die Themen von AUS-

STELLUNGEN KONTROVERS. Es erleichtert die Orientierung 

und ermöglicht den Zugriff auf korrespondierende Fokustexte. 

Abgerundet wird das Portal durch ein Literaturverzeichnis mit 

allen verwendeten Publikationen und knappen Zusammenfas-

sungen der jeweiligen wissenschaftlichen Beiträge. 

 

AUSSTELLUNGEN KONTROVERS ist im Rahmen vom DFG- 

Erkenntnistransfer-Projekt „Vermittlung konflikthafter naturwis-

senschaftlicher Themen in Ausstellungen“ (2017 bis 2021)  

entstanden. Im Zentrum des Projektes stand die Frage, wie man 

einem heterogenen Museumspublikum in angemessener Weise 

kontroverse wissenschaftliche Inhalte vermitteln kann. Das  

Projekt ist eine Kooperation von: Technische Universität  

München, Deutsches Museum (München), Institut für Museums-

forschung (Berlin) und Leibniz-Institut für Wissensmedien  

(Tübingen). 

 

Weitere Informationen: www.ausstellungen-kontrovers.de 

Kultur Bewahren
Das Onlineforum für Bewahrung, Pflege, Sicherheit  

und Präsentation von Kunst- und Kulturgut

Sie suchen Lieferanten  
und Dienstleister für  
Ihren Kulturbetrieb? 

 
Branchenverzeichnisse 

 
Personal, Produkte,  
Know-how & mehr für 
Archiv, Bibliothek  

oder Museum. 
 

www.kulturbewahren.de  
  

Online • Kostenfrei • Ohne Registrierung.
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Neue Rahmen für Edvard Munch  
HALBE stattet zusammen mit Werner Murrer das Munch-Museum in Oslo aus

Norwegen hat seinem bekannten Maler Edvard Munch ein Denk-

mal gesetzt. Der Schutz und die Sicherheit der Bilder spielten 

eine wichtige Rolle. Zusammen mit dem Spezialisten für zeitge-

nössische Rahmen Werner Murrer aus München bekam HALBE-

Rahmen den Zuschlag für die Entwicklung eines nicht sichtbaren 

Innenrahmens, der höchsten konservatorischen Standards  

entspricht. Dabei wurde jeder Rahmen individuell für die Kunst-

werke angefertigt. 

 

Meisterwerke neu gerahmt 
Nirgends sonst auf der Welt gibt es eine solche Fülle an Werken 

eines Künstlers, die vom allerersten Bild bis zum letzten seine 

künstlerische Vita abbildet. Anders als zu der Zeit üblich,  

bevorzugte Edvard Munch keine opulenten Goldrahmen, son-

dern verwendete schlichte schmale Rundstableisten in weiß 

oder braun gebeizt. Damit seine Bilder von der Natur den letzten 

Feinschliff erhielten, lagerte er Werke und Rahmen draußen. Mit 

Beginn des Baus entschied sich das Munch-Museum 500 der 

bedeutenden Gemälde neu zu rahmen, um sie sicher und  

geschützt der Welt zu präsentieren. 

 

Das Innenleben der Munch-Rahmen 

Die Kernaufgabe von HALBE war, einen Innenrahmen zu kon-

zipieren, der das Bild dauerhaft hält und schützt – vor Berüh-

rung, schädlichen UV-Strahlen, Staub und Diebstahl. Zudem 

muss er höchsten konservatorischen Anforderungen entspre-

chen und eine einfache Handhabung ermöglichen.  

 

Weiter war darauf zu achten, dass die Werke nicht mit dem 

bruchsicheren Acrylglas Optium Museum Acrylic von Tru Vue 

oder den zeitgenössischen Holz-Außenrahmen von Werner  

Murrer in Berührung kommen. Es durfte auch kein Holz im  

Innenrahmen eingesetzt werden, da ggf. Harz oder Gerbstoffe 

austreten könnten. 

 

Neuartige Rahmenlösung für die Museumswelt 
Die Aufmerksamkeit der Firma HALBE gehört seit 75 Jahren den 

perfekten Rahmenbedingungen. Die Besonderheit der Rahmen 

von HALBE ist ihr Magnetrahmenprinzip, das die Basis für alle 

Rahmen bildet. Es ermöglicht, dass Bilder einfach und komfor-

tabel von der Vorderseite gerahmt und ausgetauscht werden 

können. „Da wir Metall-Experten in Verbindung mit Magnet- 

Zu Beginn des Museumsbaus entschied sich das Munch-Museum, alle 

Gemälde neu zu rahmen – darunter auch „Der Schrei“. 

© Murrer-Rahmen

Eigens für das Munch-Museum hat HALBE einen unsichtbaren Innen-

rahmen entwickelt, der die Bilder sichert und schützt. 

© HALBE-Rahmen

ANZEIGE



Ideal für Klima-Monitoring!
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 aus eigenem Labor

Jetzt Kontakt aufnehmen! 
Tel: 08024 300 70 

www.ahlborn.com

Lösungen sind, haben wir von Anfang an eine andere Konstruk-

tion des Innenrahmens für die Munch Werke verfolgt“, sagt 

David Halbe, Geschäftsführer von HALBE-Rahmen. „Eigens 

dafür wurde ein völlig neuartiger unsichtbarer Innenrahmen  

entwickelt, dem unser Magnetrahmen „Pate“ stand.“ Alle  

verwendeten Materialien wurden einem speziellen Langzeittest 

(ODDY-Test) unterzogen, so dass eine sowohl physisch als 

auch chemisch sichere Rahmung der kostbaren Munch-Werke 

gewährleistet wird. Neben der schnellen und sicheren Rahmung 

ist es für Restauratoren praktisch, dass der Rahmen auch rück-

seitig durch eine herausnehmbare Rückwand zugänglich ist. 

Diese ist transparent und ermöglicht eine grobe optische  

Kontrolle des Gemälde-Zustandes. 

 

 

„Egal, ob ein kleines oder großes Kunstwerk von Edvard Munch 

im neuen Museum gerahmt wurde – jeder Rahmen wurde indi-

viduell für jedes Bild angefertigt. Wir haben nur mit den exakten 

Maßen des Museumsteams gearbeitet und waren einige Male 

vor Ort“, betont David Halbe. „In der Entwicklungsphase haben 

wir uns unglaublich in die Tiefe der Materialeigenschaften  

eingearbeitet. Diese Erkenntnisse sind teilweise bereits in die 

Serienproduktion unserer Magnetrahmen eingeflossen oder  

befinden sich in der Umsetzung.“ 

 

Der neue Museumrahmen mit Abstand 

Als Weiterentwicklung aus dem Projekt ist der CONSERVO-  

DISTANCE Magnetrahmen entstanden. Er ist eine Mischung aus 

CONSERVO und DISTANCE Magnetrahmen ideal für plastische 

Arbeiten und freischwebende Bildmontagen. Restauratoren 

empfehlen die Bilderrahmen der CONSERVO Linie für den 

Schutz wertvoller Arbeiten. Die Bauweise des Magnetrahmens 

gewährleistet eine staubdichte Rahmung und die Rahmen wer-

den individuell nach Kundenwunsch produziert. Der CON- 

SERVO-DISTANCE ist wie jeder HALBE Magnetrahmen mit dem 

bewährten Magnetrahmenprinzip für schnelles und komfor- 

tables Einrahmen ausgestattet. 

 

 

HALBE-Rahmen GmbH 

Herrenwiese 2, 57548 Kirchen 

Tel 0049 | 2741 | 9580-0 

info@halbe.de 

halbe.de 

Distanzleisten sorgen für den richtigen Abstand. 

© HALBE-Rahmen
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Die Ausstellung DeepWork des Center for Literature im Haus 

Rüschhaus bei Münster beleuchtete im vergangenen Jahr die 

Zusammenhänge von Sprache und Code, wobei vor allem auf 

die Entwicklungen und die Vorläufer des Digitalen im 19. Jahr-

hundert eingegangen wurde. 

Der von Cal Newport geprägte Begriff Deep Work entstammt 

dem Bereich der Informatik und bezeichnet einen Arbeitszu-

stand in tiefer Konzentration. Im Kontrast zu unserem häufig 

durch diverse äußere Einflüsse geprägten Arbeitsalltag,  

beschreibt Deep Work das hochkonzentrierte und fokussierte 

Arbeiten. Gerade im Bereich des Coding, des Verfassens von 

Quellcode, spricht man häufig auch vom „im Tunnel sein“. 

 

Im Haus Rüschhaus praktizierte Annette von Droste-Hülshoff 

ebendiese konzentrierte Art des Arbeitens. Ebenfalls in diese 

Zeit fällt auch das Wirken von Ada Lovelace in England. Sie 

schuf vor allem theoretische Grundlagen zur Programmierung 

der Analytical Engine von Charles Babbage und damit von Soft-

ware-Programmierung im Allgemeinen. Damit gehörte Ada  

Lovelace zu den ersten Coder*innen der Geschichte. Auf ihr 

Werk wird bis heute in zahlreichen Abhandlungen zu Künstlicher 

Intelligenz Bezug genommen. 

 

Augmented Reality – Die App 

Eine adäquate digitale Begleitung der Ausstellung lag hier  

auf der Hand. Ein klassischer Multimedia-Guide wäre dem 

Thema nicht angemessen gewesen. Zudem sind die Räumlich-

keiten im Haus Rüschhaus beengt. Zu guter Letzt sollte das  

originale Mobiliar und Ambiente erhalten bleiben, so dass keine 

gestalterischen Eingriffe in Form einer realen Ausstellungs- 

gestaltung möglich waren. Des Weiteren sollte die Verbindung 

zwischen realen Räumlichkeiten und digitalem Begleiter  

möglichst nahtlos und fließend sein. Die Informationen sollten 

auf digitaler Basis den Ort mit der Ausstellung verbinden. Der 

Einsatz von Augmented Reality lag daher nahe. 

Doch das reine Augmentieren von zusätzlichen Inhalten in  

multimedialer Form würde die Zielstellung der Verschränkung 

von realem und digitalem Raum nicht gänzlich erfüllen, da auf 

der einen Seite die Räumlichkeiten selbst stünden, auf der  

anderen Seite die digitalen Inhalte durch bloßen Aufruf in der 

App abgebildet wären. Der Übergang war uns an dieser Stelle 

nicht fließend, nicht nahtlos genug. Die Idee war, eine bestimmte 

Haptik als Brückenschlag zwischen analoger und digitaler Welt 

zu schaffen und somit die realen Ausstellungsräume mit dem 

digitalen Raum der App zu verbinden. 

 

Verbindung von Ausstellung und AR-App 

Idealerweise sollte den Besuchenden zudem ein gewisses Maß 

an Interaktion geboten werden, welches über eine reine Inter-

aktion mit dem Display des Endgerätes hinausgeht. Typischer-

weise erfolgt in AR-Anwendungen eine Interaktion mittels 

Eingaben per Finger über das Display – man löst Buttons aus, 

öffnet Dokumente, skaliert diese usw. Diese Interaktionen sind 

meist den klassischen Softwares entlehnt. 

Um einen zusätzlichen Anreiz und Spielraum für Interaktionen 

einzubringen, haben wir uns das Prinzip und den Ansatz eines 

bereits etablierten Produktes namens edu:cube zu eigen  

gemacht. Dieses Prinzip haben wir wiederum auf den Gebrauch 

in Verbindung mit unserer Standard-Software für Kultureinrich-

tungen, dem KULDIG AppCreator, in Einklang gebracht. Damit 

können Museen und andere Kultureinrichtungen derartige inter-

aktive Anwendungen in Form einer AR-App erstellen, ohne 

dabei diverse Softwares implementieren zu müssen. Der Fokus 

für uns lag also auf einer Lösung aus einer Hand. 

 

Doch zurück zum angewendeten Prinzip: Ein realer und damit 

haptischer Würfel mit applizierten QR-Codes dient als sog.  

Marker für die App in der analogen Welt. Auf dessen Basis  

werden digitale Inhalte per AR in der Anwendung ausgelöst. Da 

der dreidimensionale Würfel auf allen sechs Seiten über  

entsprechende Marker verfügt, können die vom Besuchenden 

mit dem Würfel in der Hand gemachten Bewegungen im digita-

len Raum der Anwendung nachvollzogen werden. Man bewegt 

quasi den digitalen Inhalt mit Hilfe eines real existierenden  

Gegenstandes und steuert somit mit einem analogen Objekt ein 

digitales Pendant. Diese Form der Umsetzung ermöglicht nicht 

nur eine erweiterte Form der Interaktion, sondern verknüpft naht-

los die analoge mit der digitalen Welt. 

Analoger Würfel, digitaler Inhalt 
Eine interaktive AR-Anwendung für die Ausstellung DeepWork.

Ausstellen & Vermitteln
ANZEIGE

Deep Work – Die Ausstellung
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Herausforderungen 
Umsetzung und Handhabung gestalteten sich indessen nicht 

immer leicht:  Zunächst muss der Würfel eine bestimmte Größe 

aufweisen, um adäquat von der AR-Kamera erkannt zu werden. 

Die initiale Idee, dass ein Besuchender diesen Würfel in der 

einen Hand halten würde, während er in der anderen ein End-

gerät zum Auslösen der Augmented Reality hielte, erwies sich 

als problematisch, da diese beiden Gegenstände die zur Ver-

fügung stehenden zwei Hände eines Besuchenden vollständig 

okkupierten. Um ein optimales Erlebnis der AR in Bezug auf die 

Display-Größe zu ermöglichen, sollten zudem bei diesem Pro-

jekt Tablets als Endgerät zum Einsatz kommen. Diese weisen 

eine bestimmte Größe auf und sind im Vergleich zu Smart- 

phones schwieriger in einer Hand zu halten. In der einen Hand 

der Würfel, in der anderen das Tablet – dies erwies sich eben-

falls als problematisch in der Handhabung. 

 

Die Interaktion mit der AR-Anwendung, bspw. zum Öffnen ver-

tiefender Inhalte, über eine Display-Eingabe stellte in diesem 

Sinne eine dritte Komponente dar, welche mittels der Hände der 

Besuchenden zu erledigen wäre. Bedingt durch im Idealfall zwei 

zur Verfügung stehende Hände eines Besuchenden auf der 

einen Seite und den drei Komponenten der Interaktion auf der 

anderen Seite – nämlich Tablet halten, Würfel halten und  

bewegen sowie Inhalte auf dem Display auslösen –, standen wir 

vor einer großen Herausforderung. Diese Situation konnte gelöst 

werden, indem man den Würfel zur Interaktion einfach auf dafür 

vorgesehene Flächen ablegt. Somit teilte sich die Nutzung in 

zwei Phasen: 

1. Scan des Würfels mit dem Endgerät sowie Drehen und Wen-

den des Würfels zur Steuerung des digitalen Inhalts. 

2. Ablegen des Würfels und Interaktion mit dem digitalen Inhalt 

via Display zum Abruf weiterführender Informationen etc. 

 

Optionen Weiternutzung 

Gerade für Ausstellungen, die einen Brückenschlag zwischen 

analogen Objekten und digitalen Inhalten herstellen möchten, 

eignet sich der geschilderte Ansatz sehr gut. Besonders wenn 

ein Objekt auch angefasst und bewegt werden soll, dies jedoch 

aufgrund konservatorischer Vorbehalte nicht möglich sein sollte, 

kann ein digitales Abbild in Verbindung mit der auf dem Würfel 

basierenden Steuerung einer Bewegung zielführend sein. Auch 

die Kombination mit Ansätzen von Storytelling oder Gamification 

sind denkbar. So könnte ein Würfel oder anderer Gegenstand, 

welcher als Marker für die AR-Anwendung dient, an Besu-

chende ausgegeben und durch eine Ausstellung mitgeführt 

werden. An Stationen werden auf dieser Basis digitale Inhalte 

abgerufen und mit diesen via AR-Anwendung interagiert. Defi-

nitiv müssen im Falle eines Einsatzes das Nutzungsszenario 

sowie die Usability gut konzipiert und geplant werden, so dass 

keine Barrieren in der Handhabung ob multipler Anforderungen  

entstehen. 

 

Die aus dem Projekt DeepWork gewonnenen Erkenntnisse  

fließen in die Weiterentwicklung des Konzeptes ein. Bei KULDIG 

erarbeiten wir gerade weiterführende Einsatzmöglichkeiten und 

Tools, vor allem für die Nutzung in Verbindung mit dem KULDIG 

AppCreator. Damit entstehen standardisierte, gleichzeitig  

jedoch flexibel anpassbare Lösungen, die auch langfristig zum 

Einsatz kommen können. 

 

Wer das Ganze einmal vor Ort erleben möchte, kann dies ab 

April dieses Jahres wieder tun. Die Ausstellung wird im Haus 

Rüschhaus bei Münster erneut zu sehen sein. 

 

 

KULDIG – Digitale Konzepte für Museen und Kultur 

Dennis Willkommen, Geschäftsführer DroidSolutions 

 

Tel 0049 | 341 | 125 903 68 

d.willkommen@droidsolutions.de 

www.kuldig.de 

Links: Die Augmented-Reality-App mit dem Würfel als Auslöser in Aktion. © DroidSolutions / Dennis Willkommen 

Mitte:  In der Ausstellung werden an fünf verschiedenen Stationen Inhalte zu Sprache und Code angeboten. Beispielsweise eine Schreibmaschine, 

welche weiterführende Inhalte zu Themen wie Digital Literacy oder Kodierung im Allgemeinen anbietet. © DroidSolutions / Dennis Willkommen 

rechts: Die weiterführenden Inhalte sind multimedial angelegt. So können vom Textinhalt über Bilder bis hin zu Audios und Videos Inhalte je nach 

Bedarf und Zielstellung angeboten und über den KULDIG AppCreator gepflegt werden. © DroidSolutions / Dennis Willkommen
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Was früher einmal recht unspezifisch Museumspädagogik  

genannt wurde, ist durch eine Fülle neuer Begriffe überdeckt 

worden, darunter Museum Communicator, MuseumsGuide, Me-

diator, Host, Cicerone, Kunstagent, Explainer, Vermittlung & Aus-

tausch u.v.a. Im Kern bleibt das Ziel, Menschen an Werke von 

Kunst und Kultur heranzuführen, ihnen Informationen zu vermit-

teln und eine Verbindung zu den Exponaten herzustellen. Grund-

lage dieser Tätigkeit ist die ICOM-Definition, wonach (öffentliche) 

Museen „im Dienste der Gesellschaft und ihrer Entwicklung“  

stehen. Die „Kultivierung“ der Menschen ist aber ein mühsames 

Geschäft: Auch nach über 40 Jahren bleibt Hilmar Hoffmanns 

Dictum „Kultur für alle!“ eine Utopie. Es gibt zwar mehr Museen 

und mehr Besuche, aber nicht mehr Besucher. Schätzungen  

zufolge gehen nur acht bis zehn Prozent der bundesdeutschen 

Bevölkerung regelmäßig in Museen und Kulturbetriebe.1 Nun soll 

das sog. Outreach es richten. 

 

Menschen erreichen, die man bisher  
nicht erreicht hat 
Outreach ist nicht auf die Kultur beschränkt, sondern z.B. auch 

in Wirtschaft, Politik und Wissenschaft anzutreffen. Stets geht es 

um jenes Bündel an „Maßnahmen, die Organisationen ergreifen, 

um aktiv mit ihren Angeboten Menschen zu erreichen, die bisher 

aus verschiedenen Gründen nicht daran teilhaben können.“  

(Wikipedia) So unterhält das Bundesamt für Wirtschaft und  

Ausfuhrkontrolle seit 2006 diverse Outreach-Projekte, um Part-

nerländer bei der Entwicklung und Stärkung ihrer Exportkontroll-

systeme bei Rüstungsgütern zu unterstützen. Und Hochschulen 

nutzen Outreach, um Themen und Arbeitsweisen aus der  

Wissenschaft verschiedenen Zielgruppen der Gesellschaft 

näher zu bringen. Als Verb („to outreach“) bedeutet der aus dem 

Englischen stammende Begriff hinausreichen, übertreffen oder 

überwinden. Als Nomen kann „outreach“ mit Reichweite über-

setzt werden, aber auch mit Zugänglichmachen von Informa-

tionen oder Dienstleistungen an Personen, die andernfalls aus- 

geschlossen sein könnten. 

 

Mit Blick auf das Kulturpublikum geht es darum, wie Gesell-

schaftsgruppen einbezogen werden können, die nicht zum  

traditionellen Publikum zählen. Outreach ist demnach ein „sys-

tematischer Prozess, bei dem die Kulturinstitution strategische 

Maßnahmen abteilungsübergreifend plant, durchführt und  

evaluiert, um Gesellschaftsgruppen einzubeziehen, die das  

Kulturangebot aus unterschiedlichen Gründen nicht eigeninitiativ 

wahrnehmen. Dieser Prozess bewirkt eine Veränderung in der 

Haltung der Institution, der Diversität des Personals, ihrer  

Programmgestaltung und Kommunikation. Ziel ist eine diver-

sere, die Gesellschaft widerspiegelnde Besucherschaft.“2  

Mittels Outreach sollen Kulturbetriebe in die Lage versetzt  

werden, Zugangschancen zu erhöhen, um soziale Ausgrenzung 

und Benachteiligung zu reduzieren. Ziel sind u.a. interkulturelle, 

interdisziplinäre, partizipative und generationsübergreifende 

Vermittlungsangebote für eine diverse Besucher/innenschaft. 

Die sprunghafte Zunahme von Stellenausschreibungen, in 

denen Personal für das Outreach gesucht wird, zeigen, dass 

immer mehr Kulturbetriebe offenbar davon überzeugt sind, via 

Outreach mehr Menschen für ihre Arbeit zu interessieren. 

 

»Outreach« nicht ohne »Inreach«! 

Während das Outreach vor allem neue Zielgruppen außerhalb 

des Kulturbetriebes erschließen will, fordert die Kulturmanagerin 

Susan Kamel, diesen Ansatz parallel um das „Inreach“ zu  

erweitern: „Inreach ist ein unsystematischer Prozess, bei dem 

diversen bisher marginalisierten Communities Handlungsmacht 

und ausreichend Ressourcen gegeben werden, um disziplinlos 

strategische Maßnahmen zu planen, durchzuführen und zu  

evaluieren, um Museumsmitarbeiter*innen einzubeziehen, die 

aus unterschiedlichen Gründen nicht aus eigenen Stücken an 

der Gesellschaft teilnehmen. Dieser Prozess bewirkt eine  

Veränderung in der Haltung der Institution, ihrer Programm- 

gestaltung und Kommunikation. Ziel ist eine diversere, die  

Gesellschaft widerspiegelnde Belegschaft.“3 Demzufolge darf 

es beim Outreach nicht nur darum gehen, um jeden Preis neue 

Zielgruppen für die Kultur zu erschließen. Vielmehr müssten 

gleichzeitig innerhalb der Einrichtungen alle relevanten Struk-

turen und Hierarchien kritisch hinterfragt werden, um interne  

Barrieren zu identifizieren und abzubauen. Change-Manage-

ment-Prozesse des Outreach und Inreach sind demnach zwei 

Seiten derselben Medaille. 

 

Warnung vor Mythologisierung  
des Teilhabebegriffs 

Mit Blick auf die unterschiedlichsten Ansätze für eine bessere 

Teilhabe breiterer Schichten der Gesellschaft an der Arbeit der 

Kulturbetriebe weist der Kultur- und Medienmanager Gernot 

Wolfram auf die Gefahr „einer semantisch immer weiter ausdif-

ferenzierten und aufgeladenen Partizipationsrhetorik“ hin: „Je 

stärker er zu einem Instrument wird, komplexe politische, soziale  

Beim Outreach auch an das Inreach denken! 
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und ökonomische Herausforderungen der Museumsarbeit unter  

positiven Vorzeichen zu diskutieren, umso stärker entfernt er 

sich von einer tatsächlichen Erkundung dessen, was Teilhabe 

im Museum konkret und messbar bedeutet. Die beiden Schwei-

zer Konzeptkünstler Frank und Patrik Riklin betonten einmal in 

einem Interview den zentralen Aspekt dieses Problems: „Parti-

zipation findet dann statt, wenn man nicht über sie redet. (…) 

Du musst über andere Dinge sprechen, damit Partizipation  

entsteht.“4 

 
1 Vgl. Björn Thümler, Museumspolitik ist Standortpolitik, in: Mat-

thias Dreyer und Rolf Wiese (Hrsg.), Den Museumsstandort ent-

wickeln und stärken. Impulse, Strategien und Instrumente 

(Schriften des Freilichtmuseums am Kiekeberg; Bd. 100), Ehes-

torf 2020, S. 14. 

2 Ivana Scharf, Julia Heisig und Dagmar Wunderlich, Museen 

und Outreach. Outreach als strategisches Diversity-Instrument. 

Das Blog zum Buch, 2017; Quelle: https://www.museum-outre-

ach.de/definition/; Abfrage: 20.02.2022 
3 Tagungsbericht „Outreach: Trend, Haltung, Notwendigkeit“, 

Landesverband der Museen zu Berlin, 19.11.2019; Quelle: 

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/ index.asp? id=8780& 

view=pdf&pn=tagungsberichte&type=tagungsberichte;  

Abfrage: 20.02.2022 
4 Gernot Wolfram, Mythos Partizipation? Neue Fragen an die 

Umgestaltung von Museen zu „Dritten Orten“, in: Dreyer / Wiese, 

Den Museumsstandort entwickeln und stärken, S. 126. 
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ANZEIGE

Appelle an den Tanzreflex 
Der Ausstellung THE WORLD OF MUSIC VIDEO gelingt ein in 

der Museumslandschaft seltener Spagat zwischen emotionaler 

Ansprache, gesellschaftlicher Relevanz und ästhetischer Quali-

tät. Das kuratorische Konzept setzt dezidiert auf die Kraft der  

Bilder in einem faszinierendem Industrieraum: der restaurierten 

Gebläsehalle des Weltkulturerbes Völklinger Hütte. Zwischen  

riesigen Maschinen und Schwungrädern leuchten auf Leinwän-

den mit bis zu sieben Metern Spannweite Musikvideos von 1936 

bis heute aus dreißig Ländern weltweit auf. Monitorkuben  

präsentieren in Nischen weitere Facetten dieser Kunstform. Wer 

bei der Beschreibung an ein tönendes Spektakel denkt, liegt 

falsch. Denn wer die 6000 qm große Ausstellungsfläche betritt, 

hört erstmal … nichts. Ein Gespräch mit Dr. Ralf Beil, General-

direktor UNESCO-Weltkulturerbe Völklinger Hütte, und Gürsan 

Acar, Geschäftsführer der tonwelt GmbH, über die Frage, wie 

Ausstellungskonzeption und Realisation zusammenfinden. 

 
Herr Beil, was faszinierte Sie an dem Gedanken, die  

Gebläsehalle mit Musikvideos zu fluten? 

 
Ralf Beil: Ziel war es, einen gigantischen Kinosaal, ein regel-

rechtes Panoptikum des Musikvideos quer durch die Zeiten und 

Weltgegenden zu realisieren. Dass dies so wunderbar gelungen 

ist, liegt auch an den riesigen Maschinen der Gebläsehalle, die 

die Videoleinwände überaus freundlich aufgenommen haben. 

Schwerindustrie trifft hier im Wortsinn auf Musikindustrie. Die 

großen Schwungräder verstärken die Ausstellungsrealität: Hier 

wird ein tiefer Einblick in den Maschinenraum der Unterhal-

tungsindustrie ermöglicht. Zugleich werden die Musikvideos 

durch das auratische Ambiente nobilitiert. Hier im Weltkulturerbe 

können sie wirklich als das wahrgenommen werden, was sie bei 

allen kommerziellen Aspekten auch sind: große Kunst. Die  

Besucher:innen können kleinste Details auf den Leinwänden 

wahrnehmen und so die fulminanten Ergebnisse der Kreativ-

Plattformen von Musiker:innen, Filmregisseur:innen, Choreo-

graf:innen, Designer:innen und Künstler:innen umfassend 

würdigen. Die Gesamtkunstwerke im Minutentakt, per se  

Hybride zwischen Kunst, Werbung, Mode, Film und Musik,  

spiegeln zudem Geschichte ebenso wie Zeitgeist, das macht 

sie so markant und relevant. 

 

Sie sind ein Ex-Profi-Musiker und großer Musikliebhaber, Herr 

Acar. Was reizte Sie an dieser Ausstellung und was waren Ihre 

persönlichen Entdeckungen? 

 

Gürsan Acar: Ich bin nach wie vor überwältigt, mit welchem  

Feuerwerk kreativer Ideen das Genre aufwartet. Natürlich lebt 

die Rezeption der Musikvideos in der Völklinger Hütte von der 

Gleichzeitigkeit und Referentialität der Werke untereinander, 

also dem kuratorischen Angebot, das von Herrn Dr. Beil und  

seinem Team geschaffen wurde. In meiner aktiven Zeit als Profi-

Musiker hat mich immer die Vielfalt musikalischer Stile fasziniert. 

Wie man ein Thema auf unterschiedlichste Weise musikalisch 

ausdrücken kann, ist einfach spannend und mit den Musik- 

videos ist es ganz ähnlich. Wir sehen Einzelwerke, aber wir 

sehen in dieser Ausstellung eben auch Themen, die ästhetisch

Ausstellen & Vermitteln
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auf die eine oder andere Weise erzählt werden. Mich hat an dem 

Ausstellungskonzept gereizt, dass wir die Besucher:innen mit 

unseren Mediaguides gezielt in die „World of Music Video“ ein-

tauchen lassen. Durch das Flanieren, das Hören, das innerliche 

Mittanzen und das Reflektieren entsteht eine Intensität, die man 

vielleicht am ehesten als multisensorische Immersion bezeich-

nen könnte. 

 

Der Ausstellungsbesuch funktioniert nur in Kombination mit dem 

Multimediaguide; er überträgt die Soundspur lipsync zu den  

Videos auf den Leinwänden und Monitoren auf die Kopfhörer der 

Besucher:innen. Zudem werden die Soundspuren zu den Videos 

auf den 62 Leinwänden automatisch ausgelöst. Ein nicht ganz 

risikofreier Ansatz. Auf welche Hürden sind Sie gestoßen und hat 

sich das Konzept schlussendlich so umsetzen lassen, wie  

ursprünglich geplant? 

 

RB: Da ich schon bei „A House Full of Music“ 2012 auf der Mat-

hildenhöhe Darmstadt sowie bei „Never Ending Stories“ 2018 

im Kunstmuseum Wolfsburg gemeinsam mit tonwelt mit auto-

matischer Soundauslösung gearbeitet habe, war mir klar, dass 

es grundsätzlich funktionieren würde. Wir haben nach ersten 

groben Skizzen des Ausstellungsaufbaus mehrfach im Detail 

umgeplant und das Konzept immer weiter verfeinert: Insbeson-

dere haben wir zu nahe bei einander positionierte Leinwände 

und Auslösepunkte – triggerPoints – vermieden. Am Ende 

haben wir insgesamt weniger Leinwände, zumal mitten im 

Raum, eingesetzt und die Halle luftiger bespielt. Dadurch haben 

wir es Herrn Acar und seinem Team leichter gemacht, ihre  

Aufgaben der technischen Realisierung zu erfüllen. 

 

GA: Aus den zahlreichen Projekten im Bereich interaktive  

Besucherführung weiß ich, dass ein vertrauensvolles, offenes 

Verhältnis extrem hilfreich ist. Es hilft ja nichts, dem Kunden 

etwas zu versprechen, was dann am Ende doch nicht umsetz-

bar ist. Deswegen gehen wir weit vor der eigentlichen Installa-

tion mit dem Team ins Detail. Wir kommunizieren offen, unter 

welchen Bedingungen eine Technik das gewünschte Besucher-

erlebnis herstellen kann. Bei der Installation warten immer noch 

genügend Herausforderungen, mit denen im Vorfeld nicht zu 

rechnen ist – in beiden Fällen helfen uns unsere Erfahrung und 

Fachexpertise enorm weiter. Bei dieser Installation waren die 

Höhe der Halle, die vielen Maschinen und die enorme Anzahl 

der Projektionen und der Monitore eine besondere Herausfor-

derung, die wir sehr gerne angenommen haben. Schlussendlich 

haben wir mit unserer zielgenauen Location-Based-Technology 

im wahrsten Sinne des Wortes ins Schwarze getroffen. 

 

Bei diesem Projekt gehen Idee und technische Realisierung 

Hand in Hand. Im Zentrum steht das Besuchererlebnis und das 

ist – wie wir aus dem überwältigenden Medienecho und den  

Besucher:innen Feedbacks erfahren – durchweg positiv. Welche 

Schlussfolgerungen ziehen Sie für einen postpandemischen  

Museumsalltag aus dem Projekt? 

 

RB: Das Weltkulturerbe Völklinger Hütte wird perspektivisch die 

gesamte Anlage von der Gebläsehalle über die Hochofen-

gruppe und Gichtbühne bis zum Paradies mit Multimediaguides 

für die Besucher:innen erfahrbar machen. In Zukunft werden wir 

mehr und mehr analoge Beschilderung abbauen und dafür  

Informationen digital via Text, Ton und Bewegtbild einspeisen. 

So werden beispielsweise ein historisches Foto oder ein Zeit-

dokument an eben jener Stelle abgerufen werden können, wo 

sie einst entstanden. 

 

GA: Wie alle Bereiche unseres Alltags erfährt auch die Besu-

cherführung einen Digitalisierungsschub. Ich finde das super 

und es ist längst überfällig. Wir stellen den Museen hierfür ein 

breites Portfolio an Möglichkeiten zur Verfügung, ihr Vermitt-

lungsangebot zu digitalisieren. Die Pandemie hat das Nutzungs-

verhalten der Besucher:innen jedoch nicht disruptiv verändert. 

Die Nutzung von Apps ist pandemiebedingt um 1% - 2% gestie-

gen, liegt aber immer noch im unteren einstelligen Prozent- 

bereich, weswegen wir einen Multiplattform-Ansatz verfolgen 

und sehr viel mehr Besucher:innen ansprechen können. Ein  

Projekt wie „The World of Music Video“ wäre z.B. mit Beacons 

und BYOD völlig undenkbar – das hat physikalische Gründe, 

die mit einer reinen Software-Lösung auf APP-Basis nicht  

umgesetzt werden können. 

 

 

tonwelt GmbH 

Gürsan Acar, Geschäftsführer 

acar@tonwelt.com 

https://www.tonwelt.com 

 

UNESCO-Weltkulturerbe Völklinger Hütte 

Dr. Ralf Beil, Generaldirektor 

generaldirektion@voelklinger-huette.org 

https://voelklinger-huette.org 

Blick in die Ausstellung THE WORLD OF MUSIC VIDEO 

© Iris Maria Maurer  / Weltkulturerbe Völklinger Hütte 
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Viele Museen wollen als Bildungseinrichtungen wahrgenommen 

werden. Umso heftiger waren sie darüber empört, im Zuge der 

coronabedingten Lockdowns in einem Atemzug mit Spaßbä-

dern, Bordellen und anderweitigen Vergnügungseinrichtungen 

genannt worden zu sein. Aber: So entschieden viele Museen 

sich von der Freizeitindustrie distanzieren, so vage bis stumm 

bleiben sie, wenn es darum geht, ihren genauen Ort, ihren  

konkreten Auftrag und ihren spezifischen pädagogischen  

Ansatz innerhalb unserer weitgefächerten Bildungslandschaft 

zu bestimmen.1 

 

Wie individuell darf es sein? 

Museen und Ausstellungshäuser leben von der Einzigartigkeit 

ihrer Bestände und von der Besonderheit ihrer Strukturen. Jedes 

Museum ist anders! Das macht seinen Reiz aus. Mit Blick auf 

die notwendige Kompatibilität mit einem bundesweit gültigen 

Grundgerüst schulischer Standards kann aber genau darin ein 

Zielkonflikt liegen, denn nach wie vor gilt Andreas Grünewald 

Steigers Beobachtung von 2016, wonach es in der bundesdeut-

schen Museumspädagogik an Qualitätskriterien für „gleichwer-

tige Handlungsvorgaben und Rahmenbedingungen“ mangelt: 

„Zurzeit entspricht die Museumspraxis im Bereich der Vermitt-

lung nicht der Vorstellung einheitlicher Parameter, da sich die 

institutionellen Rahmenbedingungen in der Realität als außer- 

ordentlich heterogen erweisen und wirkliche Standards hier nur 

schwer erreichbar erscheinen.“2 Viel weiter scheint man seither 

nicht gekommen, denn vier Jahre später formuliert der neue 

DMB-Leitfaden „Bildung und Vermittlung im Museum gestalten“: 

„Jedes Haus braucht ein eigenes Bildungskonzept, ähnlich wie 

jedes Museum ein Sammlungskonzept benötigt. Dieses  

Konzept sollte gemeinschaftlich unter Federführung der Mitar-

beiter*innen im Bereich Bildung und Vermittlung entwickelt und 

von allen mitgetragen werden. Darin sind die Leitlinien und  

Qualitätskriterien für das eigene Haus festgelegt.“3 Offen bleibt, 

wie und wo die spezifisch musealen Kenntnisse mit den  

schulischen Standards der Kommunikations- und Methoden-

kompetenz verknüpft werden sollen. Das Land Baden-Württem-

berg geht nun einen anderen Weg. 

 

Regional, gemeinsam, abgestimmt 
Im Herbst 2021 haben sich in Baden-Württemberg die Landes-

regierung und Bildungs- und Informationseinrichtungen darauf 

geeinigt, dass Museen, Gedenkstätten oder Archive noch  

stärker in den Lehrplan integriert werden: „Schülerinnen und 

Schüler sollen sich künftig ganz konkret über Geschichte und 

zum Beispiel über die Erfahrungen mit totalitären Regimen  

informieren können. Museen, Gedenkstätten oder Landes- und 

Kreisarchive sollen den jungen Menschen den Aufbau  

demokratischer Strukturen besser vermitteln. Vor allem eine 

Auseinandersetzung mit den Ereignissen in der Region der 

Schülerinnen und Schüler, solle ihr Demokratieverständnis  

fördern, so die Staatssekretärin Sandra Boser (Grüne) im  

Kultusministerium beim Festakt zur Unterzeichnung des  

Beschlusses. Diesen haben neben Boser und dem Zentrum für 

Schulqualität und Lehrerbildung ZSL auch das Haus der  

Geschichte, Archive im Land, sowie die Landesarbeitsgemein-

schaft der Gedenkstätten und die Landeszentrale für Politische 

Bildung unterzeichnet.“4 

 

 
1 Vgl. Berthold Schmitt, Sind Museen Bildungseinrichtungen? 

Ja! Aber wo genau ist ihr Platz innerhalb unserer Bildungssys-

tems?, in: KulturBetrieb, eins 2021, S. 48-49. 
2 Information – Wissen – Bildung: Das Museum als Lernort, in: 

Handbuch Museum. Geschichte – Aufgaben – Perspektiven, 

hrsg. von Markus Waltz, Stuttgart 2016, S. 278 ff. 
3 Leitfaden Bildung und Vermittlung im Museum gestalten; hrsg. 

vom Deutschen Museumsbund e.V. und dem Bundesverband 

Museumspädagogik e.V., Berlin 2020, S. 12. 
4 Stärkere Einbindung der Museen in den Lehrplan, in: SWR, 

09.11.2021; Quelle: https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuert-

temberg/museen-in-lehrplan-integrieren-100.html; Abfrage: 

07.03.2022 
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Die Zeit ist wieder reif für uneingeschränkten Kulturgenuss. Dazu 

zählt natürlich, neben dem Sehen auch das Hören und Verste-

hen. Thomas Schumann, Spezialist für Albrecht Tour Guide-Sys-

teme bei der Firma Alan Electronics GmbH, weiß, welches 

Equipment gerade jetzt für unbeschwerte Kulturerlebnisse  

wichtig ist. 

 

Nun steht für viele Menschen der Museumsbesuch oder eine 

Stadtführung wieder oben auf der Agenda. Mit welchen beson-

deren Ausstattungsmerkmalen können Kulturbetriebe denn  

aktuell bei den Besuchern punkten, um das bestmögliche  

Gefühl zu bieten? 

 

Die Zeit der Pandemie hat gelehrt, uns nicht zu schnell wieder 

in große Menschengruppen zu begeben. Wir fühlen uns eher 

dort wohl, wo wir ausreichend Distanz zu anderen wahren kön-

nen. Bei der Vermittlung von Wissen ist das jedoch nicht immer 

praktikabel, da Vermittelnder und Zuhörer keine großen Ab-

stände einhalten können, ohne dass die Verständigung darunter 

leidet. Wir entwickeln seit vielen Jahren Kommunikationsgeräte 

für alltägliche, aber auch besondere Einsätze. Dazu gehören 

beispielsweise die Albrecht Tour Guide-Geräte, die gerne bei 

Stadt- oder Unternehmensführungen wie auch im kulturellen  

Bereich, bei Museumsführungen und anderen Kulturvermitt- 

lungen, eingesetzt werden. Diese leichten, kleinen, mit hoher  

Akkuleistung ausgestatteten Geräte bieten den Nutzern echten 

Mehrwert. Zum einen ermöglichen sie die deutliche und diskrete 

Informationsvermittlung und zum anderen die Einhaltung des, 

dem eigenen Empfinden nach, ausreichenden Abstands zum 

Sprecher wie auch zu anderen Teilnehmern. 

 

Für welche Gruppengrößen sind die Tour Guide-Geräte aus- 

gelegt? Wie weit können sich die Teilnehmer voneinander  

entfernen, ohne dass es zu Qualitätsverlust kommt? 

 

Wir bieten ein großes Produktsortiment an, da wir auf verschie-

dene Einsatzbereiche eingestellt sind. So bestehen für Bus- 

reisen oder Stadtführungen andere Anforderungen als für  

Museums- oder Unternehmensführungen oder für die Indoor-

Nutzung andere als für den Outdoor-Bereich. Auch die Grup-

pengröße spielt eine wichtige Rolle bei der Wahl des passenden 

Tour Guide-Systems. Mit den Albrecht Tour Guide-Systemen  

erreicht man beliebig viele Teilnehmer, die sich in einem Radius 

von bis zu 200m um den Sprecher bewegen können. 

 

Die einwandfreie Funktionalität des Equipments erhöht die 

Freude bei der Nutzung. Welche Wartungsarbeiten und -inter-

valle sollten eingehalten werden, um eine möglichst lange  

Lebensdauer zu gewährleisten und wie lange betragen  

Betriebsdauer und Ladezeit?  

 

Die Albrecht Tour Guide-Systeme bedürfen grundsätzlich keiner 

Wartung. Was natürlich zur guten Erhaltung dient, ist die sorg-

fältige Aufbewahrung und ordnungsgemäße Verwendung.  

Unsere Geräte sind in Transporttaschen bzw. -koffern verpackt, 

in denen auch Ladegeräte und Ladekabel, Headsets, Umhän-

gebänder und Gürtelclips Platz finden. So bleibt immer alles an 

einem Ort griffbereit zusammen und geschützt aufbewahrt. Der 

Transportkoffer dient außerdem dem zeitgleichen Aufladen aller 

Geräte. Die Verwendung des Originalzubehörs erhöht nicht nur 

die Lebensdauer, sondern sorgt stets für vollständiges Aufladen 

der Geräte in nur etwa drei bis vier Stunden und eine verläss-

liche Empfangszeit von bis zu 18 Stunden. 

 

Immer schon relevant, aber in der heutigen Zeit natürlich ganz 

besonders nachgefragt, steht das Thema Hygiene im Fokus der 

Nutzer. Wie lassen sich die Geräte nach Benutzung für den 

nächsten Verwender reinigen? 

 

Die Sende- und Empfangsgeräte sind gegen das Eindringen 

von Feuchtigkeit geschützt, so dass sie sich mühe- und sorglos 

nach dem Gebrauch desinfizieren lassen. Die Ohrhörer beste-

hen aus glattem, abwischbarem Material, was die hygienische 

Reinigung nach dem Gebrauch erleichtert. Wer gerne sein  

eigenes Headset verwenden möchte, kann dies ebenfalls tun, 

da die Empfangsgeräte kompatibel sind mit den gängigen 

Headset-Modellen verschiedenster Hersteller. 

Sehen, hören und erleben 

Sender und Empfangsgerät des Tour Guides Albrecht ATT/ATR400 

© Albrecht Midland
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Gibt es attraktive Finanzierungsmodelle und wann amortisieren 

sich die Anschaffungskosten? 

 

Die Nutzung von Albrecht Tour Guide-Systemen ist anmelde- 

und gebührenfrei, da die Sprachübertragung mittels PMR446 

Funkstandard bzw. 2,4 GHZ ISM Band erfolgt. Das macht  

unsere Tour Guide-Systeme frei von laufenden Kosten. Sämtliche 

Albrecht Tour Guide-Geräte sind auf dem neuesten Stand der 

Technik und arbeiten mit modernster Mikrofontechnologie, die 

auch bei starken Nebengeräuschen eine exzellente Sprach- 

qualität bietet. Daher ist die Anschaffung von Personenführungs-

systemen auch immer eine Investition in die eigene Dynamik. 

Das Angebot ist in jedem Fall individuell, denn es kommt in  

erster Linie auf die konkreten Anforderungen an. Es besteht 

zudem die Möglichkeit, Geräte-Sets zu mieten – für eine gewisse 

Zeit oder für spezielle Events. Das Preis-Leistungsverhältnis und 

die Zuverlässigkeit unserer Geräte werden sehr geschätzt und 

man kann sicherlich sagen, dass sich, je nach Modell, die  

Anschaffungskosten bereits nach zwei bzw. drei Einsätzen 

amortisieren. Unser beliebtes System, das ATT/ATR 400, ist  

beispielsweise im 10er Komplett-Set bereits für unter 900 Euro 

erhältlich. 

 

 

Alan Electronics GmbH 

 

Daimlerstraße 1g, 63303 Dreieich 

 

Tel  0049 | 6103 | 9481-0 

Fax 0049 | 6103 | 9481-60 

info@alan-electronics.de 

www.albrecht-tourguide.de 
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Ethnologische Museen werden den Kolonialismus nicht mehr los. 

Das ist gut so – koloniale Geschichte, Provenienz und Rückfüh-

rung sind wichtige Themen. Die Museen stehen in politischen 

Kontexten und sollten sich aktuellen Problemen der Gesellschaft 

stellen. Ethnologische Museen sollten ein Forum sein, das  

Wissen kritisch befragt, Pluralität zulässt und zur kontroversen 

Diskussion einlädt. Sie sollten Perspektiven und Erfahrungen 

von jungen Besuchern, Menschen aus Diasporagemeinschaften 

und vielen anderen zu Gehör bringen. All das unterstütze ich und 

sehe darin sogar eine Chance, die ethnologischen Museen 

grundlegend neu aufzustellen. Ich wende mich aber ganz ent-

schieden gegen eine durchgreifende Politisierung. 

 

Kein Wissenstempel, aber bitte auch  
keine dekoloniale Kirche 

Anlass für meine Sorge sind neue Konzepte und Umgestaltun-

gen im Rautenstrauch-Joest-Museum Kulturen der Welt in Köln 

und im Grassi Museum für Völkerkunde in Leipzig. Die dortige 

Fokussierung auf Dekolonialisierung geht mit einer enormen 

Engführung einher, was die Museen langfristig schädigen wird. 

Vielleicht, um die Aufmerksamkeit der Medien zu bekommen 

und das eigene Schuldgefühl öffentlich zu bekennen, werden 

derzeit komplexe Sachverhalte der Kolonialzeit auf wohlfeile 

Täter/Opfer-Schemata und andere Dualismen gestutzt. 

Zu befürchten ist eine dreifache Verengung. Es droht eine  

Reduktion der Themen auf Dekolonialität, eine Reduktion der 

Ethnologie auf eine vermeintliche Kolonialwissenschaft und eine 

Reduktion der Objekte auf ihre Rolle für kollektive Identität. Ziel 

einer ethnologischen Ausstellung sollte nicht der zerknirschte 

Besucher mit unklar mäandernden Schuldgefühlen sein,  

sondern der aufgeklärte und verantwortungsbewusste Bürger. 

Ich plädiere für Sachlichkeit, Fachlichkeit und Seriosität und 

gegen Show. 

 

Für eine Ethnologie jenseits moralisierender 
Wissenschaft 
Die besondere Stärke der Ethnologie ist es, Vertrautes durch 

Verfremdung transparenter zu machen und Fremdes ansatz-

weise vertraut zu machen. In der Öffentlichkeit sollte Ethnologie 

vor allem wissenschaftlich fundiert, d.h. „kundig“ („Völker-

kunde“) über Gemeinsamkeiten und Unterschieden der Kulturen 

der Welt informieren („Ethnologie"). Sonst kommt sie unter die 

Räder. Die Ethnologie sollte als Fach nicht primär eine morali-

sche Instanz sein, etwa mit dem Ziel, die eigengesellschaftliche 

Mitschuld am Kolonialismus irgendwann einmal endgültig  

loszuwerden. Wie naiv wäre das. 

Die Ethnologie auf eine Magd des Kolonialismus zu reduzieren, 

ist sachlich so überzogen wie wissenschaftshistorisch blind. Da 

deutschsprachige Universitäts-EthnologInnen wenig „Laien-

Kompatibles“ produzieren, sind es die Museen, die das öffent-

liche Bild der Ethnologie prägen. Wissenschaften überleben 

heutzutage nur, wenn sie irgendwie gesellschaftlich relevant 

sind. Für eine in ihrer gesellschaftlichen Stellung immer prekäre 

Disziplin wie die Ethnologie sind die Museen langfristig vielleicht 

sogar für das ganze Fach überlebenswichtig. 

 

Jenseits der Identitätspolitik – Objekte sind 
das Pfund unserer Museen 

Museumsobjekte dürfen nicht nur als Stichwortgeber für Aktio-

nismus und Identitätspolitik herhalten. EthnologInnen unter- 

suchen allgemein für Menschen wichtige und global relevante 

Themen anhand intensiver Detailstudien. Die Museen haben die 

Expertise und die Archive, um Menschen hierzulande zu zeigen, 

wie Menschen wie Du und ich in aller Welt ihren Alltag leben. 

Mit dem jetzigen Decolonial Turn besteht die Gefahr, dass die 

Objekte in den Museen ihre wichtige Rolle in den Sonderaus-

stellungen zunehmend einbüßen. Damit einher geht die  

Tendenz, kurzfristig und auch oft nur für kurze Zeit Kräfte von 

außer Haus einzubinden, die keine ethnologische, museologi-

sche und didaktische Ausbildung haben, etwa KünstlerInnen. 

Damit wird die sachliche Kernkompetenz, die nur gut ausgebil-

dete KuratorInnen haben, preisgegeben. Das Pfund der  

Museen sind die Objekte und die Forschung über die Objekte. 

In Ausstellungen und Aktivitäten sollte ein ethnologisches  

Museum mittels seiner Objekte faszinieren und Wissen vielstim-

mig vermitteln. Dazu müssen Dauerausstellungen aktualisiert 

werden, statt zu verstauben, um dann flugs ganz abgebaut zu 

werden. Enorme Lautstärke und ein hoher Grad des Aufge-

brachtseins sind keine Zeichen von Seriosität. 

 

Ethnologiemuseen sind weder  
Geschichtswerkstatt noch Kunstmuseum 

Gerade in digitalen Zeiten bleiben Objekte das Alleinstellungs-

merkmal eines jeden Museums. Klar: ein ethnologisches  

Museum soll auf das heutige Medienverhalten der Besucher-

Innen eingehen. Die digitale Begegnung der Besucher mit  

Objekten sollte aber in jedem Fall nur eine Ergänzung zur  

Erfahrung als vollkörperlich präsenter Person sein. Sonst  

besteht die Gefahr, dass sich ethnologische Museen in eine 

Konkurrenz mit Kulturangeboten im Netz begeben, die sie nur 

verlieren können. Ethnomuseen sollten auch nicht versuchen, 

ein Klon von Museen der Gegenwartskunst zu werden. Die  

können das besser, weil sie kunstwissenschaftlich fundierter 

sind. Die Machart mancher neuer Dauerausstellungen und ge-

genwärtiger Sonderausstellungen ist problematisch. Wir sehen 

dort etwa einzelne Objekte oder Ansammlungen von unkom- 

Wider die dekoloniale Fixierung 
Einspruch gegen aktuelle Trends an ethnologischen Museen
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mentierten Gegenständen, wie in Berlin. Oft wird auch sonst kein 

für Laien nachvollziehbarer Kontext gegeben. Eine ebenso-

schlechte Tendenz besteht darin, dass Objekte neben Fotos 

und Textwüsten untergehen wie in Köln. Texte und Bilder gibt 

es aber im Netz in besserer Form, und darauf kann ja in einer  

Ausstellung verwiesen werden. Das spricht nicht gegen ethno-

logische Fotoausstellungen, aber die müssen dann auch ethno-

logisch und auch künstlerisch versiert sein.Sonderausstellungen 

sollten seriös kuratiert werden, statt Aufregung zu produzieren, 

indem aktuellen Trends kurzatmig nachgehechelt wird. 

 

Für kritisches Denken und gegen  
moralische Litaneien 

Von einem ethnologischen Museum erwarte ich vor allem eine 

sachliche Darstellung, auf Grund derer zugewandte Laien zu 

einer eigenen Haltung finden können. Museen sollten anregen-

des Wissen zum kritischen Denken vermitteln bzw. im Museum 

objektbasiert Erfahrungen ermöglichen. Hier ist die Vermittlung 

der Umgangsweisen mit den Objekten in Geschichte und  

Gegenwart von zentraler Bedeutung. Objekte sind mehr als nur 

Anker kollektiver Identität: ihre vielfältige Rolle im Leben muss 

im Mittelpunkt stehen. Texte kritisch lesen und Filme diskutieren, 

können gute Schulen besser als Museen. Bestimmte Werte, wie 

die Solidarität mit Armen und Unterdrückten zu forcieren,  

können Schulen (oder Kirchen) besser. 

Bestimmte Auffassungen, die ich teile, wie eine Einhegung der 

Wachstumsideologie, können Instanzen der Zivilgesellschaft 

besser vermitteln als Museen. Museen haben wie Schulen auch 

eine Vermittlungsaufgabe, aber sie sollten nicht selbst zu  

Schulen mutieren. Wie man als Person zum Kolonialismus steht, 

sollte jede/r selbst für sich entscheiden, statt das gebets- 

mühlenhaft vorgekaut zu bekommen. Unter kritischem Denken 

verstehe ich etwas anderes. 

 

Fazit – fachlich basiert und seriös  
kuratiert ausstellen 

Ethnologische Museen sollten für BesucherInnen sein und nicht 

für EthnologInnen. Eine Fixierung auf Kolonialismus, Provenienz 

und Restitution bringt ethnologischen Museen eine mehrfache 

Engführung, die nicht nur den Museen, sondern der ganzen Eth-

nologie massiv schadet. Unsere Ausstellungen dürfen nicht zu 

losen Ansammlungen kontextarmer Objekte, interaktiver Bild-

schirme und moralisierender Texttafeln werden. Ethnologische 

Museen sollen aus ihren Objekten heraus erzählen, durch deren 

sorgfältige Kuratierung in Ausstellungen und durch fachethno-

logische Inhalte glänzen, nicht über das Vorbeten moralischer 

Gewissheiten. 

 

Universität Bonn 

Prof. Dr. Christoph Antweiler, Institut für Orient- und Asien- 

wissenschaft (IOA), Abt. Südostasienwissenschaft 

christoph.antweiler@uni-bonn.de 
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Der Dom zu Brandenburg kann seine Geschichte bis in das  

10. Jahrhundert zurückverfolgen: Er gehört zu jenen Bistümern, 

die König Otto I. in den eroberten slawischen Gebieten ins Leben 

rief. Herausragendes Zeugnis ist die im Original erhaltene Grün-

dungsurkunde aus dem Jahr 948, das mit Abstand älteste 

Schriftdokument für die rechtselbischen Territorien. Das  

Domstiftsarchiv kann deswegen mit Recht auf eine über  

tausendjährige Tradition zurückblicken. Die Fundamente für den 

heutigen Dom wurden allerdings erst 1165 gelegt, und zwar auf 

den Überresten einer slawischen Burganlage. Bis in das  

16. Jahrhundert hinein bildeten die Prämonstratenser als regu-

lierte Chorherren das Domkapitel. Nach der Reformation wurde 

zwar das Bistum aufgelöst, nicht aber das Domstift als solches. 

Das Domkapitel existierte fortan als evangelisches Stift, immer 

in engster Verbindung mit dem brandenburgisch-preußischen 

Herrscherhaus. Es bildete zugleich die Obrigkeit über einen nicht 

unbedeutenden Grundbesitz. Die begehrten Domherrenstellen 

fungierten zugleich als Auszeichnung für besonders verdiente 

Beamte und Militärs. Erst nach 1945 wurde der Zweck des Dom-

stifts radikal verändert, sodass es seine ursprüngliche Funktion 

als Körperschaft des öffentlichen Rechts mit kirchlicher Zweck-

bestimmung wiedererlangt hat. 

 

Eine Insel der Architektur und der Künste 
Der Dom selbst und das dazugehörige Gebäudeensemble auf 

dem Burghof ziehen jährlich rund 50.000 Besucher an. Seit der 

Wiedervereinigung waren jedoch enorme Anstrengungen und 

Investitionen erforderlich, um den statisch gefährdeten Dom zu 

retten und die Kuriengebäude nach und nach zu sanieren. Als 

abschließende Maßnahme steht noch die Restaurierung der 

sog. Spiegelburg und des gesamten Ostflügels der Klausur 

bevor. Diese Vorhaben können eine besondere Dringlichkeit  

beanspruchen, weil in diesem Bereich künftig Archiv, Bibliothek 

und Museum ihre Heimstatt finden sollen. 

Das Dommuseum hat sich in den vergangenen Jahren, allen 

baulichen Provisorien zum Trotz, durch fundierte und einfalls-

reiche Sonderausstellungen einen guten Ruf erworben. Zur Zeit 

wird in den Räumlichkeiten des östlichen Kreuzgangs eine pro-

visorische Dauerausstellung installiert, die den wenig bekannten 

Domschatz in den Mittelpunkt rücken will. Um dieses Vorhaben 

richtig einordnen zu können, muss zunächst daran erinnert  

werden, dass die brandenburgischen Bistümer von Anfang an 

weit weniger reich ausgestattet waren als in den übrigen Terri-

torien Deutschlands. Eine gewisse Armut lässt sich nicht nur an 

der äußeren Baugestalt der Domkirche erkennen, sondern 

 

 

 

spiegelt sich ebenso im einst vorhandenen Inventar wider. Der 

permanente Mangel hat freilich wesentlich dazu beigetragen, 

dass ältere Kostbarkeiten nicht durch neue Stücke ersetzt  

wurden. Zu diesen erfreulichen Seiten einer unfreiwilligen Denk-

malpflege gehört vor allem die weitestgehend unverändert  

erhaltene Orgel von Joachim Wagner, die im kommenden Jahr 

ihr 300-jähriges Jubiläum begehen wird. 

 

Der Brandenburger Domschatz kann sich aus den genannten 

Gründen nicht mit den Schatzkammern im Westen und Süden 

der Bundesrepublik vergleichen. Genau deshalb hat sich aber 

die Ausstellung zum Ziel gesetzt, auf die Besonderheiten der 

örtlichen Überlieferung aufmerksam zu machen. Den Auftakt bil-

det zunächst die schriftliche Überlieferung, da sie die materielle 

Grundlage des Domstifts dokumentiert oder aber aus der Ver-

waltung dieser Güter hervorgegangen ist. Die Voraussetzungen, 

diesen oft übersehenen Teil des Domschatzes zu präsentieren, 

sind günstig: Das an seinem ursprünglichen Ort befindliche  

Archiv ist niemals zerstört worden und verfügt daher über einen 

bedeutenden Fonds von mittelalterlichen Urkunden sowie über 

ein hervorragend erschlossenes Aktenarchiv für das 16. bis 20. 

Jahrhundert. 

 

Eine besondere Kostbarkeit sind ferner zahlreiche mittelalter-

liche Gewänder, die sich durch glückliche Umstände erhalten 

haben. Die Bedeutung dieses Textilschatzes, dem sich in Nord-  

und Mitteldeutschland nur die Sammlungen und Mitteldeutsch-
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Der dreifache Domschatz 
in Brandenburg an der 
Havel  
Archivalien – Textilien – Architektur

Blick von der Orgelempore zum Hohen Chor. © Christian Muhrbeck 
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land nur die Sammlungen in Halberstadt und Stralsund zur Seite 

stellen lassen, ist erst nach dem Zweiten Weltkrieg wirklich  

erkannt worden. Seit vielen Jahrzehnten wird an der Konservie-

rung dieser oft stark geschädigten Stoffe gearbeitet, seit gerau-

mer Zeit in einer darauf spezialisierten Werkstatt unmittelbar am 

Dom. Die Lagerung und Ausstellung dieser überaus empfind-

lichen Objekte ist verständlicherweise mit besonderen  

Vorsichtsmaßnahmen verbunden. Schließlich ist es das Bauge-

schehen selbst, das den Dom und seine Inventarstücke unab-

lässig begleitet hat. Teile dieses Inventars sind im Laufe der Zeit 

zu Museumsgut geworden, anhand dessen sich nicht nur die 

brandenburgische Kirchen- und Landesgeschichte illustrieren 

lässt, sondern das auch die immerwährenden Wandlungen und 

Umnutzungen der Baulichkeiten zeigt. 

Brandenburger Evangelistar 

Gekrönt wird dieser dreifache Domschatz durch eine illuminierte 

Handschrift des frühen 13. Jahrhunderts, das Brandenburger 

Evangelistar. Es wurde zu gottesdienstlichen Zwecken aus 

einem der damaligen Kunstzentren beschafft und stellt heute 

eines der letzten und schönsten Zeugnisse der Magdeburger 

Buchmalerei dar. Eine erst kürzlich produzierte und erstmals 

vollständige Faksimileausgabe wird den Bekanntheitsgrad  

weiter steigern und erlaubt ein eingehendes Studium dieser  

Handschrift. Gezeigt wird sie in einem Raum des oberen nörd-

lichen Kreuzgangs, der um 1450 zur Bibliothek des Domstifts 

hergerichtet wurde und mit einer höchst ungewöhnlichen Aus-

malung versehen ist. Auch dieser Raum ist erst vor wenigen 

Jahren in seiner Bedeutung wiederentdeckt worden und wird 

gegenwärtig intensiv erforscht. Da das Domstiftsarchiv auch 

über einen sehr beträchtlichen Bestand an historischen Druck-

schriften verfügt, stehen genügend Exponate zur Verfügung, um 

in diesem Bibliotheksraum das mittelalterliche und frühneu- 

zeitliche Wissenschaftsverständnis darstellen zu können. Ein  

Besuch in Brandenburg lohnt sich allemal! 

 

Dr. Uwe Czubatynski 

 

Ausstellung „UNSER Buch der Bücher“: 7. Mai bis 31. Oktober 

2022 

 

Domstift Brandenburg 

Burghof 10, 14776 Brandenburg 

www.dom-brandenburg.de 

 

Übersicht Bestände: https://doi.org/10.35998/9783830543305 

Kapitellschmuck des 13. Jahrhunderts in der Krypta 

© Domstiftsarchiv (B 3395 A5) 

Initiale „M“ aus dem Brandenburger Evangelistar 

© Domstiftsarchiv (Ms. 1, Bl. 91v)

Kasel C 7 aus italienischem Samt mit Granatapfelmuster (15. Jahrhun-

dert). © Hans-Uwe Salge 
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Exponat – Raum – Interaktion  
Perspektiven für das Kuratieren digitaler Ausstellungen 

Dank Corona haben Online-Präsentationen von Museen, virtu-

elle Rundgänge oder Online-Führungen durch analoge Ausstel-

lungen einen Schub erfahren. Doch haben sie eine vergleich- 

bare Qualität wie der Besuch vor Ort? Welche Erscheinungsfor-

men gibt es? Und wohin führt die Entwicklung? Ein Sammelband 

beleuchtet das Phänomen aus unterschiedlichen Perspektiven. 

 

Die insgesamt 20 Beiträge gehen zurück auf zwei Tagungen an 

der Forschungsbibliothek Gotha und wurden, um andere  

Aufsätze erweitert, nun gemeinsam mit der Professur für Museo-

logie der Universität Würzburg herausgegeben. Sie bündeln die 

vielfältigen, vor allem praxisorientierten, aber auch wissen-

schaftlich-methodischen Zugänge zu dem sich dynamisch  

entwickelnden Medium virtueller Ausstellungen. Der Blick der 

Autorinnen und Autoren richtet sich dabei auf das Objekt und 

dessen Rolle bzw. spezifische Qualität als digitales Exponat 

sowie die Potenziale multimedialer Ausstellungsgestaltung im 

digitalen Raum. Eingeflossen sind dafür auch Erkenntnissen aus 

der musealen Publikumsforschung. Darauf basierend lotet der 

Band die Erwartungen der „Ausstellungsbesucher im Digitalen“ 

sowie neue Konzepte und Vermittlungsstrategien aus. 

 

Das einleitende Kapitel „Digitale Ausstellungen: Zwischen Stan-

dardisierung und Experiment“ nähert sich diesem Medienformat 

aus verschiedenen disziplinären Sichtweisen: der Bibliotheks-, 

Museums- und Informationswissenschaft, der digitalen Kommu-

nikationspraxis, den Digital Humanities und der Multimodalen 

Linguistik. Digitale Ausstellungen werden dabei als dynami-

sches, interdisziplinäres und kooperativ ausgerichtetes Schnitt-

stellenfeld sammlungshaltender und wissenschaftlicher Ein- 

richtungen, verschiedener kulturhistorisch, kultur- und medien-

wissenschaftlich ausgerichteter Fächer, Gestaltungs- und  

Design-Disziplinen sowie Informatik sichtbar. Dieses Spezifikum 

erfordert den Aufbau von Expertise in allen Ausstellungen  

kuratierenden Einrichtungen, aber auch den interdisziplinären 

Austausch. 

 

„Plattformen für digitale Ausstellungen“ ist das nächste Kapitel 

überschrieben, etablieren sich Präsentationen von Exponaten, 

Sammlungen und Themen in Form digitaler Ausstellungen doch 

zunehmend als Handlungsfeld von sammlungshaltenden und 

wissenschaftlichen Institutionen. Die Tendenz geht dabei von 

der Eigenentwicklung singulärer Losungen zur Nutzung gene-

rischer Ansätze für die Umsetzung digitaler Ausstellungen. Dazu 

hat sich in den letzten Jahren ein Portalspektrum auf regionaler 

(z.B. bavarikon, Kulturerbe Niedersachsen, Digitale Ausstellun-

gen Gotha) und nationaler (Deutsche Digitale Bibliothek/DDB) 

bis hin zur internationalen Ebene (z.B. Europeana, Google Arts 

& Culture) entwickelt. Exemplarische Portal- sowie Praxisbei-

spiele geben hier einen Einblick in verschiedene Stadien der 

Plattformentwicklung und digitalen Ausstellungskuratierung von 

der Phase der Konzeption, der prototypischen Implementierung 

bis hin zum routinierten Einsatz mit User-Experience-Tests und 

geplanten Weiterentwicklungen. 

 

Einen Bogen von der theoretischen Verortung eines digitalen 

Aura-Begriffs hin zum Publikum schlägt das Kapitel „Von der  

digitalen Aura bis zum digitalen Publikum“. Die empirischen  

Befunde aus der sich erst neu etablierenden digitalen Publi-

kumsforschung werden aus unterschiedlichen Sichtweisen  

zusammengeführt und auf die Konsequenzen für die weitere 

Entwicklung befragt. Demgegenüber widmet sich das Kapitel 

„Innovative Strategien und Vermittlungskonzepte“ publikums-

orientierter Ansätze, um digitale Besucherinnen und Besucher  

unmittelbar anzusprechen und zu involvieren. Ausgehend von 

einem Ansatz im Bereich digitaler Ausstellungskonzeption  

umfasst das Spektrum Beispiele für Interaktionstechniken,  

Partizipation, Storytelling und Gamification, die aus bisherigen, 

zum Teil physischen Kontexten in Richtung digitale Ausstellun-

gen weitergedacht wer-

den. Der abschließende 

„Ausblick“ plädiert für eine 

museologische Schärfung 

des Begriffs digitale Aus-

stellungen und zeigt, dass 

es nicht ausreicht, analoge  

Ausstellungen einfach ins 

Digitale zu übersetzen: 

Diese sollten sowohl auf  

digitale und technische 

Rahmenbedingungen als 

auch auf jüngere museolo-

gische Paradigmen abge-

stimmt sein. 

 

 

Exponat – Raum – Interaktion. Perspektiven für das Kura-

tieren digitaler Ausstellungen; hrsg. von Hendrikje Carius und 

Guido Fackler (Schriften des Netzwerks für digitale Geisteswis-

senschaften und Citizen Science; Würzburger museumswissen-

schaftliche Studien, Bd. 2). Göttingen 2022 

 

doi:10.14220/9783737012584, Free Open Access: https:// 

www.vr-elibrary.de/doi/book/10.14220/9783737012584 oder: 

https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/themen-entde-

cken/literatur-sprach-und-kulturwissenschaften/kulturwissen-

schaft/56723/exponat-raum-interaktion
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Präventiver Exponatschutz 

Museen, Ausstellungshäuser und andere kulturbewahrende  

Einrichtungen verfügen über bedeutende Kunst- und Kulturgüter 

von teilweise unschätzbarem Wert. Zu ihrem Schutz werden 

viele dieser Exponate in Vitrinen präsentiert. Aber auch dort sind 

sie einer Vielzahl von Einflüssen ausgesetzt. Dazu gehören  

Parameter wie Temperatur, Licht und relative Feuchtigkeit, aber 

auch Emissionen aus 

 

•  Vitrinenbaumaterialien, 

•  Exponaten, 

•  Museumsräumen sowie 

•  Einträgen von außen. 

 

Je nach Dichtheit der Vitrinen, selbst wenn sie zu 100% aus 

emissionsfreien Materialien herstellbar wären (Theorie), reichern 

sie sich mit Schadstoffen an. Emissionen gelangen in diese  

Vitrinen aus den Baumaterialien selbst, aus den Museums- 

räumen und gegebenenfalls auch aus den Exponaten. 

 

So wird die Vitrine selbst zur Gefahr für das 
Kunst- und Kulturgut. 
Die Verwendung BEMMA-zertifizierter Vitrinenbaumaterialien ist 

ein Schritt in die richtige Richtung, aber nicht das Allheilmittel 

zum Schutz der Exponate vor schädigenden Emissionen. Wei-

tere Maßnahmen und auch Dienstleistungen sind unerlässlich. 

Erst danach kann von einem optimalen und präventiven Expo-

natschutz gesprochen werden. 

 

Ein Modellprojekt der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) 

zur Entwicklung und modellhaften Anwendung einer innovativen 

multiparametrischen Sensoriklösung stellt fest: „Die Gefährdung 

von Kunst- und Kulturgut durch schädigende, maßgeblich  

anthropogene Umgebungseinflüsse ist kein neues Phänomen, 

rückt jedoch aufgrund vermehrt bekannt gewordener  

Schadensphänomene verstärkt in das Bewusstsein von  

Entscheidungsträgern wie Restauratoren, Kuratoren und Archi-

tekten, die mit der Konzeption und Realisierung von Ausstellun-

gen betraut sind. Der präventive, also vorbeugende Schutz des 

national wertvollen Kunst- und Kulturgutes vor unerwünschten 

anthropogenen Einflüssen kann aber nur über eine möglichst 

frühzeitige Erkennung der Fremdstofflast erfolgen. In der  

Konsequenz bedeutet dies, dass eine objektspezifische und 

eng getaktete Überwachung der Objekte in den Ausstellungs-

vitrinen oder geschlossenen Aufbewahrungsorten erforderlich 

ist.“1 

 

Die langjährigen Forschungen der Vitrinen- und Glasbau REIER 

GmbH auf diesem Gebiet und die Messungen verschiedenster 

Vitrinenbaumaterialien, insbesondere der Dichtstoffe, mit dem 

Photoionisationsdetektor (PID) ppbRAE3000 haben zu der  

Erkenntnis geführt, dass Vitrinen grundsätzlich mit einer aktiven 

oder passiven Luft- und Schadstofffilterung ausgestattet oder 

auch nachgerüstet werden sollten. 

 

Zu diesem Zweck hat REIER Filtergeräte entwickelt (siehe  

Abbildung), die sowohl sichtbar auf dem Einlegeboden von  

Vitrinen wie auch nicht sichtbar unter diesem angeordnet  

werden können (www.reier.de/Innovationen). Sie sind preiswert 

sowie einfach zu handhaben und vereinen ein schlichtes Design 

mit einem praxisorientierten Aufbau zur werkzeuglosen  

Wartung. 

Bewahren & Konservieren

Filterbox Variante A mit Lüftungsgittern und Filterbox Variante B mit  Schlauchanschlüssen (Gebrauchsmuster Nr. 20 2021 001 382)



Versuche ergaben, dass innerhalb von Tagen die VOC-Werte 

in Vitrinen um 90 bis 95% reduziert werden konnten. 

 

In der Ausstellung „Weltsicht und Wissen“ der Rüstkammer im 

Residenzschloss Dresden, die zu den Staatlichen Kunstsamm-

lungen Dresden (SKD) gehört, wurden die Filterboxen FB 100 

A erfolgreich einer Langzeiterprobung in zwei Vitrinen unter-

zogen. Die Ergebnisse beschreibt Herr Dr. Michael Mäder, SKD, 

Forschung und wissenschaftliche Kooperation, wie folgt: „Wis-

senschaftler der SKD bestätigen nach den ersten Tests in der 

Museumspraxis die ausgezeichnete Handhabbarkeit des neuen 

Filtergerätes und seine schnelle Wirksamkeit bei der Verringe-

rung der VOC-Belastung in den getesteten Vitrinen. Aus ihrer 

Sicht ist es immer vorteilhaft, den Einsatz eines Filtersystems mit 

aussagekräftigen Messungen zu begleiten. Die Messung des 

Gesamt-VOC-Gehaltes der Vitrinen-Innenluft im Vergleich zur 

Situation im umgebenden Ausstellungsraum liefert wichtige  

Hinweise zu den konservatorischen Bedingungen für die  

Objekte in der Vitrine sowie zur Funktion der Filtersysteme und 

der Schutzwirkung der gesamten Vitrine.“ 

 

Die objektspezifische, eng getaktete Überwachung der Luft-

qualität in Vitrinen und Räumen mittels Probeentnahmen und 

Bestimmung im Prüfkammerverfahren ist zeitlich und finanziell 

aufwendig. Alternativ dazu bietet REIER als Dienstleistung die 

kostengünstige Messung der VOC-Summenwerte mit dem  

bereits genannten PID-Messgerät an (Messgenauigkeit ±1 ppb 

≙ ±2,3 μg). 

 

So können an einem Tag 20 bis 30 Vitrinen sowie mehrere 

Räume messtechnisch erfasst und ausgewertet werden. Mit  

diesem Monitoring (möglichst zweimal jährlich) und der ggf.  

erforderlichen Nachrüstung von Vitrinen mit Filtergeräten und / 

oder passiv wirkenden Filtermaterialien erhält der Auftraggeber 

regelmäßig einen Überblick über die Luftqualität in den Vitrinen 

und Räumen sowie zur Wirksamkeit der Filtergeräte und Filter-

materialien. 

 

Die Kontrolle der Umgebung, in der die Kunst- und Kultur-

güter präsentiert und / oder gelagert werden, sowie der  

vorbeugende Einsatz von aktiven und passiven Filtern  

reduziert die Notwendigkeit für intensive Konservierungen 

und spart somit Kosten. Gleichzeitig ist das ein Beitrag zur 

Einhaltung einer der fundamentalen ethischen ICOM-Richt-

linien zum Kulturschutz, dem Bewahren und Erhalten von 

schützenswerten Sammlungsobjekten. 

 

Gern unterbreitet REIER ein Angebot für 

•  ein- oder zweimalige jährliche Emissionsmessungen mit 

schriftlicher Auswertung und Empfehlungen zu Filtermetho-

den/-möglichkeiten 

•  Filtergeräte, ggf. Nachrüstung und Umbau von Vitrinen 

•  weitere Leistungen, wie Dichtheitsmessungen und ggf.  

daraus abgeleitete Wartungs-/ Reparaturarbeiten 

 
1 „iAIR – Lab-on-Chip VOC-Sensorik” Modellprojekt zur Entwick-

lung und modellhaften Anwendung einer innovativen multipara-

metrischen Sensoriklösung …“ Abschlussbericht AZ 34671/01 

vom 13. Januar 2021 

 

 

Vitrinen- und Glasbau REIER GmbH 

Volker Reier 

 

Johann-Sebastian-Bach-Straße 10 b, 02991 Lauta 

Tel 0049  | 35722 | 365-0 

www.reier.de 
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Seit geraumer Zeit werden bundesweit Archive, Bibliotheken, 

Museen u.a. kulturbewahrende Einrichtungen auf belastetes 

Erbe durchsucht. Neben dem sog. NS-Raubgut gilt das Augen-

merk der Provenienzforschung hierzulande den Verlusten  

während der sowjetischen Besatzung und in der DDR sowie  

Kulturgütern aus Kontexten europäischer Kolonisation. Im Zuge 

zeit- und personalintensiver Recherchen werden zahllose  

Objekte ausfindig gemacht und vielfach an die Alteigentümer 

bzw. deren Erben oder Rechtsnachfolger restituiert. Was aber 

tun mit jenen Objekten, darunter auch NS-Relikte, die einst- 

weilen oder dauerhaft in den Kulturbetrieben verbleiben bzw. 

immer noch dorthin gelangen? Alles in den „Giftschrank“? 

 

Zum Diskussionsgegenstand machen … 

Unter dem Titel „Hitler entsorgen. Vom Keller ins Museum“ fragt 

das Haus der Geschichte Österreich (hdgö) nach der gesell-

schaftlichen Verantwortung im Umgang mit Relikten des Natio-

nalsozialismus und setzt sich damit auseinander, wie diese 

Dinge das demokratische Bewusstsein in der Gegenwart  

stärken können. Von Hitler-Büsten über Massenobjekte der  

NS-Propaganda bis hin zu „belasteten“ Möbeln: Wöchentlich  

erreichen das hdgö Angebote aus der Öffentlichkeit für mögli-

che Sammlungszugänge. Oft kommen auf diese Weise auch 

Objekte aus der Zeit des Nationalsozialismus ins Museum, die 

jahrzehntelang in privaten Haushalten oder auch in öffentlichen 

Institutionen aufbewahrt wurden. Sollen solche NS-Überbleibsel 

entsorgt, verkauft oder zerstört werden? Wie umgehen mit  

Objekten, die Gefühle zwischen Scham, Abgrenzung und Fas-

zination auslösen? Was ist Erinnerung, was schon Verklärung 

und was gar Wiederbetätigung? Anhand von 14 ausgewählten 

Schenkungen macht das hdgö transparent, unter welchen  

Gesichtspunkten es diese Objekte in die Sammlung übernimmt 

und somit für zukünftige Generationen aufbewahrt. Die Ausstel-

lung fragt aber auch, was die Besucherinnen und Besucher mit 

den Überbleibseln tun würden: Aufbewahren? Verkaufen?  

Zerstören? An drei Stationen stellt das hdgö zur Diskussion, wie 

Menschen heute mit NS-Objekten umgehen. Was ist ange- 

messen, was fragwürdig? Was ist verboten, wo liegen Grau- 

bereiche? 

 

Hitler entsorgen. Vom Keller ins Museum 

(Haus der Geschichte Österreich, Wien, 12.12.2021 bis 

09.10.2022) 

Informationen: https://www.hdgoe.at/hitler_entsorgen 

 

… oder treuhänderisch verwahren? 

Gleichsam von der entgegengesetzten Seite her können  

Museen u.a. kulturbewahrende Einrichtungen es aber auch mit 

Gegenständen zu tun haben, die einst jüdischen Mitbürgern  

gehörten, dann in „arischen“ Besitz kamen und nun öffentlichen 

Sammlungen zum Verbleib angeboten werden. Zahlenmäßig 

geschieht dies (bislang) nicht oft, aber es kann Häuser vor ein 

Problem stellen, das gelöst werden will. 

Ein Weg ist das sog. Oldenburger Modell. Bereits seit 2011 

forscht das Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte  

Oldenburg nach der Herkunft der hauseigenen Bestände. 2014 

hat man gemeinsam mit dem Stadtmuseum Oldenburg und 

jüngst mit dem Schlossmuseum Jever die treuhänderische  

„Restitutionssammlung“ gegründet. „Privatpersonen können 

verdächtige oder bereits als Raubgut identifizierte Stücke als 

Leihgabe in diese Sammlung geben, in der sie mit dem Ziel der 

Restitution verwahrt werden. Auf Wunsch kann dies anonym  

geschehen, so dass Sorgen um den Ruf der Vorfahren keinen 

Hinderungsgrund darstellen. Damit die belasteten Stücke nicht 

dauerhaft in den Museen verbleiben, wird ein Leihvertrag  

aufgesetzt, der die Befristung der Objektübernahme regelt.  

Darüber hinaus wird schriftlich vereinbart, dass sich der Leih-

geber mit der Restitution einverstanden erklärt, sollte sich die 

Herkunft des betreffenden Werkes oder Objektes klären lassen. 

Ziel ist es, potentielles NS-Raubgut aus der geschützten Privat-

sphäre in einen öffentlichen Raum zu überführen, so dass es 

gezeigt, gesehen und eventuell wiedererkannt werden kann.“1 

Der Umstand, dass Privatpersonen sich von belasteten oder 

verdächtigen Dingen trennen wollen, ist nicht auf das Oldenbur-

ger Land begrenzt. In vielen Regionen arbeiten Menschen ihre 

eigene Familiengeschichte auf und stoßen dabei auf Gegen-

stände, die aus ehemaligem jüdischem Besitz stammen oder 

stammen könnten. Wer sich scheut, diese Funde zu zerstören, 

zu entsorgen oder zu verkaufen, kann auf den Gedanken  

kommen, die Stücke einem Museum anzubieten, auch als 

Schenkung. Wie aber sollen die Häuser damit umgehen? 

 

Leitfaden für professionellen Umgang  
mit belastetem Erbe 

Der größte Teil des zwischen 1933 und 1945 von Juden geraub-

ten Besitzes waren keine hochwertigen Kultur- und Kunst- 

objekte, sondern Möbel, Hausrat, Kleidungsstücke und andere 

Gegenstände des Alltags. Noch heute befinden sich viele dieser 

Dinge in privaten Haushalten, oft mit einer besonderen Erzäh-

lung über die Herkunft versehen. „Der Besitz von Objekten mit 

unklarer oder verdächtiger Provenienz verunsichert viele Privat-

personen, und Museen erscheinen viele als die erste und beste 

Anlaufstelle, um die Gegenstände dort abzugeben: Manchmal 

tauchen die Menschen einfach im Foyer auf und versuchen, 

dem Kassenpersonal der Gegenstände über die Theke zu  

reichen, um dann zu gehen, ohne ihren Namen und Kontakt-

daten zu hinterlassen. Manche schicken Gegenstände mit der 

Post, nicht immer mit Angabe des Absenders. Vor allem jüdi-

sche Museen werden kontaktiert.“2 
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Belastetes Erbe im Haus? Was nun? 
Herkunftsforschung ist das eine. Zukunftsfähige Lösungen das andere.



Mit Blick auf diese Erfahrungen hat Carolin Lange den Leitfaden 

„Der Raub der kleinen Dinge. Belastetes Erbe aus Privatbesitz“ 

verfasst, um Museen bei oftmals schwierigen Entscheidungen 

eine Hilfestellung zu geben. Die Publikation skizziert zunächst 

die ungeheure Dimension des Raubs von Alltags- und Ge-

brauchsgegenständen sowie Wege der sog. Arisierung. Im Mit-

telpunkt des zweiten Kapitels steht die Frage „In die Sammlung 

holen oder nicht?“ Neben dem Für und Wider werden auch 

rechtliche Aspekte erläutert. Zentrales Thema des dritten Kapi-

tels sind „Recherche und Dokumentation der Objektprove-

nienz“. Dazu zählt auch die richtige Gesprächsführung mit den 

heutigen Besitzern, denn vielfach geht es um komplexe familiäre 

Sachverhalte, die immer noch stark emotional besetzt sein kön-

nen. Schließlich gibt der Leitfaden Tipps für eine angemessene 

Vermittlung und Präsentation der in die Sammlung übernom-

menen Stücke. 

 

Carolin Lang, Der Raub der kleinen Dinge. Belastetes Erbe 

aus Privatbesitz. Ein Leitfaden für Museen; Landestelle für 

die nichtstaatlichen Museen in Bayern (MuseumsBausteine;  

Bd. 22), München 2022, 80 Seiten 

Hotel Elephant geht mit Rockstar  
in die Offensive 

Der Umgang mit NS-Erbe ist nicht nur öffentliche Einrichtungen 

eine Herausforderung. Auch private Unternehmen können 

davon betroffen sein, z.B. in Form von Immobilien. Das heutige 

Gebäude des legendären Hotel Elephant wurde von der NSDAP 

und 1937/38 neu erbaut. Bald avancierte das Haus zur bevor-

zugten Herberge von Adolf Hitler, wenn er in Weimar war. Wie 

aber umgehen mit der Suite des Diktators? Um sich von der 

dunklen Vergangenheit des Nobelhotels zu distanzieren, wurde 

Hitlers ehemalige Suite 1997 dem deutscher Rockmusiker, 

Schriftsteller und Maler Udo Lindenberg (Jg. 1946) gewidmet. 

 
1 Restitutionssammlung (Oldenburger Land), Quelle: https:// 

www.landesmuseum-ol.de/sammlungen/forschung/provenienz-

forschung.html; Abfrage: 22.02.2022 
2 Der Raub der kleinen Dinge, Prolog, S. 17.

IMMER AUF ABSTAND 
DER CONSERVO-DISTANCE MAGNETRAHMEN

Der CONSERVO-DISTANCE MAGNETRAHMEN bietet jetzt noch 

perfektere Bedingungen für die konservatorische Einrahmung in 

Museen: mit magnetischen Abstandhaltern, eloxierter Aluminium-

Rückwand, Klug Kartons und Bildsicherung – für besonders 

schützenswerte plastische Papierarbeiten oder schwebende 

Bildmontagen. 

 

Weitere Informationen zum CONSERVO-DISTANCE unter:

halbe.de/conservo-distance 



Nicht zu warm, nicht zu kalt und vor allem nicht zu feucht – wie 

wir Menschen, brauchen auch Exponate in Museen ein  

bestimmtes Klima, um sich wohlzufühlen. Eine besonders wich-

tige Rolle spielt die Kontinuität. Denn während wir eine Jacke 

überziehen oder den Raum verlassen können, sind Ausstel-

lungsstücke den klimatischen Bedingungen im Museum dauer-

haft ausgesetzt. Schwankungen bei Temperatur und Luft- 

feuchtigkeit, die auch durch Besucher oder Wetterwechsel  

hervorgerufen werden, strapazieren die Objekte und führen 

langfristig zu Schäden. Die T&D Corporation, japanischer Markt-

führer bei Datenlogger-Systemen, bietet deshalb maßgeschnei-

derte Lösungen, um Raumkonditionen individuell zu sichern. 

Schutz unter verschiedenen Bedingungen 

Konstante Klimafaktoren sind entscheidend, wenn es um den 

Erhalt wertvoller Exponate geht. Mit den T&D Datenlogger  

Systemen lässt sich genau das sicherstellen. Die innovativen 

Datenlogger des Unternehmens können für Ausstellungs- 

flächen, Depots, Vitrinen oder Transporte eingesetzt werden. 

T&D Datenlogger sind kleine elektronische Messgeräte, die 

dank unterschiedlicher Sensoren Umgebungsparameter wie 

Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit, Helligkeit, UV-Strahlung 

oder CO2 in automatischen Intervallen erfassen. Funkdatenlog-

ger bieten darüber hinaus große Freiheit bezüglich der Einsatz-

orte: Ohne aufwendige Verkabelung lassen sie sich unauffällig 

auch in freistehenden Vitrinen oder an schwierig erreichbaren 

Stellen anbringen. Sie sind speziell geeignet für Museumsalt-

bauten, in denen eine Verkabelung nicht in Frage kommt, für  

flexibel genutzte Ausstellungsflächen, aber auch für Depots 

oder die Überwachung von Transporten. Die von den Datenlog-

gern erfassten Werte werden von einer Basisstation oder einem 

Datenkollektor gesammelt und dann wahlweise per USB-, 

WLAN, Kabel LAN, Bluetooth und 4G -Verbindung weiterge- 

leitet. Der Nutzer kann individuell festlegen, in welchen Interval-

len aufgezeichnete Daten und aktuelle Messwerte von Remote-

Modulen abgerufen und in die festgelegte FTP oder HTTPS 

kostenlose T&D Cloud hochgeladen werden. Die Daten können 

alternativ auch auf einen PC-basierten kostenlosen T&D Data 

Server hochgeladen werden. Eine Alarmfunktion macht es  

möglich, bei Vorkommnissen sofort zu reagieren, und zwar 

bevor ein Schaden entsteht. Werden beim Messen eingestellte 

Toleranzwerte über- oder unterschritten, wird eine Warnmel-

dung erzeugt, der Administrator und drei weitere Personen  

erhalten eine Nachricht per E-Mail oder SMS. 

 

TR7-Serie: Ganz einfach sicher 

Die Logger der TR-7 Serie erfassen Feuchte und Temperatur. 

Sie sind wahlweise mit WLAN(TR72A-S) oder Kabel LAN(TR-

72nw-S) erhältlich und decken beide ein Spektrum von -25 bis 

70°C und 0 bis 99% RH ab. Da es sich um direkt einsetzbare 

Stand-Alone-Geräte handelt, wird keine Basisstation benötigt. 

Das TR72A-S Modell verbindet sich selbsttätig nach Einstellung 

mit den nächstgelegenen Accesspoints und leitet erfasste Werte 

an die kostenlose Cloud von T&D oder auf einen T&D Data Ser-

ver des internen PC-Netzwerks weiter. Durch ihr einfaches 

Handling sind die Geräte ideal geeignet für eine unkomplizierte 

und preisgünstige Absicherung. 

Mit der mobilen „T&D Thermo“ App für die TR7 Serie ist es  

möglich, Daten vom Smartphone oder Tablet abzurufen. Die 

Bluetooth-Kommunikation eignet sich bestens dafür, Einstellun-

gen vorzunehmen, aufgezeichnete Daten herunterzuladen und 

PDF-Berichte vor Ort zu erstellen. 

Bewahren & Konservieren

Exponate vor Umwelteinflüssen schützen 
Einfache und effiziente Überwachung durch drahtlose Datenlogger

ANZEIGE
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T&D Datenlogger wie jene der RTR-Serie sind kleine elektronische 

Messgeräte. © T&D Corporation

Die innovativen Datenlogger der TR-7-Serie erfassen Feuchte und  

Temperatur in Depots, Vitrinen, Ausstellungsflächen oder bei Transpor-

ten. © T&D Corporation 
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Verantwortung teilen, Risiken minimieren 

Neben der Hardware bietet die T&D Corporation ihren Kunden 

unentgeltliche Cloud-Services und entsprechende Apps und 

Software an. Das Museum selbst muss sich dadurch nicht mit 

Anschaffungs-, Einrichtungs- oder Wartungsfragen befassen. 

Die Unternehmens-Cloud, der T&D WebStorage Service,  

ermöglicht die zeit- und ortsunabhängige Datenkontrolle. 

 

Messwerte werden auf einem zentralen Server gesichert und 

sind als übersichtliche Tabelle oder Diagramm vom jedem PC 

oder per App mobil mit Tablet oder Smartphone abrufbar. Eine 

Watchdog-Funktion überwacht die korrekte Einsatzbereitschaft 

aller Elemente und meldet Stromausfall, Batteriestärke oder 

mangelhafte Verbindungsqualität. Messwerte können mit einer 

Read-Only-ID auch geteilt werden, sodass sich zum Beispiel 

Leihgeber oder Versicherungen jederzeit über die aktuellen  

 

Raumkonditionen informieren, Einstellungen aber nicht ändern 

können. Ebenfalls unentgeltlich verfügbar ist entsprechende 

Software für beide Datenlogger-Serien für den nicht-webbasier-

ten T&D Data Server auf einem internen PC-Netzwerk. 

Der Schutz von Exponaten ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Mit 

individuellen Lösungen, einfacher Handhabung, transparenter 

Dokumentation und schnellen Eingriffsmöglichkeiten im Notfall 

schaffen die Produkte von T&D beste Rahmenbedingungen für 

Museen. 

 

T&D Corporation European Sales Office 

Minoru Ito 

 

Gronauer Straße 1, 61194 Niddatal 

Tel 0049 | 6034 | 930970 

europe.office@tandd.de 

Von den Datenloggern erfasste Werte werden von 

einer Basisstation oder einem Datenkollektor  

gesammelt. © T&D Corporation
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Bewahren & Konservieren

Wer sich für die Geschichte hinter den Artefakten öffentlicher und 

privater Sammlungen interessiert, kommt um die Provenienz- 

forschung nicht herum. Sie widmet sich der Herkunft von Objek-

ten unterschiedlichster Gattungen – von Gemälden, Büchern,  

Bibliotheken bis hin zu Gebrauchsgegenständen des Alltags. 

Das dafür notwendige Know-how kann man im Weiterbildungs-

zentrum der FU Berlin erlernen. In den beiden Zertifikatspro-

grammen zur Provenienzforschung geht es um die Beschäf- 

tigung mit NS-verfolgungsbedingt entzogenem Kulturgut, den 

Kulturgutentziehungen in der Sowjetischen Besatzungszone / 

DDR sowie der Provenienzforschung im kolonialen Kontext. 

 

Bibliothekarische Provenienzforschung 

Dieses Programm richtet sich an Beschäftigte aller Bibliotheks-

sparten mit vor 1945 erschienenen Beständen (wissenschaftliche 

und öffentliche Bibliotheken, Spezialbibliotheken, kirchliche und 

private Bibliotheken), an Beschäftigte in kulturgutbewahrenden 

Institutionen mit vor 1945 erschienenen Druckschriftenbestän-

den (Archive, Museen, Forschungsinstitutionen) sowie an Anti-

quar*innen und Beschäftigte von Auktionshäusern. 

 

Zeitraum: Frühling / Sommer 

 

Provenienzforschung – Über die Herkunft  
der Objekte 

Dieses Programm richtet sich vorrangig an Beschäftigte in  

Museen, Sammlungen und Museumsverbänden, aber auch an 

freiberufliche Provenienzforscher*innen und Kunsthändler*innen. 

 

Zeitraum: Herbst / Winter 

Die einzelnen Module der beiden Zertifikatsprogramme finden 

meistens direkt in Museen oder Bibliotheken statt, in denen Pro-

venienzforschung betrieben wird bzw. in den kooperierenden 

Institutionen. Darüber hinaus sind Übungen fester Bestandteil 

der Module, bei denen die Teilnehmer*innen das Erlernte prak-

tisch anwenden können. Beiträge von Expert*innen garantieren 

eine solide wissenschaftliche Fundierung der erworbenen 

Kenntnisse. 

Die Weiterbildungsprogramme werden durch das Deutsche 

Zentrum Kulturgutverluste (Stiftung bürgerlichen Rechts) finan-

ziell gefördert. 

 

Das Weiterbildungszentrum der Freien Universität Berlin ver-

steht sich als Schnittstelle zwischen Fachwelt und Öffentlichkeit. 

Ein Ziel ist es, den Transfer wissenschaftlicher Inhalte an weitere 

Einrichtungen in Wissenschaft, Forschung, Bildung und Kultur 

zu fördern. 

 

Weitere Informationen:  
www.fu-berlin.de/wbz/provenienz 

Gerne nehmen wir Sie in unseren Programmverteiler auf:  

provenienz@weiterbildung.fu-berlin.de 

 

 

Freie Universität Berlin – Weiterbildungszentrum 

Berufsbezogene Weiterbildung Provenienzforschung 

 

Ansprechpartner: Esther Hülsewede und Konstantin Niebel 

provenienz@weiterbildung.fu-berlin.de 

Zertifikatskurs Provenienzforschung 
Ein Angebot der Freien Universität Berlin

© Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz
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Branchentreff

Nach zwei schwierigen Jahren kündigen sich jetzt wieder  

bessere Zeiten für Museen und andere Kulturbetriebe an. Viele 

Einrichtungen haben diese Phase genutzt, um neue Ideen und 

Konzepte zu entwickeln. Diese gilt es nun in die Tat umzusetzen. 

Auf der MUTEC erwartet Fachbesucher ein breites Angebot an 

Innovationen und Lösungen sowie ein neuer Ausstellungsbe-

reich. Das Fachprogramm liefert spannende Anregungen und 

Expertenwissen zu verschiedenen Themen. Dabei setzt die  

internationale Fachmesse auf die Unterstützung hochkarätiger 

Partner. 

 

„In den letzten Jahren hat sich die MUTEC hervorragend entwi-

ckelt und als Plattform für Museen und Kulturbetriebe etabliert. 

Nach der pandemiebedingten Pause herrscht deshalb eine 

große Vorfreude auf die diesjährige Auflage der internationalen 

Fachmesse für Museums- und Ausstellungstechnik. Mit starken 

Partnern an unserer Seite sind wir dabei, einen hochspannen-

den Mix aus Ausstellung und Fachprogramm auf die Beine stel-

len“, erklärt Markus Geisenberger, Geschäftsführer der Leip- 

ziger Messe. 

 

ICOM Deutschland unterstützt die MUTEC 
2022 als Partner 

Nachdem bereits für 2020 eine Kooperation zwischen der 

MUTEC und ICOM Deutschland vereinbart worden war, kann 

diese vielversprechende Zusammenarbeit nun endlich realisiert 

werden. Als größtes Forum für Museumsfachleute in Deutsch-

land und Europa widmet sich ICOM vor allem der Förderung der 

wissenschaftlichen Nachwuchskräfte, der museumsbezogenen 

Fachinformation und dem internationalen Austausch der Muse-

umsfachleute. 

 

Breit gefächerte Ausstellung – Frühbucherrabatt 
gilt bis 2. Mai 2022 

Die Ausstellung umfasst sämtliche Sparten der Museums- und 

Ausstellungstechnik. Dazu zählen beispielsweise Bereiche wie 

Gebäude & Technik, Ausstellungsgestaltung und mediale  

Präsentation, aber auch Besucherservice sowie Sammlungs- 

und Kulturbetriebsmanagement. Darüber hinaus gibt es  

spezielle Angebote für Archive, Depots und Bibliotheken. Nam-

hafte Unternehmen haben sich bereits angemeldet, darunter  

AlfaVision, COLANDIS, ERCO Leuchten, heddier electronic, 

Hygro Matik, ibs tecnomara, Image Access, KLUG-CONSER-

VATION, MONUMEDIA, Schnick-Schnack-Systems, VST und 

Zeutschel. Auch die Hochschule für Technik, Wirtschaft und  

Kultur (HTWK) Leipzig und die Hochschule für Technik und  

Wirtschaft (HTW) Berlin werden sich auf der MUTEC präsentie-

ren. Interessierte Firmen können ihre Teilnahme noch bis zum 

2. Mai 2022 zu den günstigen Frühbucherkonditionen sichern. 

Mit dem FirstTRY-Angebot gibt es außerdem eine attraktive 

Möglichkeit für Erstaussteller, die MUTEC als Plattform kennen-

zulernen. 

 

Bühnentechnik und -ausstattung: Neuer  
Ausstellungsbereich mit starkem Partner 

Seine Premiere feiert in diesem Jahr der Ausstellungsbereich 

Bühnentechnik und -ausstattung, der sich vor allem an die  

Besucherzielgruppe der Theater und Bühnen richtet. Um dieses 

Thema von Beginn an stimmig in der MUTEC zu verankern,  

kooperiert die internationale Fachmesse mit der Berliner Hoch-

schule für Technik (BHT). 

 

Prof. Thomas Sakschewski, Professor für Veranstaltungsmana-

gement und -technik an der BHT, freut sich auf die Zusammen-

arbeit: „Theater- und Veranstaltungstechnik wird heute nicht nur 

auf großen Bühnen eingesetzt, um enorme Gewichte oder das  

gesamte Ensemble zu drehen, zu heben oder fliegen zu lassen. 

Sie wird ebenfalls bei Um- und Neubauten von Museen und 

Ausstellungshäusern eingebaut, um Haus-, Sicherheits- und 

Medientechnik zu integrieren, Exponate in das rechte Licht zu  
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MUTEC 2022: Impulsgeber für Museen und 
Kulturbetriebe  
Internationale Fachmesse setzt auf starke Partner und neuen Ausstellungsbereich

© Leipziger Messe GmbH / Uwe Frauendorf 



setzen oder Besuchenden spielerisch Ausstellungsinhalte zu 

vermitteln. Ob fest installiert oder temporär für Sonderausstel-

lungen im Einsatz: aufwändige Lichttechnik, Mehrkanal-Video-

installationen oder tontechnisch anspruchsvolle Hörräume sind  

in der Museumstechnik nicht mehr wegzudenken. Deshalb 

freuen wir uns sehr über die Kooperation mit der MUTEC, auf 

der wir in diesem Jahr den Themenblock Veranstaltungstechnik 

im MUTEC-Forum gestalten werden. Die Museums- und  

Ausstellungstechnik bietet ein spannendes und aufregendes  

Arbeitsfeld für Absolventen:innen des Studiengangs Theater- 

und Veranstaltungstechnik und -management der Berliner  

Hochschule für Technik. Dieser bildet seit über dreißig Jahren 

Führungskräfte für Theater und Event aus.“ 

 

Spannendes Fachprogramm mit Themen- 
blöcken zu verschiedenen Schwerpunkten 

Die MUTEC bietet Betreibern und Mitarbeitern von Kulturbetrie-

ben den idealen Rahmen, um neue Praxislösungen kennen- 

zulernen und sich im Fachprogramm nützliches Know-how  

anzueignen. Deshalb nutzt der Sächsische Museumsbund 

(SMB) bereits zum dritten Mal die MUTEC als Plattform für seine 

Fortbildungstagung im Herbst. 

 

Im MUTEC-Forum, welches das Herzstück des Fachprogramms 

bildet, werden an allen drei Messetagen Themenblöcke zu ver-

schiedenen Schwerpunkten stattfinden. Zum Thema „Sicherheit“ 

findet eine hochkarätig besetzte Diskussionsrunde unter der  

Moderation von Dr. Alke Dohrmann (SiLK – SicherheitsLeitfaden 

Kulturgut) statt und im Themenblock „Licht“ bringt Markus Helle, 

Chefredakteur der HIGHLIGHT, seine Expertise ein. Die Berliner 

Hochschule für Technik initiiert einen Beitrag zur Veranstaltungs-

technik, der Verband der Ausstellungsgestalter VerA widmet 

sich dem „Perspektivwechsel“ und auch ICOM Deutschland 

steuert eine Veranstaltung bei. 

 

denkmal und MUTEC: Einzigartiger  
Messeverbund unter einem Dach 

Unter einem Dach mit der MUTEC findet traditionell die denkmal 

statt, die europäische Leitmesse für Denkmalpflege, Restaurie-

rung und Altbausanierung. Die denkmal verbindet eine leben-

dige Ausstellung mit einem facettenreichen Fachprogramm, das 

zu Recht als umfangreichste Weiterbildungsveranstaltung der 

gesamten Branche gilt. Darüber hinaus fungiert sie als bran-

chen- und länderübergreifendes Netzwerktreffen von beteiligten 

Akteuren und politischen Stakeholdern. Gemeinsam bilden die 

MUTEC und denkmal einen europaweit einzigartigen Messever-

bund, der eine Brücke zwischen den verschiedenen Branchen 

schlägt und den interdisziplinären Dialog rund um den Erhalt 

des Kulturerbes beflügelt. 

 

www.mutec.de und www.denkmal-leipzig.de 
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Gebäude & Betrieb
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Alles hängt mit allem zusammen. Diese Erkenntnis Alexander 

von Humboldts trifft auch auf den Vierklang Klimawandel –  

Corona – Krieg – Energie zu, der sich schon jetzt auf die Kultur 

auswirkt. Wie das? Die Abmilderung des Klimawandels, die Aus-

gaben gegen Corona, die absehbare Aufrüstung der Bundes-

wehr und der kaum einzuschätzende Hilfsbedarf für die Ukraine 

werden in den nächsten Jahren viel Geld kosten. Woher wird es 

kommen? Nur aus zusätzlichen Steuermitteln oder auch aus 

Kürzungen bzw. Umschichtungen in anderen Ressorts? Kaum 

vorstellbar, dass nicht auch das Ressort Kultur einen Anteil zum 

Sparen beitragen muss. 

 

Museen schließen früher – wegen Corona! 

Die Verwerfungen durch die Corona-Pandemie nagen an den 

Wurzeln unseres kulturellen Lebens und verursachen nicht nur 

wirtschaftliche Schäden, sondern stellen auch das bislang  

gültige Selbstverständnis der Teilhabe an Kultur in Frage. Noch 

ist nicht absehbar, inwieweit die Digitalisierung die entstan-

denen Lücken schließen und eventuell neue Zugangsformen  

ermöglichen kann. Das ist auch eine Frage des Geldes. 

Anfang März hat Ina Hartwig, Kulturdezernentin der Stadt Frank-

furt am Main, mitgeteilt, dass einige der städtischen Museen  

früher schließen werden. Seit dem 1. April 2022 sind die  

Öffnungszeiten des Architekturmuseums, des Historischen  

Museums, des Museums für Moderne Kunst, des Jüdischen 

Museums und des Instituts für Stadtgeschichte „jeweils um bis 

zu neun Stunden in der Woche reduziert. Das komme einem  

zusätzlichen Schließtag gleich, wie das Kulturdezernat der Stadt 

mitteilte. Kulturdezernentin Hartwig sprach von einem «sehr 

schmerzhaften Schritt». Die Pandemie habe ein großes Loch in 

den städtischen Haushalt gerissen bei gleichzeitig steigenden 

Kosten. Zusammen mit dem Montag, an dem Museen traditio-

nell geschlossen sind, blieben alle Häuser damit rechnerisch 

betrachtet an zwei Tagen in der Woche zu. Jährlich könnten so 

Kosten in Höhe von 750.000 Euro eingespart werden.“1 

 

Mehr Solarpaneele, Fundus kreativ nutzen, 
Gäste aufs Fahrrad 

Der von Russland in die Ukraine getragene Krieg erschüttert die 

Welt. Mitten in Europa erleben Menschen Gewalt, Zerstörung 

und Tod. Wie groß die seelischen, wirtschaftlichen und kulturel-

len Folgen für das angegriffene Land sein werden, ist nicht ein-

mal im Ansatz absehbar. Wohl noch viele Jahre nach Ende der 

Kämpfe wird Hilfe für das geschundene Land Pflicht sein. Schon 

jetzt aber steht fest: Auch durch den Krieg in der Ukraine wird 

Energie rasant teurer. Davon betroffen sind die Bürger, die Wirt-

schaft und die Kultur. Aufgrund steigender Preise für Strom, 

Treibstoff und Wärme suchen Kulturbetriebe nach Wegen, um 

zu sparen. 

Tobias Wolff, der designierte Intendant der Oper Leipzig, will 

sein Haus mit einem Bündel von Maßnahmen nachhaltiger und 

effizienter machen. Um Material zu sparen, sollen der Fundus 

kreativer genutzt und Bühnenbilder mehrfach verwendet  

werden; um Fahrten und Treibstoff zu sparen, sollen E-Lkw  

angeschafft und Außenlager reduziert sowie möglichst nahe an 

das Stammhaus verlegt werden. Da auch die CO2-Bilanz des  

Publikums problematisch ist, sucht man nach Wegen, damit die 

Besucherinnen und Besucher stärker auf öffentliche Verkehrs-

mittel und / oder Fahrrad umsteigen.2 

 

Modell Tageslichtmuseum? 

Museen und Ausstellungshäuser sind Orte, an denen es sehr 

oft um das Sehen geht. Dazu braucht es Licht. Vor der Erfindung 

des elektrischen Stroms wurden Kunst und Kultur in aller Regel 

bei Tageslicht betrachtet. Der nächtliche Besuch einer antiken 

Ruine im Schein rußender Fackeln würde heute als Sonderver-

anstaltung (Event) rangieren. Gleichwohl lohnt die Überlegung, 

aus der oben beschriebenen Not der Frankfurter Museen eine 

Tugend zu machen: Wenn schon kürzere Öffnungszeiten, dann 

doch so, dass nicht nur beim Personal gespart wird, sondern 

gleichzeitig die Kosten für Energie gesenkt werden. 

Während Tageslicht für das menschliche Auge günstig ist,  

weisen die Experten aus Konservierung und Restaurierung auf 

mögliche Schäden an den Exponaten durch zu hohen Lichtein-

trag hin. Also: Künstliche Lichtquellen. Um hierbei schonend 

und energiesparend zu verfahren, hat sich in den letzten Jahren 

vielfach die LED-Beleuchtung durchgesetzt.  

 

Dadurch haben viele Museen ihren Stromverbrauch beim Licht 

um mehr als 50 Prozent gesenkt. Das ist eigentlich eine gute 

Nachricht. Konterkariert wird dieser Erfolg vielfach jedoch  

dadurch, dass dieselben Häuser ihren „Fuhrpark“ an Ausstel-

lungstechnik gleichzeitig hochgefahren haben. Hier eine zusätz-

liche Lampe, dort ein Beamer und ein Monitor, eine Hörstation, 

ein Dolby Surround-System, eine Lichtschranke. Und da sind 

noch die Fachleute für Sicherheit, die hier eine Videokamera  

installieren, dort ein kapazitives Wandsystem, dann noch ein 

paar Berührungsmelder und sonstige nützliche Features. Es ist 

wie bei den Autos: Der einzelne Pkw verbraucht weniger Treib-

stoff, aber die immer aufwändigere Bordtechnik und die abso-

lute Zunahme der Zahl der Fahrzeuge macht alle Erfolge wieder 

zunichte. Es kann kompliziert sein …

Reduzieren! Nicht nur aus ökologischen Gründen! 
Sind Kulturbetriebe bereit und in der Lage, zu sparen?
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Vielfach gilt es als Erfolgsnachweis, wenn Kunstwerke an vielen 

Orten gezeigt und von möglichst vielen Menschen gesehen  

werden. Tempi passati? Hortensia Völckers, scheidende Künst-

lerische Direktorin der Kulturstiftung des Bundes, plädiert für 

„ein großes Umdenken“: „Nicht für jede Ausstellung kann noch 

eine Vielzahl von Personen und Exponaten kreuz und quer um 

den Globus fliegen. Diesem klimaschädlichen Verhalten ließe 

sich zum Beispiel durch längerfristige Kooperationen zwischen 

zwei Museen hier und in einem Partnerland etwas entgegenset-

zen. „Die Sammlungen gehen mal für längere Zeit an den jeweils 

anderen Ort. Wir haben überall riesige Sammlungen, von denen 

nur ein ganz kleiner Prozentsatz gezeigt wird.“3 

 

Müssen es die Originale sein? 

Die in Wien erscheinende Tageszeitung DER STANDARD hat 

2021 eine Diskussion darüber angefacht, welchen Weg die  

Museen angesichts knapper werdender Ressourcen und von 

weniger Besuchern einschlagen sollen? Christoph Thun-Hohen-

stein, von 2011 bis 2021 Leiter des Wiener Museums für ange-

wandte Kunst, sieht Bedarf, die „Fehlentwicklungen“ der letzten 

Jahrzehnte (Blockbuster-Ausstellungen, pausenlos um die Welt 

reisende Objektstars, teure Kurierbegleitungen usw.) zu korri-

gieren. Unter dem Leitbegriff „Klimamoderne“ ruft er dazu auf, 

„unsere eigenen Aktivitäten unter dem Aspekt der zu erreichen-

den Klimaneutralität zu durchleuchten. Die zentrale Frage lautet: 

Was lösen wir mit unserem Tun aus? Man wird sich fragen  

müssen, ob weniger nicht oft mehr ist. (…) Von der Idee, laufend 

neue Rekorde zu produzieren, müssen wir uns aber verabschie-

den. Diese Steigerungsdynamik hat auch in unserem Wirt-

schaftssystem eine unheilvolle Entwicklung genommen. (…) In 

einer digitalisierten Welt muss man sich fragen, ob man bei 

jeder Retrospektive unbedingt die Originale aus zwanzig ver-

schiedenen Ecken der Welt zeigen muss. Reproduktionen sind 

heute von einer sensationellen Qualität.“4 

 

Weniger wäre mehr … 

Bezeichnend für das Dilemma der Kulturbetriebe zwischen den 

Grenzen des Wachstums und dem Kampf um die eigene Rele-

vanz war die Ausstellung „Nimmersatt? Gesellschaft ohne 

Wachstum denken“ (27.11.2021-27.02.2022, Münster / W.), über 

die Hanno Rauterberg sagt: „Rätselhaft bleibt es aber schon, 

weshalb die Museen vom Verzicht als »zukunftsfähiger Routine« 

schwärmen – und mit keiner Silbe danach fragen, was derglei-

chen für die eigene Arbeit hieße. Ungerührt lassen sie neue 

Kunstwerke fabrizieren, materialaufwendig, stromfressend. Von 

einer Ästhetik der Postwachstumsgesellschaft keine Spur. Hätte 

Münster ein Moratorium ausgerufen – keine Ankäufe mehr, keine 

Großausstellungen und möglichst wenige Besucher! – alle 

wären von der Verwegenheit der Ausstellung verblüfft gewesen. 

(…) Weniger wäre mehr gewesen.“5 

 

Positive Lösungen bekannt machen 

Archive, Bibliotheken, Museen u.a. kulturbewahrende Einrich-

tungen haben etliche Stellschrauben, um den Energieverbrauch 

zu reduzieren. Unter den zahllosen Vorschlägen und Initiativen 

für mehr Klimaschutz und Einsparung findet sich viel Nachah-

menswertes, aber auch manches, was zu kurz greift. Beispiele 

dafür sind das effizienter werdende LED-Licht, dessen Erfolg 

von der schlechter werdenden Gesamtbilanz zunichte gemacht 

wird oder der stark gedrosselte Wasserverbrauch, der dazu 

führt, dass Abwasserleitungen mit viel Klarwasser durchspült 

werden müssen, um Infektionen zu verhindern. Um in der wach-

senden Fülle an Tipps das Gute vom Gutgemeinten unterschei-

den zu können, wäre ein Kompass hilfreich, eine Art Datenbank 

Best-practice / Worst-practice. 

 
1 Stadt Frankfurt kürzt Öffnungszeiten von Museen, in: Deutsch-

landfunk Kultur, 09.03.2022; Quelle: https://www.deutschland-

funkkultur.de/stadt-frankfurt-kuerzt-oeffnungszeiten-von-museen

-102.html; Abfrage: 21.03.2022 
2 Vgl. Bühnenbilder, Kostüme, E-Lkws: Wie Leipzigs Oper  

grüner werden will, in: Leipziger Volkszeitung, 15.03.2022 
3 Kulturstiftung des Bundes soll internationaler werden, in: dpa, 

19.03.2022; Quelle: https://www.zeit.de/news/2022-03/19/kultur-

stiftung-des-bundes-soll-internationaler-werden?utm_referrer= 

https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F; Abfrage: 21.03.2022 
4 Der Standard, 03.03.2021, Quelle: https://www. der-standard. 

de/story/2000124594325/mak-direktor-muessen-wir-unbedingt-

die-originale-zeigen; Abfrage: 21.03.22 
5 Mit dem Flammenwerfer. In Münster erzählen drei Ausstellun-

gen vom Ende der Wachstumsgesellschaft. Die Kunst ist kämp-

ferisch, ist klug. Und doch …, in: DIE ZEIT, Nr. 48, 25.11.2021, 

S. 63. 

Werden Werke und Personen seltener reisen?



Gebäude & Betrieb

Der Ticketing-Markt hat sich verändert und verlangt nach agilen 

Lösungen für komplexe Vorhaben. Eine Erweiterung von Syste-

men mit Schnittstellen zu anderen Plattformen ist unerlässlich 

geworden und bietet die Chance auf eine höhere Reichweite und 

Auslastung des Ticketverkaufs. 

 

Mit der Einführung der „Global API“-Schnittstelle bietet Becker-

billett künftig ihren Kunden die Möglichkeit, dass das Schnitt-

stellenmanagement der angebotenen TOP3-Software zentral, 

einfach und sicher über eine Schnittstelle verwaltet werden 

kann. Durch die neue Flexibilität der Schnittstellenanbindung an 

„globale Kooperationspartner“ wie u.a. vivenu, bookingkit und 

PTS Public Ticket Solution geht das Ticketing-Unternehmen  

Beckerbillett einen weiteren Schritt in Richtung Standardisierung 

und Ausbau des Online-Vertriebspotenzials. 

 

Die Vorteile liegen auf der Hand: Mit der flexiblen und einfachen 

Erweiterung der Systeme durch die „Global API“-Schnittstelle 

können Kunden weitere attraktive Kooperationen schließen, um 

z.B. City-Vergünstigungen oder sonstige Aktionen anbieten zu 

können. Unabhängig davon, welcher Kooperationspartner  

angebunden wird, werden die jeweiligen Barcodes übergreifend 

eingesetzt. Diese Barcodes werden in das übergeordnete 

TOP3-System eingespielt und somit von einem Zutrittssystem 

(wie z.B. Handscanner oder Drehkreuze) erkannt und verar- 

beitet. 

 

Neben den Vertriebsaktivitäten und einer alles miteinbeziehen-

den, statistischen Auswertungsmöglichkeit über alle Daten, wie 

auch alle Online-Verkäufe und deren aufschlussreiche Ableitung 

nach Partner-Anbindung, erhalten Kunden eine jederzeit hohe 

Transparenz. Unabhängig von der Quelle werden so alle  

Buchungen, Verfügbarkeiten und Stornierungen in der Software 

auf einem Blick abrufbar und die Abrechnung läuft zentral im 

Beckerbillett TOP3-System zusammen. Somit wird eine Gesamt-

lösung für die Buchungssoftware, den Ticketverkauf und das 

Besuchermanagement angeboten. 

 

Ole James Abel, Geschäftsführer von Beckerbillett: „Mit dem 

Schritt, die „Global API“-Schnittstelle für unsere TOP3-Software 

anzubieten, haben wir einen großen Meilenstein beschritten, 

und freuen uns, zusammen mit unseren Kooperationspartnern, 

auf den Start. Mit der Global API stellen wir eine höhere Perfor-

mance des Systems sicher, als wenn verschiedene Einzel-

schnittstellen angebunden werden.“ 

 

Die „Global API“-Schnittstelle stellt für Kunden eine spürbare 

Entlastung des eigenen Ticketsystems dar. Es ist von Vorteil, 

dass die Global-API in Spitzenzeiten vollautomatisch skalieren 

kann und durch das Quotenmanagement und automatisierte 

Aufteilung der Daten- und Anfrage-Lasten auf das TOP3-System 

und der Global-API abgedeckt. So wird eine Anbindung an 

hochfrequente Verkaufsplattformen erst ermöglicht. 

 

 

Beckerbillett GmbH 

Fangdieckstraße 61, 22547 Hamburg 

Tel 0049 | 40 | 399202-0 

vertrieb@beckerbillett.de 

www.beckerbillett.de

Beckerbillett launcht „Global API“-Schnittstelle für Anbindung 
von Event-Kooperationspartnern 

ANZEIGE

38 

 Mit der Global-API hochfrequentiert Partner-Schnittstellen bedienen. © iStockphoto
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Gebäude & Betrieb

Vor sechs Jahren hat dieses Magazin erstmals auf Brände in  

Archiven, Bibliotheken, Museen u.a. kulturbewahrenden Einrich-

tungen geschaut. 2015 war die Bilanz mit 19 Vorkommnissen  

erschütternd. 2016 waren es `nur´ fünf Feuer, drei davon in 

Deutschland. 2017 waren elf Häuser betroffen, davon neun hier-

zulande. 2018 wurden 16 Vorfälle gemeldet, davon sechs in 

Deutschland; 2019 hat es elf Mal gebrannt, davon sechs Mal 

hierzulande. Bitter auch 2020: Von insgesamt 18 Feuern haben 

elf (!) in Deutschland gewütet.1 Und 2021? 

 

Totalschaden durch defektes Display 

Das Top Mountain Motorcycle Museum gilt als das höchstgele-

gene Motorradmuseum Europas. Am 18. Januar 2021 ist das an 

der Mautstation Timmelsjoch gelegene Haus, das weitgehend 

aus Holz errichtet war, innerhalb weniger Stunden vollständig 

niedergebrannt. Dabei sind rund 200 Motorräder und 15 Autos 

den Flammen zum Opfer gefallen. Zu den größten Verlusten des 

vor allem von Motorradfahrern besuchten österreichischen  

Museums zählen ein Motorrad von Hillebrand & Wolfsmüller 

(Baujahr 1894) und eine deutsche Megola (1920er Jahre), die 

einen Wert von 500.000 Euro gehabt haben soll. Menschen sind 

nicht zu Schaden gekommen. 

Als Brandursache wurde ein technischer Defekt ermittelt.  

Diesmal allerdings kein Gerät aus der Reihe der „üblichen  

Verdächtigen“ (Kaffeemaschine, Heizofen usw.), sondern ein 

Präsentationsmonitor im Bereich der Ausstellungsfläche. Das ist 

besonders fatal und sollte allen Kulturbetrieben, die elektrische 

Installationen verwenden, ein Hinweis darauf sein, die Technik 

regelmäßig von Experten auf Funktionstüchtigkeit und Sicherheit 

überprüfen zu lassen. Am 18.11.2021 ist das vergrößerte  

Museum wiedereröffnet worden. 

 

Rio kennen alle, Gungu im Kongo niemand 

Von den meisten Bränden in Archiven, Bibliotheken und Museen 

erfahren wir nichts: Zu weit weg, zu unbekannt, zu klein. Von 

dem am 3. September 2018 niedergebrannten Nationalmuseum 

in Rio de Janeiro haben jedoch die meisten gehört. Kultur- 

betriebe weltweit haben ihre Anteilnahme ausgedrückt und  

Unterstützung angeboten. Die deutsche Bundesregierung hat 

eine Soforthilfe in Höhe von einer Million Euro zur Verfügung ge-

stellt. Aber wer weiß von der Brandkatastrophe im National  

Museum of Gungu / Kongo? Am 4. November 2021 sind dort 

vermutlich 8.000 bis 9.000 Objekte zerstört worden, einige 

davon aus dem 18. Jahrhundert. Brandstiftung kann als Ursa-

che nicht ausgeschlossen werden. Obwohl ca. ein Drittel der 

Bestände betroffen ist, hat dieser Brand in der Demokratischen 

Republik Kongo nicht annähernd so viel Aufmerksamkeit erfah-

ren.2 Wie kann das sein? Jede Restitution von Beutekunst aus 

Afrika wird mit großem Presseaufwand begleitet, auch, um die 

Wertschätzung gegenüber dem Erbe der afrikanischen Kulturen 

auszudrücken. Wenn es dagegen im Kongo brennt … 

 

Sechs Brände in deutschen Häusern 

Hier eine (unvollständige) Übersicht zu 14 weiteren Bränden in 

kulturellen Einrichtungen im Jahr 2021 – von denen sich sechs 

(!) hierzulande ereignet haben. 

 

•  Paleis voor Schone Kunsten (Bozar), Brüssel / Belgien (19.01.) 

•  Kommunalarchiv Krakau / Polen (09.02.) 

•  Phänomenta, Lüdenscheid (19.03.) 

•  National Museum, Cardiff / UK (08.04.) 

•  Jagger Library, Kapstadt / Südafrika (18.04.) 

•  Chinese History Museum, Lytton / Kanada (05.07.) 

•  Museumsdorf Cloppenburg, Varrelbusch (21.07.) 

•  Pori Museum of Art, Pori / Finnland (21.07.) 

•  Cinemateca Brasileira, São Paulo / Brasilien (30.07.) 

•  Freilichtmuseum Glentleiten (16.08.) 

•  Museumsscheune Uetersen / Schleswig-Holstein (11.10.) 

•  DDR Museum Greiz (18.10.) 

•  Ramsgate Maritime Museum, Ramsgate / UK (24.11.) 

•  Museum Weserburg, Bremen (08.12.) 

 

Technischer Defekt, Unglück,  
Naturgewalt, Achtlosigkeit 
Jedes der genannten Brandereignisse ist auf seine Weise  

einzig. Drei Vorkommnisse sollen dennoch näher betrachtet 

werden, denn sie zeigen, dass die Ursachen für Brände vielfäl-

tig sein können. 

Bei den verheerenden Waldbränden, die im Sommer 2021 in 

Kanada gewütet haben, sind auch etliche Gebäude zerstört 

worden, darunter das Chinese History Museum. Das erst 2017 

in Lytton / British Columbia erbaute Holzhaus war der Nachbau 

eines 1881 errichteten und 1928 abgetragenen „Tempels“  

chinesischer Arbeiter, die am Bau der Canadian Pacific Railway 

beteiligt waren. Das privat betriebene Museum beherbergte 

rund 1.600 Artefakte, die nun alle verloren sind.3 

 

Opfer eines wohl nicht vorhersehbaren Unglücks ist das finni-

sche Pori Museum of Art am 21. Juli 2021 geworden. Zunächst 

ist offenbar ein neben dem Museum stehender Lastkraftwagen 

Brände sind eine ständige Bedrohung  
für Kulturbetriebe 
Auch 2021 brachte große Verluste durch Feuer
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in Brand geraten. Von dort hat das Feuer auf das Museum über- 

gegriffen. Neben dem Dach sind vor allem der größte Ausstel-

lungsraum und weitere Teile des Gebäudes beschädigt. Die  

Reparaturen werden wohl zwei Jahre andauern. Kunstwerke 

sind nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Das 1981  

gegründete Haus präsentiert vor allem internationale zeit- 

genössische Kunst.4  

 

Am Morgen des 8. Dezember 2021 musste die Feuerwehr zum 

Museum Weserburg in Bremen ausrücken. Auf der Rückseite 

des Gebäudes war im Vorraum des Kellers ein Brand ausge-

brochen. Dort hatten sich obdachlose Personen ein Schlaflager 

eingerichtet. Offenbar sind die Habseligkeiten der Personen in 

Brand geraten. Menschen wurden nicht verletzt und auch das 

Museum selbst bzw. die Kunst ist nicht beschädigt worden.5 

 

Aufmerksamkeit, Know-how und Übung 

Kulturbewahrende Einrichtungen sind recht häufig von Bränden 

betroffen. Da dies auch an ihrer oftmals historischen Bausub-

stanz liegen kann, sollten die gesetzlich vorgeschriebenen  

Maßnahmen zum baulichen, technischen und betrieblichen 

Brandschutz streng umgesetzt werden. Darüber hinaus sollten 

alle Vorschriften zur regelmäßigen und gründlichen Über- 

prüfung der Technik unbedingt beachtet werden. Und, ganz 

wichtig: Sensibilisieren Sie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

des Hauses für die Gefahr von Bränden. Das Personal – beson-

ders die Servicekräfte aus den Bereichen Kasse, Information, 

Aufsicht und Sicherheit – sind die „Augen, Ohren & Nasen“ des 

Museums. Ihre Kenntnis der organisatorischen Abläufe, der 

Stärken und Schwächen des Gebäudes bzw. seiner Technik 

sind wertvolle Informationen, die viel stärker abgerufen und  

genutzt werden sollten. Das aber setzt voraus, dass das Perso-

nal aktiv in die spezifischen Strukturen des Museums eingebun-

den wird. Entsprechende Übungen und Schulungen gibt es. 

 
1 Vgl. Berthold Schmitt, Kulturbetriebe in Flammen. Ein erschüt-

ternder Rückblick auf das Jahr 2015, in: KulturBetrieb, eins 

2016, S. 50 f; ders., Brand bleibt großes Risiko für Kulturbe-

triebe, in: KulturBetrieb, eins 2018, S. 52 f; ders., Brandschutz 

bleibt zentrale Aufgabe für Kulturbetriebe, in: KulturBetrieb, eins 

2020, S. 19; ders., Feuer bleicht erschreckend hohes Risiko für 

Kulturbetriebe, in: KulturBetrieb, eins 2021, S. 30 f. 
2 Vgl. Alex Greenberger, Congo’s National Museum of Gungu 

Loses Thousands of Artifacts to Destructive Fire, in: ArtNews, 

08.11.2021 
3 Vgl. Cory Correia, Chinese history museum featuring 1,600  

artifacts destroyed in Lytton wildfire, in: CBC News, 05.07.2021 
4 Vgl. Pori Art Museum faces major repairs - some areas will  

remain closed for two years, in: Pori Art Museum, 24.08.2021 
5 Vgl. Pascal Faltermann, Feuerwehr im Einsatz: Obdachlosen-

Lager brennt an der Weserburg, in: Weser Kurier, 08.12.2021 



ANZEIGE

42 

IT & Software

Mit Verschlagwortung ist die inhaltliche oder formale Beschrei-

bung von Objekten und Digitalisaten durch Begriffe oder stan-

dardisierte Formulierungen gemeint. Mittels Verschlagwortung 

soll das Wiederfinden von Informationen erleichtert und präzisiert 

werden. Daher benötigen nicht nur umfangreiche Datenbanken 

mit vielen Daten und Digitalisaten Schlagworte, sondern jede  

Datenbank. Es gibt verschiedene Arten von Verschlagwortung. 

 

Kontrollierte Verschlagwortung 

Der Thesaurus ist das Instrument der Deskribie-

rung, auch kontrollierte Verschlagwortung genannt. 

Dabei legen Sie im Thesaurus explizit signifikante 

Begriffe oder Formulierungen (Deskriptoren) fest. 

Es dürfen beim Verschlagworten nur die im Thesau-

rus definierten Termini genutzt werden, daher der 

Begriff „kontrolliert“. Indem man einem Datensatz 

bzw. einem Digitalisat im Datensatz bestimmte  

Deskriptoren aus dem Thesaurus zuordnet (Abb. 1), 

wird er/es inhaltlich beschrieben (= deskribiert) und 

ist anhand dieser Begriffe schnell wieder zu finden. 

Zuständig dafür sind in den Datenbankprogram-

men FAUST und LIDOS der Firma Land Software-

Entwicklung die Deskriptorenfelder. Jedes dieser Felder (im 

Beispiel: „Material“) arbeitet mit einem bestimmten Thesaurus 

zusammen. Es dürfen eigene Thesauri angelegt werden, z.B. 

mit Technikbegriffen, oder vorhandene Thesauri in die Daten-

bank importiert werden. Zur inhaltlichen Strukturierung kann 

jeder Thesaurus in hierarchischer Form mit Ober- und Unter- 

begriffen aufgebaut werden, auch Synonyme sind festlegbar. 

 

Freie Verschlagwortung 

Wenn die verwendeten Schlagworte und mehrwortigen Begriffe 

nicht kontrolliert werden, spricht man von freier Verschlagwor-

tung. In FAUST oder LIDOS werden dabei die freien Schlag-

worte in ein Indexfeld eingefügt oder aus der parallelen Index-

liste übernommen (Abb. 2). Aus den Einträgen in Indexfeldern 

werden automatisch die Indexlisten aufgebaut, diese stehen 

dann für die (Listen-) Recherche zur Verfügung. 

Der Nachteil einer freien Verschlagwortung ist möglicherweise, 

dass die Indexlisten sehr lang werden, jeder Mitarbeiter seine 

eigenen, präferierten Begrifflichkeiten verwendet und daher für 

denselben Sachverhalt unterschiedliche Schlagworte genutzt 

werden. 

Automatische Verschlagwortung 

Bei einer automatischen Verschlagwortung wird aus allen Wor-

ten der Datenbank automatisch eine Liste aufgebaut, die der 

Recherche dient. 

 

Automatische Bild-Verschlagwortung 

Mit der Bild-Verschlagwortung, z.B. über Google, werden Bilder 

automatisch analysiert und deren Stichworte in die eigene  

Datenbank übernommen. 

Sollten auf den Bildern außerdem Sehenswürdigkeiten 

dargestellt sein, so lassen sich deren GPS-Koordinaten 

ebenfalls automatisch ermitteln und übernehmen. 

 

Plädoyer für die kontrollierte  
Verschlagwortung 

Mit einem Thesaurus können Sie Kunstwerke, Archiva-

lien etc. in Ihrer Datenbank kontrolliert verschlagworten. 

Das bedeutet, dass Sie in der Regel eine inhaltlich struk-

turierte Datenbank haben, in der sich alle leicht zurecht-

finden werden. Im Gegensatz zu einer automatischen oder 

freien Verschlagwortung werden Ihre Listen wahrscheinlich  

wesentlich kürzer und handlicher sein. 

Mittels Thesaurus werden nicht nur die Deskriptoren und ihre 

Verwendung, sondern auch ihre Schreibweise kontrolliert. Wenn 

Sie einen Deskriptor, z.B. „Schutzpatron“ nachträglich in 

Arten der Verschlagwortung 

(Abb. 1) FAUST 9, Beispiel für eine kontrollierte Verschlagwortung  
© Land Software-Entwicklung

(Abb. 2) FAUST 9, Beispiel für eine freie Verschlagwortung. © Land Software-Entwicklung



„Schutzheiliger“ umbenennen, steht der neue Deskriptor sofort 

auch in den Datensätzen, die noch mit der alten Fassung  

beschrieben wurden. 

Eine Deskribierung schafft die Grundlage für die präzise inhalt-

liche Recherche: Es werden exakt alle Datensätze gefunden, 

die Informationen zum Sachverhalt enthalten. 

Wenn Synonyme zum einzelnen Deskriptor festgelegt wurden, 

lassen sich auch Datensätze mit diesen Termini finden. Beispiel: 

Sobald zum Deskriptor „Edelstein“ das Synonym „Schmuck-

stein“ hinterlegt wurde, werden bei der Recherche nach 

„Schmuckstein“ alle Datensätze gefunden, die mit „Edelstein“ 

deskribiert wurden. 

Falls Sie sich für eine kontrollierte Verschlagwortung entschei-

den, besitzen Sie durch die Struktur des Thesaurus bereits eine 

Inhaltsangabe und Navigationshilfe für das Intranet/Internet und 

Sie müssen hier keine Zusatzarbeit leisten. 

 

Nachteile der kontrollierten Verschlagwortung 

Wenn Sie sich über eine inhaltliche Gliederung Ihrer Bestände / 

Sachgruppen und den Aufbau eines Thesaurus bisher relativ 

wenig Gedanken gemacht haben, so kann dies nun evtl. einige 

Zeit in Anspruch nehmen. Arbeiten mehrere Personen am  

Aufbau des Thesaurus, sollten klare Absprachen stattfinden, 

welche Deskriptoren festzulegen sind, sonst werden mehrere 

unterschiedliche Begriffe für ein und denselben Sachverhalt  

verwendet, obwohl dies nicht beabsichtigt war. Wobei selbst 

dies in FAUST und LIDOS kein Problem wäre, da die Deskrip-

toren jederzeit geändert oder verschoben werden können. 

 

Weitere Informationen zu unseren Datenbankprogrammen 

FAUST und LIDOS finden Sie auf unserer Website www.land-

software.de 

 

 

Doris Land Software-Entwicklung 

Dr. Petra Guschewski, Redakteurin 

 

Magdeburger Straße 2, 90522 Oberasbach 

Tel 0049 | 911 | 696911 

Fax 0049 | 911 | 695173 

info@land-software.de 

www.land-software.de 

 

 

GILNHAMMER
W a n d s y s t e m e  i n  L e i c h t b a u  

®

www.gilnhammer.de

Wandsysteme?

Wir sind Hersteller von Wandsystemen für Muse-
um, Messebau, Galerie, Ausstellung und Büro. Wir 
beraten Sie gerne und unterbreiten Ihnen ein Ange-
bot. Rufen Sie uns an  +49 (0)8076 88 575 0 oder 
schreiben Sie eine eMail an info@gilnhammer.de

Das professionelle Wandsystem 
in Leichtbau, 40mm stark, für 
Messe, Museum, Showrooms 
und Büro. In Modulbauweise 
mit stabilen Exzenterverbindern 
verbunden.

EX
ZE

NT
ER G40 CLASSIC

Schnell und werkzeuglos aufzu-
bauendes modulares Wandsys-
tem. Die Wandmodule in 40mm 
Leichtbau und umlaufend mit 
2mm Schutzkante. Für Museum, 
Messe, Galerie und Showrooms. 

G40 QUICK

Die RAUMBOX ist ein modulares 
Raum-in-Raum System für Büro 
und Messe. Die einzelnen Modu-
le werden individuell kombiniert. 
Die RAUMBOX schafft Rückzug, 
Ruhe und Konzentration.

RAUMBOX®

19mm Stellwandsystem für Aus-
stellungen, mit Steckverbindern 
werkzeuglos, schnell und in 
jedem Winkel stellbar. Ideal für 
Ausstellungen in Stadthallen, 
Museen und Galerien.

G19 YOGA

Aus 19mm Systemplatten lassen 
sich verschiedenartige Wandab-
wicklungen oder Möbel schnell 
und werkzeuglos zusammenste-
cken. Optimal für Messe, 
Museum und Ausstellung.

G19 EDGE

Tisch und Theke, schnell und 
stabiel auf- und abzubauen mit 
unserem TWISTFIX-Beschlag. 
Kein Beschlag steht vor, keine 
losen Teile. 40mm Leichtbau. Für 
Veranstaltungen. 

G40 MÖBEL
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Museen entdecken die Nachhaltigkeit 
Nach schleppendem Beginn treten immer mehr Akteure auf den Plan 
Archive, Bibliotheken, Museen u.a. kulturbewahrende Einrich-

tungen sind nicht nur Orte der geistigen Auseinandersetzung, 

sondern auch wirtschaftliche Betriebe, die sich den Realitäten 

von Ökonomie und Ökologie stellen müssen. Sind die Kultur- 

betriebe in der Lage und willens, für eine verbesserte Energie- 

bilanz alle CO2-relevanten Handlungsfelder zu identifizieren und 

konsequent zu optimieren? Innerhalb und außerhalb der Kultur-

betriebe entstehen Organisationen, die Bewusstsein schaffen, 

Veränderungsdruck erzeugen oder mit Kompetenz zur Seite  

stehen. KulturBetrieb stellt einige davon vor. 

 
Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit 
Zur Erreichung der von der Bundesregierung gesetzten Ziele 

zum Schutz des Klimas kann der kulturelle Sektor eine tragende 

Rolle spielen. Vielfach aber fehlt das notwendige Handlungs- 

und Erfahrungswissen, um konkrete, spartenübergreifende  

Ansätze zu Energie- und Ressourceneffizienz in der Kultur- und 

Medienlandschaft flächendeckend umzusetzen. Das Netzwerk 

will kulturelle Einrichtungen systematisch dazu befähigen, den 

eigenen CO2-Ausstoß zu reduzieren. 

 

In einem ersten Schritt wurde die Weiterbildung „Transformati-

onsmanager/in Nachhaltige Kultur“ entwickelt, um vorhandenes 

Know-how zu vermitteln und Experten miteinander zu vernetzen. 

Konkret geht es um Vermittlungskompetenzen in Transformati-

onsprozessen, Begleitung von Klimaschutzprojekten in Kultur 

und Medien, Wissen zu Klimafolgenanpassung im Kultur und 

Medien, Identifizierung von Hebeln der Betriebsökologie,  

Bedienung von CO2-Rechnern & Erstellung von Klimabilanzen, 

Strategische Umweltmanagementsysteme, Erstellung von ganz-

heitlichen Nachhaltigkeitskonzepten, Kenntnis zu Good-Prac-

tice-Beispielen sowie Nachhaltigkeitskommunikation. Die 

Weiterbildung wendet sich an motivierte Kulturschaffende (z.B. 

Nachhaltigkeitsmanager/innen von Kulturinstitutionen), Energie-

berater/innen, Wirtschaftsingenieur/innen, Umwelttechniker/ 

innen mit Affinität zu Kultur und Medien oder Veranstaltungs-

techniker/innen mit Branchenkenntnis. Die kostenpflichtigen 

Kurse mit max. 20 Teilnehmer/innen umfassen 52 Unterrichts-

einheiten, die digital an 13 Terminen zu absolvieren sind und 

von der IHK Köln zertifiziert werden. Die Weiterbildung hat in-

zwischen zwei Mal stattgefunden; die Kurse beginnen jeweils 

im Frühjahr und im Herbst. 

 

Seit Mai 2021 befindet sich der „CO2 Rechner für die Kultur“ in 

der Pilotphase. Ziel dieses Vorhabens ist es, dass Kulturbetriebe 

die Kernindikatoren und Emissionsquellendaten ihrer eigenen 

CO2-Bilanz sammeln und auswerten können, um ihre jeweilige 

Klimastrategie zielgenauer umzusetzen. Im Frühjahr 2022 soll 

der CO2-Rechner an den Start gehen. 

Am 24./25. Februar 2022 hat das Aktionsnetzwerk Nachhaltig-

keit erstmals Bilanz gezogen: Im Rahmen des „Forums Betriebs-

ökologie 2022“ haben die Partnerinstitute online darüber 

Auskunft gegeben, welche konkreten Schritte sie vom Wissen 

zum Handeln gegangen sind und auf welche Chancen und  

Hürden man dabei gestoßen ist. 

 

Das Aktionsnetzwerk wird gefördert von der Beauftragten der 

Bundesregierung für Kultur und Medien. Zu den Partnern zählen 

u.a. Deutscher Museumsbund e.V., Deutscher Bühnenverein 

e.V., Deutscher Kulturrat, Kommunen, Stiftungen, Vereine,  

Museen, Schlösser, Festivals, ARD und Institute. 

 

Informationen: https://aktionsnetzwerk-nachhaltigkeit.de/ 

 

Museums for Future (MFF) 

Recht neu auf dem Feld der Nachhaltigkeit in Kulturbetrieben 

ist „Museums for Future“. Seit Mai 2021 hat die Organisation, 

die in Wien entstanden ist und die Forderungen von Fridays For 

Future unterstützt, einen deutschen Ableger. Die vorwiegend in 

Museen tätigen Akteure wollen u.a. dafür „sensibilisieren, dass 

Klimaschutz auch Kulturgutschutz bedeutet, letztlich eine der 

Kernaufgaben der Museumsarbeit.“ Als Vision formuliert MFF: 

„Wir stellen uns eine Welt vor, in der jedes Museum und jede 

kulturelle Organisation klimaneutral und ein mutiger Anwalt für 

ökologische und soziale Gerechtigkeit ist. Die Institutionen nut-

zen ihr reiches kulturelles Kapital und ihre Expertise im Erzählen 

von Geschichten, um ihr Publikum und die Gesellschaft dafür 

zu gewinnen, eine nachhaltige, gerechte und kulturell vielfältige 

Zukunft zu sichern.“1 Um diese Ziele zu erreichen, wurden Be-

reiche formuliert, in denen man aktiv sein wird: 1. Unterstützung 

des Klimastreiks (lokal, gewaltfrei, politisch unabhängig),  

2. Öffentliche Kommunikation (Pflicht, das Publikum auf wissen-

schaftlicher Grundlage zu informieren), 3. Transformation  

unserer Institutionen (da kulturelle Gebäude und Aktivitäten zur 

Klimakrise beitragen, stehen auch sie in der Pflicht emissions-

neutral zu werden) und 4. Bewusstsein in unseren Netzwerken 

verbreiten (mehr als 55.000 Museen weltweit haben ein enormes 

Wirkungspotenzial).2 

Als eine der ersten Aktionen hat MFF Germany im Winter 

2021/22 mit der Umfrage „Temperaturfühler“ wissen wollen, wo 

die deutschen Museen mit den Aufgabenfeldern Nachhaltigkeit 

und Klimaschutz stehen. Gefragt wurde u.a. nach Interesse am 

Thema, Hindernissen innerhalb der Institutionen, drängendsten 

und nötigsten Veränderungen, Erwartungen an die MFF-Initia-

tive bzw. nach Interesse an Austausch.3 

 

Informationen: museumsforfuture.org
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Österreichisches Umweltzeichen 

Mit Blick auf einen republikweit organisierten und anerkannten 

Umweltstandard ist das Nachbarland Österreich schon lange 

aktiv. Bereits seit 1990 ist das staatlich vergebene Gütesiegel 

eine landesweit verlässliche Orientierungshilfe im Umwelt- und 

Klimaschutz. Ausgezeichnete Produkte erfüllen strenge Umwelt-

kriterien, die durch ein unabhängiges Gesamtgutachten nach-

gewiesen werden müssen. Grundlagen für die Bewertung eines 

Erzeugnisses bzw. einer Dienstleistung sind u.a. Rohstoff und 

Energieverbrauch, Toxizität der Inhaltsstoffe, Recyclingfähigkeit, 

Verpackung, Vertrieb und Transport, Qualität und Sicherheit 

sowie Langlebigkeit und Reparaturfreundlichkeit. Insgesamt 

gibt es bereits 1.100 Lizenznehmer aus den verschiedensten 

Branchen, darunter Tourismus, Green Meeting und Bildung.4 

 

Auch Museen und Ausstellungshäuser können für ihre gesamt-

betriebliche Nachhaltigkeit mit dem von Friedensreich Hundert-

wasser entworfenen Öko-Siegel ausgezeichnet werden. Bislang 

haben das Kunsthaus Wien, das Technische Museum, das  

Museum Niederösterreich und die Römerstadt Carnuntum die 

Auszeichnung erhalten. Im Juli 2021 sind drei weitere Bundes-

einrichtungen hinzugekommen: Das Naturhistorische Museum 

Wien, die Österreichische Nationalbibliothek und das Museum 

für Angewandte Kunst (MAK). Dazu Klimaschutzministerin  

Leonore Gewessler: „Als Gedächtnisspeicher für unsere gesell-

schaftliche und kulturelle Vergangenheit genauso wie als Inno-

vatoren und Impulsgeber für eine Auseinandersetzung mit den 

Herausforderungen unserer Zeit tragen die Museen eine beson-

dere Verantwortung.“ Das Österreichische Umweltzeichen  

erhalten Museen und Ausstellungshäuser für konsequente 

nachhaltige Betriebsführung: von der Energie- und Wasserver-

sorgung, über die umweltfreundliche Beschaffung und Mobilität 

bis zum Abfallbereich. Wichtig ist auch die Kommunikation von 

Umwelt- und Klimaschutzthemen sowohl innerhalb des Teams 

als auch gegenüber den Besucherinnen und Besuchern. 

Schließlich sind Museen nicht nur Wissens- sondern auch  

Wertevermittler.5 

 

Deutscher Museumsbund e.V. (DMB) 

Als Interessenvertretung der deutschen Museen und ihrer  

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommt dem DMB eine Schlüs-

selrolle dabei zu, das Bewusstsein für Nachhaltigkeit und  

Klimaschutz zu stärken und die Umsetzung in den Häusern mit 

Know-how zu begleiten. 2021 hat der Verband das Thema 

Nachhaltigkeit als transversalen Schwerpunkt seiner Tätigkeit 

definiert. Zugleich hat der DMB die Leitung einer Arbeitsgruppe 

übernommen, die konkrete Maßnahmen und Praktiken für mehr 

Nachhaltigkeit und Klimaschutz in Museen entwickeln und öko-

logische Mindeststandards für Museen erarbeiten soll. 

Am 1. Januar 2022 ist das Projekt „Nachhaltigkeit und Klima-

schutz“ gestartet, das von Sina Herrmann geleitet wird. In den 

nächsten beiden Jahren wird die Kunsthistorikerin, Kulturmana-

gerin und zertifizierte Transformationsmanagerin gemeinsam mit 

Expertinnen und Experten aus den Bereichen Museum und  

Betriebsökologie einen Nachhaltigkeitskodex für Museen mit 

ökologischen Mindeststandards für Museen erarbeiten und ein 

Zertifizierungsmodell für Museen und Träger entwerfen. Ziel des 

DMB-Projektes ist es, Museen aktionsfähig zu machen und sie 

bei der ökologischen Transformation zu unterstützen.6   

 

Informationen: https://www.museumsbund.de/themen/nachhal-

tigkeit/ 

 
1 Museums for Future (Übersetzung aus dem Englischen: Bert-

hold Schmitt); Quelle: http://www.museumsforfuture.org/about; 

Abfrage: 13.02.2022 
2 Deklaration von Museums for Future, 2020; Quelle: https:// 

fridaysforfuture.at/media/pages/allianzen/museums-for-future/ 

4905c81d80-1598992839/mff_declaration_2020_german_ rgb. 

pdf; Abfrage: 13.02.2022 
3 Die anonymisierte Umfrage lief bis 15.03.2022; Quelle: 

https://museumsforfuture.org/tpost/uks893js21-9-temperaturfh-

ler; Abfrage: 13.02.2022 
4 Österreichisches Umweltzeichen. Ihr unabhängiges Gütesie-

gel für Umwelt und Qualität, Quelle: https://www.umweltzei-

chen.at/de/home/start; Abfrage: 13.02.2022 
5 Drei Bundesmuseen als Grüne Museen ausgezeichnet, in: 

Österreichisches Umweltzeichen, 5. Juli 2021; Quelle: https:// 

www.umweltzeichen.at/de/tourismus/museen/drei-bundes-mu-

seen-als-gr%C3%BCne-museen-ausgezeichnet/;  

Abfrage: 11.02.2022 
6 Vgl. Sina Herrmann, Klimaschutz und Nachhaltigkeit in Museen 

– eine Gemeinschaftsaufgabe des Deutschen Museums- 

bundes, in vorliegender Ausgabe von KulturBetrieb.
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Greenwashing im Museum?  
Ölmulti sponsort Ausstellung über Klimawandel 

Es kann verflixt sein! Was tun, wenn das Geld für eine Ausstel-

lung nicht reicht, die uns über den Klimawandel aufklären will? 

Sponsoren können helfen. Als Förderer hat das Science  

Museum London ausgerechnet Royal Dutch Shell gewählt, eines 

der weltweit größten Mineralöl- und Erdgas-Unternehmen. Nun 

sieht sich das Museum auf einer Anklagebank mit Häusern wie 

dem Metropolitan Museum of Art oder dem Historischen Museum 

Basel. 

 
Vorbildliches Engagement wird überschattet 
Das Science Museum in London ist eine altehrwürdige Institu-

tion. In dem Haus – hervorgegangen aus dem 1857 gegründe-

ten South Kensington Museum – steht die Entwicklung von 

Forschung und Technik im Mittelpunkt. 2015 hat das zur  

Science Museum Group gehörende Museum weit mehr als drei 

Millionen Besuche gezählt. Der Eintritt ist frei. Da Häuser dieser 

Größenordnung viel für den Schutz des Klimas tun können, hat 

sich die Science Museum Group der Nachhaltigkeit verpflichtet 

und sich zum Ziel gesetzt, bis 2022 klimaneutral zu sein. Teil 

der umfassenden Maßnahmen ist es z.B., Abfall radikal zu  

reduzieren. Deshalb verzichtet man auf Einwegflaschen aus 

Plastik, der Müll wird strikt getrennt und Ausstellungsarchitek-

turen werden wiederverwendet. Im Museumsshop gibt es  

zunehmend Produkte aus recyceltem Material und die hausei-

gene Gastronomie bietet ausschließlich vegane Gerichte an.1 

Als Technologiemuseum befasst sich das Science Museum 

auch mit der Frage, wie technische Lösungen den Klimawandel 

bekämpfen können. Konkret geschieht dies derzeit in der  

Ausstellung „Our Future Planet“ (Mai 2021 bis September 2022). 

Zu sehen sind neueste Technologien und naturbasierte Verfah-

ren, die helfen, den CO2-Ausstoß zu reduzieren, der besonders 

durch das Verbrennen fossiler Kraftstoffe entsteht. So weit, so 

gut.2 

 

Teil der Lösung oder Teil des Problems? 

Hauptsponsoren der Ausstellung sind UK Research and Inno-

vation, eine öffentliche Einrichtung, die Forschungs- und Inno-

vationsfinanzierung leistet, und die Ölfirma Shell, die für 1 Prozent 

der klimaschädlichen Emissionen weltweit verantwortlich ist. Mit 

Urteil vom 26.05.2021 ist das Unternehmen gerichtlich dazu  

verpflichtet worden, seine Emissionen gegenüber dem Refe-

renzjahr 2019 um 45% zu reduzieren. Im Vertrag mit Shell hat 

sich das Science Museum verpflichtet, jede Äußerung zu unter-

lassen, die das Ansehen und die gute Absicht des Sponsors 

diskreditieren oder beschädigen könnte.3 In Reaktion darauf 

haben Aktivisten von Extinction Rebellion (XR) sich am 29.  

August 2021 über Nacht im Museum festgesetzt, teils durch  

Ankleben. In einem Brief wirft XR dem Museum vor, es den 

Sponsoren leichter zu machen, mit ihrem umweltschädlichen 

Tun davon zu kommen.4 

 

In einem offenen Brief hat Ian Blatchford, Direktor des SMG, zu 

den Vorwürfen Stellung genommen. Unter Verweis auf das Ziel 

der SMG, bis 2033 klimaneutral zu wirtschaften, tritt Blatchford 

dafür ein, die großen Energieunternehmen bei der Lösung des 

Klimaproblems in die Pflicht zu nehmen. Diese Haltung begrün-

det er so: 

•  Die großen Energieunternehmen haben das Kapital, die  

geografischen Kenntnisse, das Personal und die Logistik, um 

Lösungen für den Klimawandel zu finden. 

•  Wir glauben, es ist richtig, mit Unternehmen, Regierungen 

und Individuen zu debattieren und sie herauszufordern, um 

den CO2-Ausstoß zu verringern. 

•  Indem Energieunternehmen forschen und technologische  

Lösungen zur CO2-Speicherung, Treibstoffeffizienz und bei 

alternativen Energien wie Wind, Sonne und Meeresströmun-

gen entwickeln, leisten sie einen wichtigen Beitrag und wir 

sollten sie herausfordern, noch mehr auf diesem Gebiet zu 

leisten. 

•  Wir erreichen ein öffentliches Gut durch das Sponsoring  

unserer Partner. 

•  In allen Partnerschaften behält die Science Museum Group 

inhaltliche Kontrolle.5 

 

Sog. „Dirty Donors“ vielfach auf dem Rückzug 

Anders als SMG hat inzwischen eine Reihe von Kultureinrich-

tungen ihren Kurs geändert: Die Tate Modern und das Edin-

burgh Festival haben 2016 ihre teils langjährige Zusam- 

menarbeit mit British Petrol (BP) beendet und 2019 folgten die 

Royal Shakespeare Company und die National Galleries Scot-

land. Im Dezember 2021 hat das Metropolitan Museum of Art in 

New York mitgeteilt, dass der Name Sackler von sieben  

Ausstellungsräumen des Hauses verschwinden wird.6 

Gegen die US-Familie Sackler, die mit der Herstellung von  

teilweise umstrittenen Pharmazeutika reich geworden ist und 

zahlreiche Universitäten sowie Forschungs- und Kultureinrich-

tungen in Amerika und Europa unterstützt hat, hatte vor allem 

das sog. Sackler Pain-Kollektiv Front gemacht.7



1 Vgl. No time to waste: putting sustainability at the heart of our 

museums, in: Science Museum Group, 15.04.2021; Quelle: 

https://www.sciencemuseumgroup.org.uk; Abfrage: 23.02.2022 
2 Vgl. Our Future Planet; Quelle: https://www.sciencemuseum. 

org.uk/see-and-do/our-future-planet; Abfrage: 23.02.2022 
3 Vgl. Karl Mathiesen, London Science Museum signed gagging 

order with Shell over climate change exhibition, in: Politico, 

30.07.2021; Quelle: https://www.politico.eu/article/london-sci-

ence-museum-shell-gagging-order-climate-change-exhibition-

carbon-capture/; Abfrage: 23.02.2022 
4 Vgl. Eleanor Mills, Science Museum defends oil sponsorship 

after XR occupation, in: Museums Association, 03.09.2021; 

Quelle: https://www.museumsassociation.org/museums-jour-

nal/news/2021/09/science-museum-responds-to-extinction- 

rebellion-occupation/#; Abfrage: 23.02.2022 
5 Ian Blatchford, Engaging the public while dealing calmly with 

XR protesters, in: Science Museum Group, 30.08.2021, Quelle: 

https://www.sciencemuseumgroup.org.uk/blog/engaging-the-

public-while-dealing-calmly-with-xr-protesters/#content; Ab-

frage: 23.02.2022 (Übersetzungen aus dem Englischen: B. 

Schmitt) 
6 Vgl. Name Sackler verschwindet aus dem Metropolitan  

Museum, dpa, 10.12.2021; Quelle: Monopol. Magazin für Kunst 

und Leben 
7 Vgl. Berthold Schmitt, Vorsicht! Sponsor! Baseler Museum hat 

Ärger wegen „Dirty Donor“, in: KulturBetrieb, eins 2020, S. 36 f.
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Kulturszene muss umdenken  
Kulturstiftung des Bundes fördert klimaneutrale Kunst- und Kulturprojekte 

Archive, Bibliotheken, Museen u.a. kulturbewahrende Einrich-

tungen sind Orte der geistigen Auseinandersetzung und zugleich 

Wirtschaftsbetriebe zwischen Ökonomie und Ökologie. Auf dem 

Weg zur klimaneutralen Kultur sieht Hortensia Völckers,  

scheidende Direktorin der Kulturstiftung des Bundes, dass in der 

Kulturszene „ein großes Umdenken“ stattfinden müsse, denn 

„nicht für jede Ausstellung kann noch eine Vielzahl von Personen 

und Exponaten kreuz und quer um den Globus fliegen.“1 

 
Zero – klimaneutrale Kunst- und Kulturprojekte 
„Die Klimawirkung der Kunst ist noch weitgehend ein blinder 

Fleck – aber viele Kulturakteure in Deutschland möchten einen 

aktiven Beitrag zur Bewältigung der Klimakrise leisten. Neben 

der künstlerischen Auseinandersetzung mit der Krise selbst  

suchen Kulturinstitutionen ebenso wie Kulturschaffende und 

Künstlerinnen vermehrt nach Instrumenten und Methoden, um 

das eigene Handeln in nachvollziehbarer und wirksamer Weise 

an Zielen der ökologischen Nachhaltigkeit auszurichten. Aber 

wie beginnen? Wo stehen wir? Was sind die entscheidenden 

Hebel, die es schnellstmöglich zu bewegen gilt?“ 

Den notwendigen Wandel im Denken und Handeln der Kultur-

einrichtungen will die Bundesstiftung mit Geld, Know-how und 

Netzwerken beflügeln. Das im Förderzeitraum 2022 bis 2025 mit 

vier Millionen Euro ausgestattete Programm „Zero“ lädt Kultur-

einrichtungen verschiedener Sparten zur Mitwirkung an einer 

bundesweiten Nachhaltigkeitsinitiative ein, die das Thema in 

drei verschiedenen Modulen bearbeiten wird: Der antragsoffene 

Fonds Zero unterstützt Kultureinrichtungen aller Sparten darin, 

klimaneutrale Produktionsformen zu entwickeln und zu erpro-

ben, die auch Auswirkungen auf künstlerische Strategien und 

Ästhetiken erwarten lassen. Damit soll modellhaft ein Beitrag zu 

einer Neuorientierung in der deutschen Kulturlandschaft geleis-

tet werden, um deren Ausstoß an Treibhausgasen langfristig zu 

reduzieren. Mitwirkende der Förderprojekte werden in der  

Akademie Zero weiterqualifiziert. Die Akademie erstellt eine  

programmbegleitende Dokumentation und organisiert Veran-

staltungen für interessiertes Fachpublikum, um die Modellergeb-

nisse bundesweit sichtbar zu machen. Regionale Netzwerk- 

treffen werden lokale Akteurinnen aus Politik, Verwaltung, Wis-

senschaft, Zivilgesellschaft, Kultureinrichtungen und freier Kunst 

zusammenbringen. Bundesweit sollen Erfahrungen und Wis-

sensprozesse gebündelt und es soll darüber diskutiert werden, 

wie regionale Kooperationen der Kulturszene initiiert und Klima-

schutz lokal gestärkt werden können.2 

 

Der Fonds Zero richtet sich an Einrichtungen und Akteure, die 

mit der Praxis ökologischer Nachhaltigkeit bereits vertraut und 

zugleich bereit sind, ebenso engagiert wie neugierig an klima-

freundlichen Alternativen der kulturellen Produktion mitzuwirken. 

Die Antragsbedingungen und Förderauflagen sind in den  

ausführlichen Fördergrundsätzen dargestellt. Um offene Fragen 

zu den Förderbedingungen und der Antragsstellung zu beant-

worten, bietet die Kulturstiftung Online-Beratungen für alle  

interessierten Antragsteller an. Alle Informationen zu den  

Förderbedingungen – etwa, wer antragsberechtigt ist, welche 

Auflagen es gibt, welche Unterlagen für einen Antrag einzurei-

chen sind und in welcher Höhe gefördert wird – sind in den  

Allgemeinen Förderrichtlinien und den Fördergrundsätzen des 

Fonds Zero zu finden. 

 

Kulturstiftung stellt Ansprechpartner 

Um das ambitionierte Zero auch personell stemmen zu können, 

hat die Kulturstiftung bis April 2022 eine wissenschaftliche Mit-

arbeiter/in zur Programmleitung Zero gesucht. Die mit 13 TVöD 

(Bund) dotierte und bis 31.12.2025 befristete Stelle übernimmt 

Begleitung und Gesamtkoordination des Programms. Zentrale 

Aufgaben sind die sachlich-inhaltliche Beratung und Unterstüt-

zung der Kultureinrichtungen bei der Projektdurchführung,  

Konzeption und Durchführung programmbegleitender Veran-

staltungen im Themenfeld der Betriebsökologie von Kulturein-

richtungen, administrative und organisatorische Steuerung des 

Programms inklusive Budgetverwaltung, Präsentation des  

Programms und seiner Zielsetzungen in der Fachöffentlichkeit, 

Analyse und Auswertung der Situation von Kultureinrichtungen 

im Hinblick auf ökologisch nachhaltige Produktionsformen und 

Ästhetiken sowie die wissenschaftliche Auswertung des  

Programms. 

Die künftige Programmleitung verfügt idealerwiese über ein  

wissenschaftliches Hochschulstudium, vorzugsweise mit Bezug 

zur ökologischen Nachhaltigkeit Darüber hinaus sind sehr gute 

Kenntnisse der aktuellen ökologischen, kultur- und gesell-

schaftspolitischen Fragestellungen sowie der Herausforderun-

gen im Übergang zur nachhaltigen Gesellschaft von Vorteil. 

Nützlich sind ferner Berufserfahrung mit oder an einer Kulturin-

stitution sowie Erfahrung in der Planung, Steuerung und Durch-

führung von Projekten und Veranstaltungen unterschiedlicher 

Formate. Und schließlich sind ausgeprägte kommunikative  

Fähigkeiten, organisatorisches Geschick, Engagement und  
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Zero-Antragsschluss ist der 1. Juli 2022



Teamfähigkeit, Offenheit für Veränderungen sowie die Bereit-

schaft zu Dienstreisen gefragt.3 

 

Kulturstiftung des Bundes 

Die Stiftung ist am 21. März 2022 auf Beschluss des Bundes-

tages gegründet worden. Mit einem jährlichen Etat von 35 Mil-

lionen Euro und rund siebzig Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

zählt die Stiftung mit Sitz in Halle an der Saale zu den größten 

öffentlichen Kulturstiftungen in Europa. 

 

Informationen: www.kulturstiftung-des-bundes.de sowie 

www.kulturstiftung-bund.de/zero 

 

1 Kulturstiftung des Bundes soll internationaler werden, in: dpa, 

19.03.2022; Quelle: https://www.zeit.de/news/2022-03/19/kultur-

stiftung-des-bundes-soll-internationaler-werden?utm_referrer= 

https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F; Abfrage: 21.03.2022 
2 Vgl. Zero – Klimaneutrale Kunst- und Kulturprojekte, Quelle: 

https://www.kulturstiftung-des-bundes.de/de/projekte/klima_ 

und_nachhaltigkeit/detail/programm_zero.html;  

Abfrage: 21.03.2022 
3 Vgl. Stellenangebote (Bewerbungsschluss: 19.04.2022); 

Quelle: https://www.kulturstiftung-des-bundes.de/de/stiftung/ 

stellenangebote.html; Abfrage: 21.03.2022
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Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Museum  
Ein Gemeinschaftsprojekt des Deutschen Museumsbundes 

Seit dem 1. Januar 2022 ist das Projekt „Klimaschutz und Nach-

haltigkeit im Museum“ des Deutschen Museumsbundes gestar-

tet. Ziel ist es, das Bewusstsein für Nachhaltigkeit und 

Klimaschutz zu stärken, gemeinsam mit den Museen und  

sektorübergreifenden Expertinnen und Experten ökologische 

Mindeststandards für Museen zu erarbeiten und die Umsetzung 

in den Häusern mit konkreten Handlungsempfehlungen zu  

unterstützen. 

 
Nachhaltigkeit als Schwerpunktthema des  
Deutschen Museumsbundes 
Nachhaltiges Handeln gehört zu den drängendsten Aufgaben 

unserer Zeit. Durch ihren Auftrag, das kulturelle Erbe zu erhal-

ten, tragen auch Museen im Bereich Nachhaltigkeit eine hohe 

Verantwortung. Aus diesem Grund hat der Deutsche Museums-

bund seit 2021 Nachhaltigkeit als transversalen Schwerpunkt 

für seine Arbeit festgelegt. Orientierung liefern die 17 Nachhal-

tigkeitsziele der Vereinten Nationen. Sie vereinen eine ganzheit-

liche Sicht auf das Thema, bei dem soziale, ökonomische und 

ökologische Belange gleichwertig betrachtet werden. Für den 

Deutschen Museumsbund sind drei Ziele besonders museums-

spezifisch: Hochwertige Bildung, Nachhaltige Städte und  

Gemeinden und Klimaschutz. Diese Themen werden zukünftig 

verstärkt in die Vereinsarbeit eingebunden und es werden  

Arbeitshilfen für die Museen entwickelt. 

Das Projekt „Klimaschutz und Nachhaltigkeit“ legt in den nächs-

ten beiden Jahren seinen Fokus auf den Bereich Klima- und 

Umweltschutz. Es sollen praktische Handlungsempfehlungen 

wie ein Maßnahmenkatalog entstehen und ein Zertifizierungs-

modell erarbeitet werden. 

 

Museen und Klimaschutz – (k)ein Widerspruch? 

Als Ort der Bildung und der Begegnung können Museen eine 

wichtige Rolle in der Klimakrise spielen. Beispielsweise können 

sie Ausstellungen zum Thema Klimaschutz planen oder Projekte 

zur Klimafolgenanpassung in der Region unterstützen und somit 

Mittler einer sozial-ökologischen Transformation werden sowie 

neue Impulse in die Gesellschaft tragen. 

Museen sind aber auch wesentliche CO2-Produzenten: so sind 

sie laut einer Erhebung der NGO Julie’s Bicycle in England für 

fast ein Viertel des gesamten kulturellen CO2-Ausstoßes verant-

wortlich. 

 

Schaut man in den Bericht des Projekts „Klimabilanzen in  

Kulturinstitutionen“ der Kulturstiftung des Bundes,1 bei der 

neben 19 Kulturinstitutionen auch fünf Ausstellunghäuser ihren 

CO2-Fußabdruck ermittelt haben, sieht man, dass die größten 

Emissionen in Museen u.a. bei der Beheizung, der Beleuchtung, 

dem Transport, Dienstreisen sowie der Klimatisierung von Aus-

stellungs- und Depotflächen liegen – Veränderung ist gefragt 

und wird mittlerweile auch von der Öffentlichkeit und der Politik 

erwartet. Doch wie kommt man dahin? 

 

Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Museum – 
ein Gemeinschaftsprojekt des Deutschen  
Museumsbundes 

In einem ersten Schritt soll ein Katalog mit klimaschutzrelevan-

ten Maßnahmen entwickelt werden, der messbare, wissen-

schaftlich basierte ökologische Mindeststandards für Museen 

beinhaltet und dazu motivieren soll, die Maßnahmen direkt in 

der Institution umzusetzen. Die Herausforderung dabei ist,  

Museen zu helfen, klimafreundlicher zu werden, ohne die  

museumsspezifischen Aufgaben zu vernachlässigen. Bereiche 

wie Ausstellen, Konservieren, Archivieren und Restaurieren, 

Transport von Objekten, Reisetätigkeit von Mitarbeitenden und 

Publikum sowie Gebäudetechnik, Bauen und Sanieren müssen 

kritisch diskutiert und allgemeingültige Lösungen gefunden wer-

den, die für alle Museen, je nach Lage, Größe und Gattung,  

gelten. 

In Absprache mit den Museumsträgern auf Bundes-, Länder- 

und Kommunalebene wird im zweiten Schritt über ein Zertifizie-

rungssystem auf Grundlage des erarbeiteten Maßnahmenkata-

logs nachgedacht, dessen Wirkung und Umsetzung im Rahmen 

der Möglichkeiten der Museen steht. Hierdurch könnte an poli-

tischen, finanziellen und strukturellen Stellschrauben gedreht 

werden, wodurch es Museen erleichtert wird, ihre Klima- und  

50 

Julie’s Bicycle (2020), Arts Council England, „Culture, Climate 

and Environmental Responsibility: Annual Report 2019 – 20“, 

2021, S. 7. 
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Umweltschutzziele umzusetzen. Während der Projektlaufzeit  

sollen zudem Arbeitshilfen kommuniziert werden, die Museen 

dazu befähigen, zu bestimmten Themen praktische Instrumente, 

wie beispielsweise einen CO2-Rechner, direkt anzuwenden. Die  

Ergebnisse und Empfehlungen, die erarbeitet werden, sollen 

bundesweit angewendet werden können und dazu beitragen, 

den Museumssektor insgesamt klimafreundlicher zu gestalten. 

 

Zentraler Bestandteil für die Erarbeitung der Projektziele ist eine 

Arbeitsgruppe aus Museumsverantwortlichen und wissenschaft-

lichen Expertinnen und Experten. Bei der Auftaktveranstaltung 

des Projekts im März waren Fachleute aus Museen verschiede-

ner Gattungen, Größen und aus den verschiedenen Bundes- 

ländern anwesend. Zudem Expertinnen und Experten aus  

Museumsnetzwerken, Fachverbänden und Forschung. Neben 

der Museumsexpertise umfasst die Arbeitsgruppe auch Exper-

tinnen und Experten aus sektorübergreifenden Bereichen wie 

der Bau- oder der Versicherungsbranche. In den nächsten  

beiden Jahren werden diese Fachleute gemeinsam Lösungen 

für mehr Klima- und Umweltschutz in Museen erarbeiten und für 

Museen konkret anwendbar machen. 

„Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Museum” ist ein Projekt des 

Deutschen Museumsbundes, gefördert durch die Bundes- 

beauftragte für Kultur und Medien. 

 
1 Kulturstiftung des Bundes (Hg.): „Klimabilanzen in Kulturinsti-

tutionen. Dokumentation des Pilotprojekts und Arbeitsmateria-

lien“, 2021. Online: https://www.kultur-stiftung-des-bundes.de/ 

fileadmin/user_upload/Klimabilanzen/210526_KSB_Klimabilan-

zen_Publikation.pdf; letzter Aufruf: 02.04.2022 

 

Information und Kontakt 

Museumsbund.de/klimaschutz 
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Seinen Ort finden und nutzen 
Standortmanagement ist ein Erfolgsfaktor für die Arbeit von Museen

ICOM definiert ein Museum als „ständige, der Öffentlichkeit  

zugängliche Einrichtung im Dienste der Gesellschaft“. Eine  

Voraussetzung für den Betrieb ist ein geeignetes und langfristig 

verfügbares Museumsgebäude. Was aber folgt daraus? Welche 

Ansprüche hat die Einrichtung gegenüber ihrem Standort? Was 

bietet sie ihrem Umfeld? Welche Erwartungen hat die Gesell-

schaft an „ihr“ Museum? Der Sammelband „Den Museumsstand-

ort entwickeln und stärken“ setzt Impulse, zeigt Strategien auf 

und stellt Instrumente für eine gelingende Museumsarbeit vor. 

 

Wechselverhältnis zwischen Museum  
und Standort 
„Museen sind eng mit ihrem städtischen und regionalen Umfeld 

verbunden. Die Häuser nehmen ihrerseits Einfluss auf ihren 

Standort – ob als Ort des sozialen Austausches oder als touris-

tische Destination. Museen können deshalb nie losgelöst von 

ihrem Standort gedacht und geführt werden. Das gilt für das 

Museum als Ort selbst, wie eben auch für das Umfeld, in dem 

 

ein Haus wirkt. Standortfragen schließen immaterielle Aspekte 

ein, wie z.B. das Selbstverständnis eines Museums oder dessen 

kulturpolitische Verankerung. Sie umfassen aber auch das  

Gebäude ebenso wie seine verkehrstechnische Anbindung. 

Standortmanagement ist ein Erfolgsfaktor für die Arbeit von  

Museen und kann substanziell zu deren positiver Entwicklung 

beitragen. Aktives Standortmanagement sollte selbstverständ-

licher Teil der Leitung von Museen sein.“ (Einführung) 

 

Mit Blick auf diese vielfältige und enge Verflechtung eines  

Museums und seines Umfeldes nähert der Sammelband sich in 

14 Beiträgen dem Fragenkomplex, wie die Häuser ihren jewei-

ligen Standort analysieren, entwickeln und stärken können. So 

werden z.B. Vermarktungs- und Positionierungsstrategien vor-

gestellt – unabhängig davon, ob es sich um urbane oder eine 

ländliche Einrichtungen handelt. Der sog. Bilbao-Effekt wird hin-

sichtlich seiner nachhaltigen Wirkung untersucht und die wirt-

schaftliche Bedeutung der Kulturbetriebe wird ins Feld geführt: 

In Österreich kommt die museale Wertschöpfung auf einen Wert 

von 180 Prozent! Hinsichtlich der Öffnung von Kultureinrichtun-

gen lernen Museen vom Beispiel der Bibliotheken und wenden 

sich im Sinne des „Dritten Ortes“ neuen Besuchergruppen zu. 

Mit Blick auf die Bedeutung des Museums als „kultureller Nah-

versorger“ wächst dem „Outreach“ eine besondere Aufgabe zu, 

geht es doch auch darum, Gesellschaftsgruppen zu erreichen, 

die das Kulturangebot aus unterschiedlichen Gründen (noch) 

nicht wahrnehmen. 

 

Mit Blick auf diese zentralen Aspekte musealen Selbstverständ-

nisses ist es umso verwunderlicher, dass bislang zu diesem 

Themenfeld des Kulturmanagements nur wenig und zumeist 

vereinzelt und fallbezogen publiziert worden ist. Der nun vorge-

legte Sammelband leuchtet das komplexe Wechselverhältnis 

von Museen und ihren Standorten aus und hilft dabei, den  

eigenen Ort neu anzuschauen, ihn noch besser zu kennen und 

zu nutzen. Ausgangspunkt der Publikation war die 15. Tagung 

des Arbeitskreises Museumsmanagement, die für November 

2020 geplant war, die jedoch wegen Corona nicht stattfinden 

konnte. 

 

Den Museumsstandort entwickeln und stärken. Impulse, 

Strategien und Instrumente; hrsg. von Matthias Dreyer und Rolf 

Wiese (Schriften des Freilichtmuseums am Kiekeberg; Bd. 100), 

Ehestorf 2020, 252 Seiten (ISBN 978-3-935096-67-6)



GRAFISCHES 
PAPIER

KARTEN

MALEN & 
ZEICHNEN

DFA & INKJET 
FOTOPAPIER

DRUCKGRAFIK 
& ECHT BÜTTEN

KREATIVES 
FEINSTPAPIER

BRIEFHÜLLEN

KARTON 
& PAPPEN

VERPACKUNGS-
LÖSUNGEN

BILDEINRAHMUNG 
& PASSEPARTOUT

Als Deutschlands erste Marke für hochwertige Feinst- und Künstlerpapiere
bieten wir Ihnen in Kunst, Grafik, Kultur und Druck die beste Unterstützung
für die Realisierung Ihrer individuellen Projekte. Möglich wird dies vor allem
durch unsere breite und innovative Produktauswahl. Papier ist zum Kulturträger
geworden und damit zu einem Kommunikationsmittel, das Feinsinn und
Wertschätzung zum Ausdruck bringt. Entdecken Sie mehr: www.roemerturm.de

RESTAURIERUNG 
& ARCHIVIERUNG

GESCHÄFTS-
AUSSTATTUNG

WIR 
MACHEN 
PAPIER 
EINZIGARTIG



Management

Muss Corona für alles herhalten? 
Deutscher Bühnenverein fordert noch mehr finanzielle Förderung. Ist das zielführend?

Als freischaffende Künstlerinnen und Künstler an hiesigen Büh-

nen während des Lockdowns 2020/21 nicht weiterbeschäftigt 

wurden oder für die gleiche Arbeit niedrigere „Coronagagen“  

erhalten haben, beklagte die Sopranistin Anna Prohaska „eine 

ungerechte Verteilung der Mittel, die jetzt in die Kultur gepumpt 

würden. Einerseits seien da die Intendanten, die sich zurück- 

lehnen könnten: »Die beantragen Kurzarbeit und sanieren sich 

ihre Betriebe jetzt gesund.« Denn die Subventionen an die  

(vorstellungsfreien) Häuser fließen weiter – während die Frei- 

berufler, so Prohaska »abgespeist« würden.“1 Wie sieht es rund 

ein Jahr später aus? 

 

Orchester sehen sich in stabiler Lage 

Selbstbewusst weist der Deutsche Musikrat e.V. darauf hin, 

dass die hiesige Theater- und Orchesterlandschaft in ihrer 

Dichte und Vielfalt weltweit einzigartig ist. Für 2018/19 – das 

letzte Jahr vor Corona – zählt die Statistik insgesamt 142 Staats-

theater, Stadttheater und Landesbühnen sowie 128 Orchester 

(inklusive Theaterorchester). Gegenüber 2017/18 weist die  

Statistik zweierlei Steigerungen aus. Zum einen ist die Zahl der 

Mitarbeiter/innen gestiegen: Bei den fest angestellten Personen 

auf 45.188 (plus 0,8%) und bei den nicht ständig Beschäftigten 

auf 32.719 (0,7%). Zum anderen sind die Zuschüsse für Theater 

und Orchester um ca. 3% auf 2,74 Milliarden Euro angehoben 

worden.2 

Und aktuell? Entspannt teilt Gerald Mertens, Geschäftsführer 

der Deutschen Orchestervereinigung, mit: „Die Zahl der Berufs-

orchester und ihrer Mitglieder ist trotz Coronapandemie stabil 

geblieben. Deutschlandweit gibt es bei den 129 öffentlich finan-

zierten, regelmäßig spielenden Berufsorchestern derzeit 9.749 

ausgewiesene Stellen. Die Lage der Berufsorchester ist nach 

zwei Jahren Pandemie stabil und insgesamt konsolidiert. Seit 

2018 hat es keine neuen Fusionen oder Auflösungen von  

Orchestern gegeben. Auch für die kommenden Jahre rechnen 

wir mit einer weiter stabilen Lage. Voraussetzung dafür ist eine 

verlässliche Finanzierung durch Länder und Kommunen. Wenn 

die Finanzierung stabil bleibt, können die Orchester Innovatio-

nen bei Programm, Personal und Publikum kreativ umsetzen.“3 

 

Theater fürchten Sparrunden 

Während die Orchester Zuversicht verbreiten, zeigen sich die 

öffentlichen Theater besorgt. Sie fürchten vor allem finanzielle 

Kürzungen ihrer Etats. Worauf genau der Deutsche Bühnen- 

verein diese Sorge gründet, bleibt unklar. Von Schließungen  

einzelner Häuser ist nichts bekannt und Zahlen über verringerte 

Kulturetats liegen nicht vor.4 Vielmehr das Gegenteil ist der Fall: 

Ergänzend zu den Hilfen von Ländern und Kommunen stellt der 

Bund einen Sonderfonds von bis zu 2,5 Milliarden Euro bereit, 

um das kulturelle Leben beim Neustart zu unterstützen. Davon 

profitieren auch die Bühnen. Gleichzeitig ist festzustellen, dass 

im Kulturbetrieb eine Flut von Stellen ausgeschrieben ist, viele 

davon allerdings befristet.5 

Ohne belegen zu können, ob die zur Verfügung stehenden  

Mittel ausreichen, um die Krise zu überwinden, fordert Carsten 

Brosda, Kultursenator in Hamburg und Präsident des Deut-

schen Bühnenvereins, präventiv, dass der „Sonderfonds für  

Kultur weiterlaufen müsse, selbst, wenn das Geld, das bisher 

dafür vorgesehen ist, verbraucht sei.“6 Man reibt sich die Augen: 

Während es vielerorts Engpässe an Ressourcen und Personal 

gibt, um den medizinischen und zivilgesellschaftlichen Heraus-

forderungen der Pandemie zu begegnen, fordert ein Kultur- 

politiker pauschal mehr Geld für die Kultur im Allgemeinen und 

die Theater im Besonderen! 

 

Will man strukturelle Probleme kaschieren? 

Offenbar wird der Bühnenverein von der Sorge geplagt, dass 

sich das Publikum durch Corona dauerhaft abwenden könnte. 

Die (Teil-)Lockdowns haben teilweise dramatische Rückgänge 

der Besucherzahlen bewirkt. Manche Museen zählten bis zu 70 

Prozent weniger Gäste; bei Kinos und Theatern dürfte die Situa-

tion ähnlich sein. Befragungen zeigen, dass die Bürgerinnen 

und Bürger hierzulande ihr Freizeitverhalten während Corona 

tatsächlich gravierend geändert haben. 2020/21 haben sie ihre 

freie Zeit vorwiegend zu Hause verbracht und dabei vor allem 

Medien wie Internet, TV und PC genutzt. Die ersten aushäusigen 

Aktivitäten, z.B. Spaziergänge oder Aufenthalte in der Natur,  

landen abgeschlagen auf den Plätzen 17 und 18. Der Besuch 

kultureller Einrichtungen taucht in der Statistik gar nicht erst auf.7 

Nicht eigens ausgewiesen ist das Freizeitverhalten der älteren 

Bevölkerung, die allgemein als kulturaffin gilt, sich aber zugleich 

besonders vor einer Ansteckung durch Covid schützen soll. 

In dieser spartenübergreifenden schwierigen Situation ruft der 

Deutsche Bühnenverein auffallend laut nach finanzieller Unter-

stützung. Liegt das nur an den Verwerfungen, die Corona mit 

sich gebracht hat? Dazu sollte man wissen: Seit mehr als zehn 

Jahren stagnieren die Besuchszahlen hiesiger Bühnen bei rund 

20,5 Millionen, Tendenz fallend.8 Um ein deutliches und dauer-

haftes Absinken der Zuschauerzahlen zu vermeiden und das In-

teresse des Publikums aufrechtzuerhalten, steigern die 

Bühnen bei nominal gleich bleibenden, aber faktisch sinkenden 

finanziellen Mitteln (Teuerungsrate) die Zahl der Produktionen. 

Das tiefer liegende Problem der Bühnen könnte es demnach 

sein, dass sie sich mit einer abnehmenden Legitimation in der 

Politik und der Bevölkerung konfrontiert sehen. Während „viele 

Intendanten die kulturelle Dürre so still ertragen“,9 will der  

Bühnenverein offenbar den Eindruck erwecken, ausschließlich 
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von der Sorge um das Wohlergehen der Gesellschaft als  

Ganzes getrieben zu sein. Carsten Brosda, oberster  

Bühnen-Lobbyist, der bereits beim ersten Lockdown die Demo-

kratie gefährdet sah,10 verweist auf die „intrinsische Motivation“ 

des Kulturpublikums und beschwört Kultur als Inbegriff von Frei-

heit, Solidarität und Vielfalt sowie als Kompass für den sozialen 

Zusammenhalt: „Kulturelle Angebote werden uns dabei helfen, 

durch diese Pandemie zu kommen, weil sie uns als Gesellschaft 

in die Lage versetzen, die richtigen Schlüsse und Entscheidun-

gen zu treffen. Nimmt man diese aber zu schnell aus der  

Gleichung heraus, dann muss man sich am langen Ende nicht 

wundern, wenn es gesellschaftlich schwieriger wird.“11 Claudia 

Schmitz, seit dem 1. Januar 2022 geschäftsführende Direktorin 

des Bühnenvereins, beklagt den coronabedingten Verlust  

gemeinsamer „Erfahrungs- und Reflexionsräume“: „Die Auswir-

kungen erleben wir gerade: Die Fronten in der Gesellschaft 

haben sich dramatisch verhärtet und jeder Diskurs ist von tiefen, 

beinahe unüberwindbaren Gräben geprägt. Unsere Aufgabe ist 

es jetzt, den gemeinschaftsstiftenden und heilsamen Aspekt der 

Kultur stärker ins Rampenlicht zu rücken und die Unverzichtbar-

keit von Theatern und Orchestern als Bildungsinstitutionen, als 

Kommunikations- und Emotionsorte für das gesellschaftliche 

Miteinander hervorzuheben.“12 Große Worte, die einen zum 

einen ehrfürchtig davor erschaudern lassen, was Kunst und  

Kultur so alles leisten sollen. Zum anderen erinnert man sich 

dunkel, dass es einmal eine Zeit gegeben hat, in der gerade die 

Künstlerinnen und Künstler dafür eingetreten sind, dass die 

Kunst vollkommen frei sei – auch frei von der Aufgabe, die  

Gesellschaft zu heilen. 

 

Kritische Selbstbefragung? Wir nicht! 

Folgt man der Argumentation des Deutschen Bühnenvereins, 

dürfen die „Grenzen des Wachstums“, die der Club of Rome vor 

exakt 50 Jahren formuliert hat, für alle möglichen Bereiche des 

Lebens gelten, aber nicht für die Kultur. Hier muss es fraglos 

ein ständiges Mehr geben! Ob die Bühnen sich und der Akzep-

tanz der Kultur im Allgemeinen damit einen Gefallen tun? Es 

wäre ein Armutszeugnis des Deutschen Bühnenvereins, wenn 

der Verdacht der Sopranistin Anna Prohaska zuträfe, wonach 

die Bühnen Corona „nutzen“, um sich zu sanieren. 

 
1 Peter Kümmel, Wie unständig von Ihnen! Warum freie Bühnen-

künstler jetzt in besonders großer Not sind, in: DIE ZEIT, 

04.02.2021, S. 46. 
2 Vgl. Deutscher Bühnenverein, Theaterstatistik Bd. 54, Spielzeit 

2018/2019; Quelle: https://www.buehnenverein.de/de/publika-

tionen-und-statistiken/statistiken/theaterstatistik.html; Abfrage: 

29.01.2022 

3 Lage bei Berufsorchestern trotz Corona stabil, PM vom 

25.01.2022; Quelle: https://www.dov.org/presse_meldungen/ 

lage-bei-berufsorchestern-trotz-corona-stabil;  

Abfrage: 29.01.2022 
4 Vgl. Dimo Rieß, Die Angst vor dem On-Off-Modus. Kommt den 

deutschen Bühnen das Publikum durch die Krise dauerhaft  

abhanden?, in: Leipziger Volkszeitung, 26.01.2022 
5 Vgl. Berthold Schmitt, Feuerwerk an Stellenangeboten, in  

vorliegender Ausgabe von KulturBetrieb. 
6 Kultur kann uns aus der Coronakrise helfen, Carsten Brosda 

im Gespräch mit Anke Schaefer, Deutschlandfunk Kultur, 

01.01.2022; Quelle: https://www.deutschlandfunkkultur.de/ 

corona-kultur-100.html; Abfrage: 29.01.2022 
7 Vgl. Freizeit-Monitor 2021, BAT-Stiftung für Zukunftsfragen, 

15.09.2021; Abfrage: 29.01.2022 
8 Vgl. Anzahl der Besucher von öffentlich betriebenen Theatern 

in Deutschland in den Spielzeiten 2008/09 bis 2018/19, in:  

Statista; Abfrage: 29.01.2022 
9 Peter Kümmel, Wie unständig von Ihnen! 
10 Carsten Brosda, Hier geht mehr verloren als eine Art der Frei-

zeitgestaltung. Die coronabedingte Schließung von Kulturorten 

wird deren Bedeutung nicht gerecht. Wer Kultur mit Freizeit 

gleichsetzt, zerstört die Fundamente der offenen Gesellschaft, 

in: Die Zeit online, 07.11.2020; Quelle: https://www.zeit.de/kul-

tur/2020-11/kultur-corona-krise-beschluesse-lockdown-kunst-

pandemie-beschraenkung; Abfrage: 29.01.2022 
11 Kultur kann uns aus der Coronakrise helfen 
12 Theater und Orchester sind unverzichtbare Orte des gesell-

schaftlichen Diskurses, Pressemeldung Deutscher Bühnen- 

verein, Köln 13.01.2022. 
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Kulisse für einen Film, der nicht läuft. So muten Kulturbetriebe 

an, die seit Corona mit wenig oder ohne Publikum der Dinge  

harren. Um an frühere Zeiten anknüpfen zu können, werden die 

Einrichtungen intensiv um Gäste werben müssen – auch gegen 

konkurrierende Formate der privaten Freizeit- und Unterhal-

tungsindustrie. 

Bizarr: Obwohl öffentliche Museen seit Corona noch stärker über 

zu geringe finanzielle Mittel klagen und künftig Einbußen  

befürchten, werben manche Häuser immer noch in Publikums-

zeitschriften, bei denen Aufwand und Nutzen in einem – freund-

lich formuliert – „bemerkenswerten“ Verhältnis stehen. Dort 

gehen kleine Auflage und überschaubare Reichweite mit enorm 

hohen Pro-Kopf-Kosten einher. Erkennen die für Marketing und 

Öffentlichkeitsarbeit verantwortlichen Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter der Museen dieses Missverhältnis nicht oder ist es ihnen 

schlicht gleichgültig, welche Gegenleistung sie für das Geld  

bekommen, das der Steuerzahler ihnen anvertraut? Zur Erinne-

rung: Das öffentliche Auftragswesen ist den Grundsätzen von 

Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit verpflichtet. 

 

Meist kleine Werbebudgets 

Um zu erfahren, was deutsche Museen für ihre Öffentlichkeits-

arbeit ausgeben, hat das Onlineportal Statista die Angaben von 

3.125 Einrichtungen für 2009 ausgewertet. Demzufolge stellten 

41 Prozent der Häuser ein Budget von bis zu 500 Euro pro Jahr 

bereit und weitere 25,6% verausgabten jährlich 501 bis 2.500 

Euro. In den nächsten beiden Stufen (2.501-5.000 Euro bzw. 

5.001-12.500 Euro) haben 13,5% bzw. 7,9% der Museen ihre 

Werbung bestritten. Höhere Etats waren selten. Rund acht  

Prozent der Einrichtungen verausgabten 12.501 bis 50.000 Euro 

und nur in 3,8% der Häuser standen mehr als 50.000 Euro pro 

Jahr bereit.1 Zehn Jahre nach dieser Erhebung ist den Museen 

zu wünschen, dass die Mittel für Öffentlichkeitsarbeit um bis zu 

50 Prozent angehoben worden sind. Sollte dem so sein, verfü-

gen heute rund zwei Drittel aller Häuser über 750 bzw. 3.750 

Euro Werbeetat pro Jahr. 

 

10 bis 37 Cent Werbekosten je Gast 
Setzt man diese Summen in Bezug zu den Besuchszahlen der 

Museen, erhält man eine Orientierung darüber, mit welchen  

Beträgen die Häuser werben. Da die Besuche 2020 durch  

Corona um bis zu 70 Prozent eingebrochen sind,2 werden hier 

die Erhebungen des Instituts für Museumsforschung von 2019 

genutzt. Schlüsselt man die Museen nach Besuchszahlen auf, 

zeigt sich, dass 54,8 Prozent der Häuser bis zu 5.000 Besuche 

pro Jahr haben. Weitere 12,3% begrüßen jährlich 5.001 bis 

10.000 Gäste. In der Kategorie 10.000 bis 50.000 Besuche  

rangieren rund 22% der Museen und zehn Prozent haben 

50.000 bis 100.000 Gäste pro Jahr. Zahlen jenseits der 500.000 

Besuche melden 0,5% der Häuser.3 

 

Die Auswertung nach Besuchszahlen zeigt deutliche Parallelen 

zu den oben skizzierten Werbeetats: Rund 66 Prozent aller  

Museen haben bis zu 10.000 Gäste pro Jahr und gleichzeitig 

verfügen rund 66 Prozent aller Häuser über maximal 3.750 Euro 

Werbebudget pro Jahr. Umgekehrt bedeutet das: Zwei Drittel 

unserer Museen – vor allem die kleinen und mittleren – geben 

rund 37 Cent pro Besucher für die Öffentlichkeitsarbeit aus. 

Günstiger ist dieser Wert bei jenen rund zehn Prozent der  

Museen, die mehr als 50.000 Besucher pro Jahr zählen. Pro 

Gast wenden sie im Schnitt 0,10 bis 0,25 Euro an Werbemitteln 

auf, wobei nur ein Teil auf Printmedien entfällt. Derart geringe 

Kosten pro Besucher sind nur zu realisieren, wenn man auf  

Publikumszeitschriften, sog. Business-to-Consumer bzw. B2C-

Formate, mit entsprechend hoher Auflage setzt. 

 
Hohe Auflage = geringe Kosten 

Um die Wirtschaftlichkeit ihrer Werbemaßnahmen zu messen, 

nutzen Mediaplaner verschiedene Parameter. Einer davon ist 

der sog. Tausenderpreis oder Tausend-Kontakt-Preis (TKP), der 

angibt, welcher Geldbetrag eingesetzt werden muss, um 1.000  

Personen einer Zielgruppe per sog. Sichtkontakt zu erreichen. 

Aufschlussreich sind auch jene Kosten, die man je potenziellem  

Besucher für eine Printanzeige ausgibt. Folgende Tabelle ba-

siert auf der Annahme, dass zehn Prozent der nominellen Druck-

auflage zu potenziell zahlenden Besuchen eines Museums oder 

einer Ausstellung führen. Als Referenzbeispiele dienen die auf-

lagenstärksten deutschen Publikumszeitschriften im Bereich 

Kunst- und Ausstellungswesen.
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»Wirtschaftlich und sparsam? Nicht mit uns!« 
Effizienz ist bei der Werbestrategie mancher Museen offenbar nicht von Belang 

Kunstzeitung Kunst:art Zeitkunst 

 
Druckauflage 200.000 250.000 200.000 

Anzeigenformat (mm; ca. ½ A4) 280 x 140 230 x 100 230 x 100 

Preis / Euro (netto) 3.980 2.690 3.750 

Potenziell zahlende Gäste (10%) 20.000 25.000 20.000 

Werbekosten pro potenzieller Gast / Euro ca. 0,20 ca. 0,10 ca. 0,18 

 



Noch ungünstiger fallen die Pro-Kopf-Kosten aus, wenn größere 

Kontingente der Auflage nicht an die erwünschten zahlenden 

Besucher gelangen, sondern zum Beispiel auf den Schreib- 

tischen der Verantwortlichen in Museen und Galerien landen. 

Dann löst sich der erhoffte Werbeeffekt gleichsam in Luft auf 

und die Kosten, die man in jeden erhofften zahlenden Besucher 

investiert, steigen rasch auf zwei, drei und mehr Euro! Wer sich 

diesen Luxus dennoch leistet, sollte sich einerseits dessen  

bewusst sein und andererseits gute Argumente bei kritischen 

Rückfragen durch Rechnungsprüfer haben. 

 

Deutscher Museumsbund e.V. und Deutscher Bühnenverein 

warnen vor Sparmaßnahmen wegen der Corona-Pandemie. Ob 

öffentlich getragene Kulturbetriebe tatsächlich mit Kürzungen 

rechnen müssen, bleibt abzuwarten. Mit größter Wahrschein-

lichkeit ist aber davon auszugehen, dass die Budgets nicht er-

höht werden – bei gleichzeitig steigenden Ausgaben u.a. für 

Personal und Energie. Wenn in einem Museum tatsächlich jeder 

Euro zählt, gilt es umso mehr, die für das Marketing vorgesehe-

nen Budgets optimal einzusetzen, um möglichst viele poten-

zielle Besucherinnen und Besucher zu erreichen. 

 

Werbung braucht Reichweite  
und Zielgenauigkeit! 

Neben Auflage, Tausenderpreis oder Kosten pro Kopf sind der 

Kaufpreis eines Magazins und die Modalitäten seiner Verbrei-

tung weitere Parameter, die die Effizienz der eingesetzten Mittel 

beeinflussen. Generell gilt: a) Niedrigschwellige Verbreitung 

sorgt für hohe Reichweite und b) hohe Erreichbarkeit und nied-

riger Preis fördern die Aufmerksamkeit. 

Sehr gern genutzt werden Exemplare auflagenstarker B2C- 

Formate, die zum einen kostenfrei sind und zum anderen an 

Orten ausliegen, die das kulturaffine Publikum ohnehin aufsucht, 

darunter Museen, Galerien, Kunstvereine oder Bibliotheken. 

Hier weitere Merkmale, die Mediaplaner mit Blick auf die  

Wirtschaftlichkeit vor der Beauftragung von Printmagazinen 

zwingend überprüfen sollten: 

 

•  Druckauflage: Wie viele Exemplare werden insgesamt  

gedruckt? 

•  Verbreitete Auflage: Wie viele Exemplare werden verteilt bzw. 

verkauft? 

•  Leserschaft: An welche Zielgruppen gehen die Exemplare? 

•  Distribution: An welchen Orten werden die Exemplare verteilt 

bzw. zum Kauf angeboten? 

•  Relevanz: Wie verhält sich die bundesweite Verteilung eines 

Magazins zur Strahlkraft eines Hauses? 

•  Aktualität: In welcher Zeitspanne werden die Exemplare  

verkauft bzw. verteilt? 

 

Mit 500 Euro kann man einiges machen! 

Für öffentlich getragene Museen, die über kleine Werbeetats 

verfügen, kann es keine Option sein, ihre knappen Mittel für 

Printanzeigen in Magazinen auszugeben, die zwar mit bundes-

weiter Verteilung werben, dies aber gleichsam nur in homöopa-

thischen Dosen tun. Es gibt Alternativen zu „wirkungslos, aber 

billig!“ 

Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit müssen nicht zur Untätigkeit 

verdammen, sondern können Ansporn für Kreativität sein.  

Bereits mit 500 Euro ist es möglich, intensiv um Besucherinnen 

und Besucher aus der näheren Umgebung zu werben oder für 

mehr Service und Sauberkeit in der Einrichtung zu sorgen.4 Hier 

einige Beispiele: 
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Magazin x Magazin y 

 
Druckauflage 5.000 15.000 

Anzeigenformat (mm; A4) 210 x 297 210 x 297 

Preis / Euro (netto) 500 1.000 

Potenziell zahlende Gäste (10%) 500 1.500  

Werbekosten pro potenzieller Gast / Euro 1,0 0,66

Niedrige Auflage = hohe Kosten 

Demgegenüber gehen Anzeigen oder Text-Bild-Strecken, die in Magazinen mit kleinerer Auflage platziert werden, mit deutlich  

höheren Kosten pro Kopf einher. Dazu zwei fiktive Vergleichsbeispiele: 
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SCHÖNDES IGN(t :)
 
 
 

Scheidter Str. 142 • 66123 Saarbrücken  

 Tel +49 (0)681 - 57511 • Mob +49 (0)172 - 61 345 17 

AGENTUR FÜR DESIGN UND KOMMUNIKATION 

info@susanne-schoen.de

Wir können   Alles   
schöntun, 

 
schönfärben, 

 
schönmachen 

 
und schönen! 

 Bitteschön! 

•  Einladung von 15 Vertretern lokaler und regionaler Medien 

(Mittagessen sowie Kaffee & Kuchen inklusive) oder 

•  Zwei Rollatoren und zwei Sportkinderwagen für körperlich ein-

geschränkte bzw. kleinste Gäste oder 

•  500 Stück Seife oder 1.000 Rollen Klopapier oder 56.000  

Falthandtücher aus Papier oder 

•  Miete von zwei Reise- oder Schulbussen zum innerörtlichen 

Transport von 50 bis 100 Schülern, Flüchtlingen oder Senio-

ren oder 

•  25 Stunden Reinigungskraft 

 

Ja, Planung und Durchführung solcher Maßnahmen aus den 

sog. Niederungen des Alltags sind aufwändiger und weniger 

glamourös als die Schaltung von Anzeigen oder Text-Bild- 

Strecken in Lifestyle-Manier. Aber es gehört nun einmal auch 

zum gesellschaftlichen Auftrag öffentlicher Kultureinrichtungen, 

in der eigenen Region wahrgenommen zu werden und ihre viel-

fältigen und typischen Charakteristika aufzugreifen und in die 

Gesellschaft zu spiegeln. 

 

Berthold Schmitt, Herausgeber der Fachzeitschrift KulturBetrieb 

 

 
1 Statista, 2010; Quelle: https://de.statista.com/statistik/daten/ 

studie/168508/umfrage/ausgaben-fuer-oeffentlichkeitsarbeit-

von-museen/; Abfrage: 04.01.2022 
2 Besuchszahlen der Museen in Deutschland im ersten Corona-

Jahr 2020, in: Institut für Museumsforschung, 28.12.2021; Ab-

frage: 04.01.2022 
3 Vgl. Zahlen & Materialien aus dem Institut für Museumsfor-

schung, Heft 75, S. 39, Abb. 06, Berlin 2021; Quelle: https://jour-

nals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/ifmzm/issue/view/5496/101

4; Abfrage: 04.01.2022 
4 Vgl. Berthold Schmitt, STOPP der Verschwendung in Museen! 

Was verantwortungsbewusste Häuser mit 500 Euro tun könnten, 

in: KulturBetrieb, vier 2016, S. 87.
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Personal & Service

Eingerostet nach den Lockdowns?  
Gezielte Schulungen machen das Personal fit

Die Corona-Pandemie hat weite Teile unserer Gesellschaft aus 

dem Tritt gebracht. Kulturbetriebe waren und sind besonders 

stark betroffen. Das Hin und her zwischen Komplett- und Teil-

schließungen, begrenztem Einlass und immer wieder zu aktua-

lisierenden Hygienevorschriften hat nicht nur die Betriebe und 

ihre Gäste vor bislang ungeahnte Herausforderungen gestellt, 

sondern auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einiges  

abverlangt. Nun aber ist es an der Zeit, das Personal zu  

sammeln und auf die kommende Saison vorzubereiten – mit  

versierten Schulungen! 

 

Ohne starkes Service- und Aufsichtspersonal 
geht es nicht! 

Publikumsorientierte Einrichtungen wissen, dass der Erfolg ihres 

Hauses nicht allein von gelungenen Ausstellungen abhängt. 

Zum positiven Gesamteindruck tragen auch die Sicherheit und 

Sauberkeit des Gebäudes oder das reibungslose Funktionieren 

der Technik bei. Und wer wüsste hier besser Bescheid als das 

Service- und Aufsichtspersonal? Die Kolleginnen und Kollegen 

gewährleisten die organisatorischen Abläufe, sie schützen die 

ihnen anvertrauten Exponate und sie sind obendrein oft die  

einzigen Ansprechpartner für die Anliegen der Besucherinnen 

und Besucher. Zu Recht wird von dieser oft übersehenen  

Berufsgruppe ein hohes Maß an Fachkompetenz, Motivation 

und Empathie erwartet. Die Servicekräfte aus den Bereichen 

Kasse, Information, Aufsicht und Sicherheit sind Gastgeber und 

Lotse und sie sind die wahren „Augen & Ohren“ des Museums. 

Mit ihrem Wissen und ihrem Engagement steht und fällt vielfach 

der Erfolg eines Museums. Ihre Kenntnis des Betriebs, der  

Gegebenheiten des Gebäudes sowie ihr Wissen um das  

Verhalten und die Bedarfe der Gäste sind wertvolle Informatio-

nen, die viel stärker abgerufen und genutzt werden sollten. Das 

aber setzt voraus, dass das Personal aktiv in die spezifischen 

Strukturen des Museums und in die besucherrelevanten  

Prozesse eingebunden wird. 

 

Service und Aufsicht stärker  
in den Betrieb einbinden! 

Da die Leistung des Service- und Aufsichtspersonals für das 

Ansehen und die Qualität einer Kultureinrichtung so wichtig ist, 

sollten die Kenntnisse und Fähigkeiten der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter von Zeit zu Zeit durch versierte Schulungen vermit-

telt, vertieft und gefördert werden. Dabei kommt es auf die  

Inhalte und das Konzept an. Das Vortragen abstrakter  

Standards und allgemeiner Verhaltensregeln zur Besucher- 

orientierung ist nett, aber nicht ausreichend. Eine solide  

Schulung geht von den spezifischen Voraussetzungen eines 

Museums und seinem Auftrag aus: Das Service- und Aufsichts-

personal sollte wissen, wie das Haus als Ganzes organisiert ist 

und wie es beim Publikum wahrgenommen werden möchte. 

Dabei ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Mitar- 

beiterinnen und Mitarbeiter nicht nur das „Hohe Lied“ eines  

Museums singen können („Wir haben hier Werke von unschätz-

barem Wert!“), sondern sie sollten souverän mit den Besonder-

heiten resp. Schwächen des Gebäudes und den Ansprüchen 

seiner Besucher umgehen können: So fordert z.B. fehlende  

Barrierefreiheit ein hohes Maß an Unterstützungsbereitschaft  

gegenüber dem Betroffenen; die stickige Luft in der Ausstellung 

(Altbau ohne Klimaanlage!) oder die schummrige Beleuchtung 

der Exponate (Schutz der Werke vor Licht!) sollten ausreichend 

erläutert und die Einlassbeschränkung bei der Langen nach der 

Museen sollte nachvollziehbar (Vorschriften Brandschutz!)  

erklärt werden können. Oft liegt es an den kleinen Unebenheiten 

und dem gekonnten Umgang damit, um echten Ärger zu  

vermeiden. Da die wenigsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

diese Kompetenz von sich aus mitbringen, liegt es im Interesse 

des Hauses, das Personal dazu zu befähigen. Das Ziel sollte 

ein beständiger und aufgabenorientierter  Austausch von „Oben 

nach unten“ und in umgekehrter Richtung (Top down und  

Bottom up!) sein. Das aber setzt eine konsequente Einbindung 

des Personals in den komplexen Organismus Museum voraus. 

Den Impuls für diesen Prozess geben Schulungen, die nicht 

dem Schönwetterbetrieb huldigen, sondern sich mit den „Mühen 

der Ebene“ befassen, wozu auch das Klo zählt. 

 

Sicher ist: Engagierte, kompetente und souverän auftretende 

Service- und Aufsichtskräfte wissen nicht nur, WAS zu tun ist, 

sondern sie verstehen auch das WESHALB und sie beherrschen 

das WIE. 

 

QEM – Qualifizierte Einbindung von Museumspersonal 

Dr. Berthold Schmitt, Trainer von Service- und Aufsichtspersonal 

in Museen 

Wielandstraße 5, 04177 Leipzig 

Tel 0049 | 341 | 5296524 

mail@schmitt-art.de 

www.aufsicht-im-museum.de 

  

„Ein Gastgeber ist wie ein Feldherr. 

Erst wenn etwas schief geht, zeigt sich sein Talent.“ 

Horaz 



Personal & Service

NEUSTART KULTUR verschärft Wettbewerb 
um Fachkräfte  
Warmer Geldsegen geht mit einem Feuerwerk an Stellenangeboten einher

Ist es bloßer Zufall oder hat Corona unsere Museen, Archive und 

Bibliotheken hinsichtlich ihrer Personalausstattung in Bewegung 

gebracht? Während vielerorts wegen der Lockdowns interes-

sierte Gäste vor verschlossenen Türen stehen, gehen die Ein-

richtungen in Sachen Personalsuche offenbar in eine Offensive 

von bislang unbekanntem Ausmaß. Dazu einige Beobachtungen. 

 

Geld steht reichlich zur Verfügung! 
Im Sommer 2020 hat die Bundesregierung das Rettungs- und 

Zukunftsprogramm NEUSTART KULTUR aufgelegt, um den  

Kulturbetrieb und die kulturelle Infrastruktur während und nach 

Corona dauerhaft zu erhalten. Nach derzeitigem Stand sollen 

für die freie Kulturszene, Gedenkstätten, Festivals, Musik, Thea-

ter, Literatur, Rundfunk, Museen, Archive und Bibliotheken 

sowie für Städte und Landkreise rund 2,5 Milliarden Euro bereit-

gestellt werden. Unter den zahlreichen Maßnahmen gibt es z.B. 

das Förderprogramm „WissensWandel“, das Archive und Biblio-

theken darin unterstützt, ihre Angebote und Dienstleistungen ins 

Digitale zu übertragen und zeitgemäße Anwendungen und  

Vermittlungsformen zu schaffen. Bei den Museen ragt das  

Verbundprojekt „museum4punkt0“ hervor. Ziel dabei ist es,  

innovative Anwendungsmöglichkeiten digitaler Technologien für 

die Vermittlung, Kommunikation, Interaktion und Partizipation in 

Museen zu entwickeln. Insgesamt gibt es rund 50 Teilpro-

gramme, die ihre segensreiche Wirkung entfalten sollen.1 

 

Stellenmarkt KulturBewahren  
erreicht neue Höchststände 

Während es offenbar nicht an der Finanzierung mangelt, wird 

es kein Leichtes sein, die mit dem Geldsegen einhergehende 

Zahl an Stellen zu besetzen, die in den Kulturbetrieben neu  

geschaffen worden sind. Viele der Positionen, die z.B. in Google 

unter „neustart kultur 2022 stellenausschreibung“ ausgewiesen 

werden, tragen den Zusatz „vorbehaltlich der Bewilligung der 

Bundesförderung“. Auch aufgrund unserer föderalen Struktur 

gibt es keine Übersicht darüber, wie viele Positionen im Zuge 

von NEUSTART KULTUR bundesweit zu besetzen sind. Eine 

Orientierung gibt der Stellenmarkt auf dem Onlineportal Kultur-

Bewahren. Forum für Bewahrung, Pflege, Sicherheit und  

Präsentation von Kunst- und Kulturgut“ – die digitale Ergänzung 

zum Printmagazin KulturBetrieb. Folgende Übersicht ist weder  

repräsentativ, noch erhebt sie den Anspruch der Vollstän- 

digkeit. 

 

Auf dem Stellenmarkt, der vor allem auf den deutschsprachigen 

Raum, Schwerpunkt Deutschland, blickt, sind seit einigen  

Monaten auffällig mehr Positionen geführt als je zuvor. Das  

Portal www.kulturbewahren.de hat seinen Betrieb vor rund 

sechs Jahren aufgenommen. Bis 2020 lag der „Sockel“ von  

Ausschreibungen bei durchschnittlich 400 bis 500 Stellen pro 

Jahr. Im Frühjahr und Herbst waren es erheblich mehr, im  

Sommer und Winter meist deutlich weniger Stellen. In der Folge 

ist dieser Sockel zunächst auf rund 600 Positionen angewach-

sen – unter Beibehaltung der jahreszeitlich bedingten Schwan-

kungen. Seit Herbst 2021 hat der Sockel allerdings so stark 

zugelegt, dass er aktuell (Winter 2021/22) bei durchschnittlich 

circa 700 Stellen liegt. Besonders signifikant: Die übliche „Win-

terflaute“ ist ausgefallen. Ende Dezember 2021 waren 878 und 

am 10. Februar 2022 sogar 947 offene Positionen gemeldet. Ein 

neuer Höchststand! 

 

Woher aber kommt das Personal? 

So erfreulich dieses Feuerwerk an Positionen auf den ersten 

Blick anmutet, stellen sich Fragen: Woher soll das Personal für 

die Fülle an ausgeschriebenen Stellen kommen? Bereits seit 

Jahren werden bundesweit und branchenübergreifend geeig-

nete Arbeits- und Fachkräfte händeringend gesucht, auch im 

öffentlichen Dienst, wo es an Erziehern, Feuerwehrleuten und 

Polizisten mangelt. Unisono fordern dbb beamtenbund und  

tarifunion „der öffentliche Dienst müsse attraktivere Beschäf- 

tigungsmodelle anbieten, die eine bessere Work-Life-Balance 

ermöglichten. Nur so könne er als Arbeitgeber neben der  

Privatwirtschaft bestehen.“2 

Diese Einschätzung gilt offenbar auch für Kulturbetriebe. In ihrer 

Masterarbeit (2020) hat Sophia Karwinkel sich mit der Frage  

befasst, wie es um „Arbeit 4.0“ in deutschen Museen steht, 

wobei dieser Sammelbegriff Trends und Entwicklungen meint, 

die die Arbeitswelt der Zukunft bestimmen. Anhand der Anga-

ben von 121 Museen und Ausstellungshäusern geht Karwinkel 

davon aus, dass auch Museen den schärfer werdenden Wett-

bewerb um Personal spüren. „In der Umfrage gaben lediglich 

19 Prozent der Befragten an, offene Stellen in ihren Häusern 

ohne Probleme neu besetzen zu können. 21 Prozent sagten, es 

sei oft schwierig, gute Leute zu finden. Die große Mehrheit lan-

dete bei einer gemäßigten Antwort im Mittelfeld.“ Die Ursachen 

für diese zunehmende Knappheit seien vielschichtig. Zum einen 

würden „junge Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz künftig auch  

danach aussuchen, ob sie an digitalen und zukunftsweisenden 

Themen arbeiten können und ob die Ausstattung ihren Ansprü-

chen an ihre digitalisierte Lebenswelt genügt“. Zugleich sei eine 

Entwicklung zur Individualisierung der Bedürfnisse hinsichtlich 

Zeit- und Ortssouveränität, zu individuellen Wünschen an die  
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Karrieregestaltung und an das Work-Life-Verhältnis zu beobach-

ten: „Auf der einen Seite wird Arbeit ̀ mit Sinn´ gesucht, die mehr 

als nur Broterwerb ist. Dies spielt Kultureinrichtungen in die  

Karten. Auf der anderen Seite besteht aber auch ein wachsen-

des Selbstbewusstsein für den eigenen Wert am Arbeitsmarkt: 

`Ich glaube, es gibt immer noch genug Geisteswissenschaftler 

oder Studienabgänger, die im Museum arbeiten möchten, aber 

sie wollen es eben nicht mehr um jeden Preis´, beschreibt eine 

Expertin. Führungskräfte in Kultureinrichtungen sähen die Arbeit 

in diesem Bereich jedoch noch zu sehr als Privileg an, so ein 

anderer Experte.“ Aus all dem resümiert Karwinkel, dass „das 

Angebot an gut ausgebildeten und motivierten jungen  

Menschen, die sich für eine Stelle im Museum interessieren,  

abnimmt.“3 

 

Dank des Förderprogramms NEUSTART KULTUR werden  

derzeit Milliarden an Euro in Erhalt und Ausbau des kulturellen 

Lebens investiert. Das Geld steht auch bereit für mehr Personal, 

wobei ein relevanter Teil der ausgeschriebenen Stellen an die 

Laufzeit von NEUSTART KULTUR gebunden und daher zeitlich 

befristet und vielfach nur in Teilzeit zu besetzen ist. Daraus  

ergibt sich eine weitere Frage: Was tun die Fachkräfte, die jetzt 

dank NEUSTART KULTUR vorübergehend in den Kulturbetrieb 

gelockt werden, nach Auslaufen der Förderprogramme? Wie 

viele Institutionen sind in der Lage, zusätzliches Personal aus 

Eigenmitteln dauerhaft zu beschäftigen und zu finanzieren?  

Inwieweit erzeugt NEUSTART KULTUR eine Blase am Arbeits-

markt, die in absehbarer Zeit zwar nicht platzen wird, der aber 

schlichtweg nach Auslaufen der Förderungen die Luft auszu-

gehen droht? 

 

Fazit 
Kulturbetriebe, die sich heute um Fördergelder bewerben und 

damit verbundene Stellen ausschreiben, sollten bei dem derzei-

tigen Feuerwerk an Stellenausschreibungen nicht nur an den 

Fortbestand ihrer Institution denken, sondern sich auch Gedan-

ken darüber machen, was mit den Menschen geschieht, die 

man nur vorübergehend beschäftigen kann. 

 

 
1 Vgl. u.a. Deutscher Kulturrat, NEUSTART KULTUR – Kulturin-

frastrukturförderung, 25.03.2021; Abfrage: 06.02.2022 
2 Vgl. Berthold Schmitt, IT-Spezialisten händeringend gesucht. 

Kulturbetriebe stehen im Wettbewerb mit der freien Wirtschaft, 

in: KulturBetrieb, eins 2018, S. 68 f. 
3 Sophia Karwinkel, Wie modern arbeiten deutsche Museen, in: 

Kultur Management Network, 13.01.2020; Quelle: https://www. 

kulturmanagement.net/Themen/Studie-zu-Arbeitsformen-und-

prozessen-Wie-modern-arbeiten-deutsche-Museen,4076;  

Abfrage: 07.02.2022 
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Personal & Service

Auf Inhalt und Vermittlung kommt es an,  
nicht auf ein Stück Papier!  
Zertifikate sind kein Garant für Qualität und Passgenauigkeit

Der Erfolg eines Museums steht und fällt mit dem Wissen und 

dem Engagement des Personals. Die wahren „Augen & Ohren“ 

des Museums sind die Servicekräfte aus den Bereichen Kasse, 

Information, Aufsicht und Sicherheit. Umso wichtiger ist es, die 

Kenntnisse und Fähigkeiten des Service- und Aufsichtspersonals 

von Zeit zu Zeit durch versierte Schulungen zu vermitteln, zu  

vertiefen und zu fördern. Wie aber findet man die richtige  

Schulung? Ist ein Zertifikat oder ein Siegel eine nützliche und 

verlässliche Orientierung? Um es gleich zu sagen: Eher nicht. 

 
Aufsicht im Museum – ein weites,  
ungeregeltes Feld 

Wer sein Service- und Aufsichtspersonal qualifizieren möchte, 

findet im deutschsprachigen Raum eine beachtliche Zahl von 

Anbietern. Neben den meist privatwirtschaftlichen Unterneh-

men, gibt es auch einige öffentliche Institutionen.1 Bevor man 

sich also auf die Suche nach dem geeigneten Partner für die 

Weiterbildung macht, sollte man wissen: Das Berufsbild  

„Aufsicht im Museum“ existiert in Deutschland nicht. Für die 

Aus- und Weiterbildung von Service- und Aufsichtspersonal in 

Museen gibt es bei uns keine definierten Inhalte oder verbind-

lichen Curricula. Schulung und Qualifizierung des musealen  

Service- und Aufsichtspersonals sind ein weithin ungeregeltes 

Feld. Das kann man beklagen. Eindeutiger verhält es sich bei 

Personen, die für Unternehmen aus der Bewachungs- und  

Sicherheitsbranche tätig sind, um fremdes Leben oder Eigentum 

zu schützen. Gesetzliche Grundlagen für diesen Personenkreis 

sind u.a. die Gewerbeordnung (GewO) und die Bewachungs-

verordnung. Für die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

eines Museums wird der Nachweis nach §34a GewO immer 

häufiger gewünscht, aber gesetzlich verpflichtend ist er bislang 

nicht. Mit Blick auf diese Situation kann ein Kulturbetrieb auf den 

Gedanken kommen, sich an Zertifikaten oder Siegeln orientieren 

zu wollen. 

 

Kaum Auswahl bei sog. Zertifikats-Anbietern 

Wer seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter partout von einem 

Unternehmen schulen lassen möchte, das sich mit einem Zerti-

fikat schmückt, hat im deutschsprachigen Raum keine große 

Wahl. Eine der bekanntesten ist der in Berlin ansässige Service-

Qualität Deutschland (SQD) e.V., der seit 2001 ein dreistufiges 

Schulungs- und Zertifizierungsprogramm für kleine und mittel-

ständische Dienstleister anbietet, vorwiegend im Tourismus. Zu 

beachten ist der branchenübergreifende Anspruch: Zu den  

aktuell 1728 zertifizierten Betrieben gehören 44 Campingbe-

triebe, 108 Gastronomiebetriebe, 25 Handwerker (u.a. Friseure 

und Dachdecker), 373 Hotelleriebetriebe, 22 Reiseveranstalter, 

85 Thermen / Bäder, 327 Touristinformationen und fünf Winzer. 

Darüber hinaus werden 83 Museen, Ausstellungen bzw. histori-

sche Anlagen sowie zwölf Bibliotheken genannt.2 Nur rund fünf 

Prozent der von SQD zertifizierten Unternehmen sind Kultur- 

betriebe. Konsequent, dass SQD nicht den Anspruch erhebt, 

ein spezifisch kultureller Anbieter mit passgenauen Inhalten,  

Instrumenten und Vermittlungsformen zu sein. 

 

Dagegen zielt ECHOCAST (European Cultural Heritage Orga-

nisations Customer Aware Staff Training) ausschließlich auf  

Museen, Ausstellungshäuser, Schlösser und ähnliche Kulturbe-

triebe. Das ursprünglich mit EU-Mitteln entwickelte und geför-

derte Programm wurde über viele Jahre von einem öster- 

reichischen Privatunternehmen vermarktet. Die heute von der 

Schloss Schönbrunn Kultur- u. Betriebsges.m.b.H. organisierte 

Weiterbildung versteht sich als „praxisorientierter Standard für 

die Qualitätssteigerung im Gästeservice“. Das Basis-Training 

umfasst mindestens drei Tage und schließt mit einer Prüfung ab. 

Ergänzend bzw. vertiefend werden Aufbautraining und Spezi-

almodule angeboten, die fünf und mehr Tage umfassen können. 

Je nach Größe eines Kulturbetriebes kann eine Qualifizierung 

nach ECHOCAST kräftig ins Geld gehen: Pro Teilnehmer/in  

entstehen Kosten für die Schulung selbst (Trainerhonorare) 

sowie für die abschließende Prüfung, für die zwischen 90 und 

110 Euro pro Person zu veranschlagen sind. Bei 150 zu  

schulenden Kräften kommt man pro Zyklus leicht auf einen  

mittleren fünfstelligen Betrag. Weitere Kosten kommen hinzu: Da 

sind zum einen die alle drei Jahre anstehenden Rezertifizierun-

gen (Trainer plus Zertifikat). Des Weiteren kostet die Mitglied-

schaft im ECHOCAST-Netzwerk: Voraussetzung, um an den 

Schulungen teilnehmen zu dürfen, ist der jährliche Erwerb einer 

Lizenzpartnerschaft in Höhe von 500 bzw. 1.000 Euro. Aktuell 

umfasst das Netzwerk sechs Kooperationspartner (davon einer 

in Deutschland) sowie sechs kostenpflichtige Lizenzpartner.3 

Heute ist ECHOCAST vorwiegend in Österreich aktiv, wo es die 

§34 a GewO übrigens nicht gibt. Aktuell gibt es in Deutschland 

nur mehr zwei Lizenzpartner. Ob z.B. die Museen der Stadt Köln 

wegen der beachtlichen Kosten und wegen des nicht zu unter-

schätzenden organisatorischen Aufwandes aus diesem sich 

selbst erhaltenden `ewigen´ Kreislauf aus Zertifizierung und  

Rezertifizierung ausgestiegen sind? 
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Papier ist geduldig! 

ServiceQualität Deutschland (SQD) und ECHOCAST werben mit 

Zertifizierung bzw. Zertifikat für ihre Leistungen. Was aber  

verbirgt sich dahinter? Im Falle von SQD verrät die Webseite nur 

etwas dazu, welche Zertifikate der Verein vergibt. Wer aber  

zertifiziert bzw. kontrolliert den Verein bezüglich der Einhaltung 

des selbstgesteckten Kriterienkataloges? 

Ähnlich verhält es sich mit ECHOCAST. Auf deren Webseite 

heißt es: „ICOM Österreich hat das Qualitätssiegel für das 

ECHOCAST Programm verliehen. Es wird von ICOM Österreich 

als hochqualitatives Weiterbildungsangebot im Museumsbe-

reich weiterempfohlen.“ Das klingt gut, denn ICOM ist eine welt-

weit anerkannte und vertrauenswürdige Organisation. Dennoch: 

ICOM Österreich ist zwar der größte österreichische Verband 

der Museen und Museumsfachleute, aber es ist zugleich eine 

rein private Körperschaft, die museale Interessen in der Gesell-

schaft vertritt. Von ICOM Österreich ist zudem nicht bekannt, 

dass sie den Anspruch erhebt, die Curricula von Weiterbildun-

gen definieren, regulieren oder kontrollieren zu wollen. Eine von 

ICOM Österreich ausgesprochene Empfehlung hat also mitnich-

ten den Status einer staatlichen Institution, eines Verbandes 

oder einer unabhängigen Prüfgesellschaft. 

 

An Gütesiegeln mangelt es hierzulande nicht. Bei insgesamt 

über 1.000 Kennzeichen und Labeln allein auf dem deutschen 

Markt fällt der Überblick schwer. Die meisten Gütezeichen  

wollen etwas über die Qualität eines Produktes aussagen, z.B. 

über seine Sicherheit oder seine Umwelteigenschaften. Ein  

Garant für Unabhängigkeit und Qualität ist ein Zertifikat jedoch 

nicht, denn grundsätzlich kann jeder ein Prüf- oder Gütesiegel 

kreieren, es gibt dazu keine gesetzlichen Regelungen. Das gilt 

auch für den Bereich der Weiterbildungen. Bevor man also ein 

Unternehmen beauftragt, weil es mit einem Zertifikat oder einem 

Siegel wirbt, sollte man sich klar machen: Für die Schulung von 

Service- und Aufsichtspersonal in Museen existieren hierzu-

lande weder allgemein gültige Inhalte noch verbindliche Formen 

der Vermittlung und der Prüfung. Folglich gibt es auch keine  

regulären Abschlüsse, Siegel oder Zertifikate; zumindest keine, 

die von unabhängigen (mittelbare Staatsverwaltung!) tätigen 

Prüfgesellschaften oder Zertifizierungsstellen wie z.B. DQS, TÜV 

oder DEKRA koordiniert, reguliert, kontrolliert oder legitimiert 

wären. Mit Blick auf die Vergabe und Durchführung von Weiter-

bildungsmaßnahmen sollten Museen bedenken: Schulungen, 

die Zertifizierungen und sog. Standards anbieten, basieren auf 

freiwilliger Übereinkunft zwischen den Beteiligten. Anbieter, 

deren Marketing die Existenz von nationalen oder gar interna-

tionalen Inhalten und Standards behaupten, kalkulieren mit  

Unkenntnis, Unsicherheit oder Eitelkeit der Verantwortlichen in 

den Kulturbetrieben bzw. ihren Trägern. Fazit: Siegel und Zerti-

fikate sind nur begrenzt aussagekräftig. 

 

Nicht vom „schönen Schein“ blenden lassen! 

Auch im Kulturbereich sind Trainer, Berater oder Coach keine 

geschützten Begriffe, d.h. es gibt keine staatlich anerkannten 

Ausbildungen, wissenschaftlich fundierten Standards und  

Qualitätsnachweise, sondern einen hinsichtlich Terminologie,  

Inhalt und Qualitätsmerkmalen freien Markt. Um den geeigneten 

Partner für eine Schulung zu finden, sollte eine Einrichtung ihren 

konkreten Bedarf im Vorfeld möglichst genau kennen und  

formulieren. Mögliche Kriterien für die Vergabe von Schulungen 

(Auswahl): 

 

•  Definition von Anspruch und Ziel des Hauses und seiner  

Mitarbeiter (z.B. Leitbild). 

•  Feststellung der besucherrelevanten Stärken und Schwächen 

der Einrichtung. 

•  Konkrete Erwartungen an Qualität und Leistung des Perso-

nals. 

•  Grund für die Durchführung einer Schulung (z.B. Anerken-

nung, Auffrischung, Missstände). 

 

Gute Schulungen sollten darauf ausgerichtet sein, das Service- 

und Aufsichtspersonal zu einem integralen Teil des jeweiligen 

Kulturbetriebs und seiner spezifischen Gegebenheiten und  

Zielstellungen zu machen. Ziel sollte es sein, die auf die  

Besucherinnen und Besucher bezogenen Kompetenzen des 

Personals zu fördern und die Kenntnisse des Personals über or-

ganisatorische, technische, betriebliche Abläufe zu vertiefen, 

um in der Begegnung mit dem Gast jederzeit und souverän mit 

den Stärken und Schwächen eines Kulturbetriebes umgehen zu 

können. Das aber setzt voraus, dass das Personal aktiv in die 

spezifischen Strukturen des Museums und in die besucherrele-

vanten Prozesse eingebunden wird. Denn: Engagierte Service- 

und Aufsichtskräfte wissen nicht nur, WAS zu tun ist, sondern 

sie verstehen auch das WESHALB und sie beherrschen das 

WIE. 

 

QEM – Qualifizierte Einbindung von Museumspersonal 

Dr. Berthold Schmitt, Trainer von Service- und Aufsichtspersonal 

in Museen 

Wielandstraße 5, 04177 Leipzig 

Tel 0049 | 341 | 5296524 

mail@schmitt-art.de 

www.aufsicht-im-museum.de 

 
1 Darunter Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bay-

ern; Landesstelle für Museumsbetreuung Baden-Württemberg; 

Verband der Museen der Schweiz (VMS) 
2 Vgl. Unsere Q-Betriebe; Quelle: https://www.q-deutschland.de; 

Abfrage: 16.02.2022 
3 Vgl. ECHOCAST, Quelle: https://echocast.eu/;  

Abfrage: 16.02.2022
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Recht
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Seit Corona hat sich unsere Arbeitswelt gewandelt. Um die  
Gefahr einer Ansteckung nach Kräften zu reduzieren, sind auch 
Museen, Bibliotheken, Archive u.a. kulturbewahrende Einrichtun-
gen gehalten, möglichst viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
nicht in ihrer Einrichtung, sondern an externen Orten arbeiten zu 
lassen. Rechtliche Grundlage ist die am 27. Januar 2021 in Kraft 
getretene SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung. Wie aber  
verhält es sich im sog. Homeoffice mit dem Versicherungsschutz 
im Falle eines Unfalls? Was, wenn ein Arbeitnehmer auf dem 
Weg in sein häusliches Arbeitszimmer stürzt und sich verletzt? 
 
Bundessozialgericht erweitert  
Unfallversicherungsschutz 
Grundsätzlich gilt: Privat motivierte Tätigkeiten und die damit 
verbundenen Risiken hat nicht der Arbeitgeber, sondern der 
Versicherte selbst zu verantworten. So sind z.B. Wege zum 
Essen oder Trinken im Homeoffice nicht unfallversichert. Dies 
hat das Bundessozialgericht bereits 2016 entschieden, denn 
„bei der Nahrungsaufnahme (handelt es sich) nicht um eine 
versicherte berufsbezogene Tätigkeit, sondern um ein `eigen-
wirtschaftliches Interesse´. Passiert etwas, wenn sich der Arbeit-
nehmer eine Druckerpatrone holt, handelt es sich hingegen um 
eine dienstliche Tätigkeit und damit um einen versicherten  
Arbeitsunfall.“1 
Der juristische Umgang mit Arbeitsunfällen im Homeoffice ist 
durch die vermehrte Heimarbeit komplexer geworden.  
Besonderes Augenmerk richtet sich u.a. auf die Frage, welche 
Wege als Betriebswege gelten. So kann z.B. ein Sturz auf der 
Kellertreppe durchaus als Arbeitsunfall gewertet werden. Genau 
dies hat das Bundessozialgericht (BSG) – entgegen eines  
früheren Urteils des Bayerischen Landessozialgerichts (LSG) – 
mit Urteil vom 27.11.2018 (B 2 U 28/17 R) entschieden. Geklagt 
hatte eine Sales Key Account-Managerin, die sich beim Sturz 
auf der Kellertreppe in ihrem Haus an der Wirbelsäule verletzt 
hatte. Zum Hergang heißt es: „Am Unfalltag sollte die Verunfallte 
am Nachmittag den Geschäftsführer anrufen. Das wollte sie von 
ihrem Büro im Keller erledigen. Beim Gang auf der Treppe nach 
unten stürzte sie und verletzte sich. Die Berufsgenossenschaft 
Handel und Warenlogistik (BGHW) wollte den Unfall nicht als 
Arbeitsunfall anerkennen, da auf der Treppe zwischen  
privaten und geschäftlich genutzten Räumen kein Versiche-
rungsschutz bestände. Außerdem sei der Unfall nicht bei der 
Ausführung beruflicher Handlungen, sondern bei vorbereiten-
den Handlungen erfolgt. In diesem Sinne urteilte das LSG. In 
der Begründung des Bundessozialgericht heißt es u.a., dass 
der vertraglich vereinbarte Arbeitsort die Wohnung der Mana-

gerin war, der Weg in den Keller erfolgte, um einer dienstlichen 
Weisung des Geschäftsführers Folge zu leisten, die Außentür 
als Grenzziehung für Betriebswege hier nicht gilt, das Telefonat 
mit dem Geschäftsführer eine Aufgabe im Interesse des Unter-
nehmens war.“2 
 
Unmittelbar unternehmensdienliche  
Wege sind geschützt 
Ende 2021 hat das BSG in einem ähnlichen Fall ebenfalls im 
Sinne des Verunfallten entschieden: „Der Kläger befand sich auf 
dem Weg zur Arbeitsaufnahme von seinem Schlafzimmer in das 
eine Etage tiefer gelegene häusliche Büro. Üblicherweise  
beginnt er dort unmittelbar zu arbeiten, ohne vorher zu früh- 
stücken. Beim Beschreiten der die Räume verbindenden Wen-
deltreppe rutschte er aus und brach sich einen Brustwirbel. Die 
beklagte Berufsgenossenschaft lehnte Leistungen aus  
Anlass des Unfalls ab. Während das Sozialgericht den erstma-
ligen morgendlichen Weg vom Bett ins Homeoffice als versi-
cherten Betriebsweg ansah, beurteilte das Landessozialgericht 
ihn als unversicherte Vorbereitungshandlung, die der eigentli-
chen Tätigkeit nur vorausgeht. Das Bundessozialgericht hat die 
Entscheidung des Sozialgerichts bestätigt. Der Kläger hat einen 
Arbeitsunfall erlitten, als er auf dem morgendlichen Weg in sein 
häusliches Büro (Homeoffice) stürzte. Das Beschreiten der 
Treppe ins Homeoffice diente nach den verbindlichen Feststel-
lungen der Vorinstanz allein der erstmaligen Arbeitsaufnahme 
und ist deshalb als Verrichtung im Interesse des Arbeit- 
gebers als Betriebsweg versichert.“3 
 
Kein Wegeunfall, aber versicherter Betriebsweg 
Die Entscheidung im Falle des Mannes, der auf dem Weg vom 
Schlafzimmer ins Homeoffice gestürzt war, hat das BSG weiter-
führend so begründet: „Es liege zwar kein versicherter  
Wegeunfall vor, bei dem Arbeitnehmer auf dem Weg von und 
zur Arbeit versichert sind. Diesen Versicherungsschutz gebe es 
erst ab dem Durchschreiten der Haustür. Der Kläger habe aber 
seinen Unfall auf einem versicherten Weg erlitten. Die Umstände 
des Falles zeigten, dass die Handlungstendenz des Klägers  
allein darauf ausgerichtet war, die Arbeit zu beginnen.“4 

 

Grundsätzlich gilt: Arbeitnehmer im Homeoffice dürfen  
hinsichtlich des Unfallversicherungsschutzes nicht schlechter 
gestellt sein als Arbeitnehmer im Betrieb. Daraus folgt auch, 
dass die Arbeitnehmer im Homeoffice hinsichtlich ihrer Sicher-
heit und Gesundheit unterwiesen werden müssen.5 
 

Arbeitsunfall im Homeoffice:  
Versichert oder nicht?  
Es kommt auf die konkreten Umstände an! 



1 Tobias Christ, Mobiles Arbeiten und Homeoffice: Welche 
Rechte Arbeitnehmer haben, 10.10.2018, in: aktiv. Ratgeber für 
Arbeitnehmer; Quelle: https://www.aktiv-online.de/ ratgeber/ 
home-office-und-mobiles-arbeiten-welche-rechte-arbeitnehmer-
haben-2829; Abfrage: 07.02.2022 
2 Homeoffice: Wann ist ein Unfall ein Arbeitsunfall?, in: Haufe 
Online Redaktion, 04.05.2020; Quelle: https://www.haufe.de/  
arbeitsschutz/recht-politik/homeoffice-wann-ist-ein-unfall- 
ein-arbeitsunfall_92_366106.html; Abfrage: 07.02.2022 
3 Weg vom Bett ins Homeoffice gesetzlich unfallversichert, in: 
Bundessozialgericht, 08.12.2021; Quelle: https://www.bsg. 
bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/2021_37.html; 
Abfrage: 07.02.2022 

4 Jörg Ciszewski, Arbeitsunfall im Homeoffice. Bundessozial- 
gericht erweitert Unfallversicherungsschutz, in: VdK Zeitung,  
Februar 2022, S. 22. 
5 Vgl. Berthold Schmitt, Unfallschutz und Sicherheit. Auch im 
Homeoffice ist Einweisung eine Pflicht in vorliegender  
Ausgabe von KulturBetrieb. 



Recht

Die Corona-Pandemie hat u.a. dazu geführt, dass vorüberge-
hend oder womöglich sogar dauerhaft mehr Menschen im Home-
office bzw. mobil arbeiten. Auch in Kulturbetrieben will man so 
zum einen die Verbreitung des Virus verlangsamen und zum  
anderen die sog. Work-Life-Balance erhöhen. Was man bisher 
beobachten kann: Da die Zahl der Unfälle am heimischen  
Arbeitsplatz gestiegen ist, wurde der Unfallversicherungsschutz 
erweitert;1 die Berufstätigen sind überwiegend zufrieden mit der 
Tätigkeit im Homeoffice. 
 
Einweisung ist vorgeschrieben 
Jeder Arbeitgeber ist zum Schutz von Leben und Gesundheit 
der für ihn tätigen Arbeitnehmer verpflichtet. Dazu gehört u.a. 
die Unterweisung zu Sicherheit und Gesundheitsschutz am  
Arbeitsplatz. Diese Pflicht ergibt sich aus §4 der DGUV- 
Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“ sowie aus §12 des  
Arbeitsschutzgesetzes. Unterweisungen sind aber nicht nur am 
Arbeitsplatz im Unternehmen selbst durchzuführen, sondern 
auch an den Arbeitsplätzen im Homeoffice! Da hier meist die 
Arbeit am Bildschirm im Zentrum steht, geht es bei den entspre-
chenden Unterweisungen in erster Linie um den Einsatz  
elektronischer Kommunikationsmittel (z.B. die richtige Auswahl 
und Nutzung eines Headsets) oder um sicher verlegte  
Anschlusskabel des Computers. Weitere wichtige Themen bei 
der Arbeit im Homeoffice sind die Arbeitsabläufe, die auch 
Ruhe- und Bewegungspausen umfassen, sowie die räumliche 
Umgebung, die sich z.B. psychosozial auswirken kann. Die 
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) informiert  
darüber, wie das gelingen kann und was dabei zu beachten ist. 
 
Variabel, regelmäßig und dokumentiert 
„Ziel einer Unterweisung ist in erster Linie, Beschäftigte zu  
informieren, zu qualifizieren, anzuweisen, aber auch zu  
motivieren, um ein sicherheits- und gesundheitsgerechtes  
Verhalten zu erreichen. (…) Bezüglich der Vorgehensweise gibt 
es für die Unterweisung zunächst keine Vorgaben dazu, welche 
Unterweisungsmethode gewählt werden sollte. (…) Die Vorge-
hensweise sollte sich nach den Unterweisungsinhalten und den 
-anlässen richten. Zu beachten ist auch, dass die Unterweisung 
mindestens einmal jährlich zu wiederholen ist. (…) Aber auch 
bei besonderen Anlässen, wie etwa bei der Einführung neuer 
Arbeitsverfahren oder nach einem Arbeitsunfall, ist eine Unter-
weisung durchzuführen. Was nicht vergessen werden darf, ist, 
dass bereits vor Aufnahme einer Tätigkeit eine Erstunterweisung 
durchgeführt werden muss. (…) Die alleinige Übergabe von  
Unterlagen zum Selbststudium, ohne eine Möglichkeit zu einem 

ergänzenden mündlichen Kontakt, reicht nicht aus. Außerdem 
muss sich die für die Unterweisung verantwortliche Person  
anschließend vergewissern, dass die Unterweisung auch erfolg-
reich war, also sich die unterwiesene Person dementsprechend 
verhält. (…) Der Unternehmer oder die Unternehmerin muss 
über schriftliche Unterlagen verfügen, um nachweisen zu  
können, dass die Unterweisung durchgeführt wurde. Das kann 
z.B. durch eine Bestätigung der unterwiesenen Beschäftigten 
geschehen, wann sie über welche Themen und durch wen  
unterwiesen wurden. Eine handschriftliche Unterschrift ist meist 
jedoch nicht zwingend vorgeschrieben.“2 
 
Überwiegend positive Erfahrungen mit  
Homeoffice, aber der Rücken … 
Die Kaufmännische Krankenkasse (KKH) hat durch Forsa 1.000 
Beschäftigte befragen lassen, wie sich die Arbeit im Homeoffice 
auf die Beschäftigten auswirkt. „Demnach haben 61 Prozent der 
Arbeitnehmer, die ihren Bürojob schon einmal von zu Hause 
oder einem anderen Ort aus erledigt haben, überwiegend posi-
tive Erfahrungen gemacht – nur ein Fünftel hingegen negative. 
Als Pluspunkt bei der Arbeit daheim empfindet die überwie-
gende Mehrheit der Befragten (70 Prozent) die bessere Verein-
barkeit von Familie und Beruf. Vier von zehn Berufstätigen mit 
Homeoffice-Erfahrung beobachten darüber hinaus, dass sich 
das Arbeiten zu Hause auf ihren Gesundheitszustand auswirkt: 
Während es jedem Fünften damit körperlich und geistig besser 
geht, hat sich bei ebenso vielen das Wohlbefinden verschlech-
tert. Auf Platz eins der positiven Effekte sehen diejenigen,  
bei denen sich die heimische Büroarbeit gesundheitlich  
bemerkbar macht, die Stressreduktion: 34 Prozent fühlen sich 
dadurch weniger erschöpft beziehungsweise haben seltener 
das Gefühl, gestresst und ausgebrannt zu sein. 
Auf der Liste der negativen Folgen stehen Rückenschmerzen 
und Muskelverspannungen klar an erster Stelle. `Auch  
psychische Belastungen können Verspannungen und Schmer-
zen auslösen´, erläutert KKH-Wirtschaftspsychologin Antje  
Judick. Laut Umfrage schlägt tatsächlich jedem fünften Berufs-
tätigen die Arbeit am heimischen Rechner auf die Seele. Bei den 
Betroffenen haben dadurch Beschwerden wie Niedergeschla-
genheit oder gar Depressionen zugenommen. `Viele Beschäf-
tige setzen sich darüber hinaus selbst Druck´, erläutert die 
Wirtschaftspsychologin. So hat jeder vierte Befragte mit Home-
office-Erfahrung das Gefühl, zu Hause noch mehr leisten zu 
müssen als im Büro, um im Job Präsenz zu zeigen. Durch 
Homeoffice verschwimmen außerdem die Grenzen zwischen  
Arbeits- und Privatleben immer mehr, etwa wenn es durch den 

Prävention für mehr Unfallschutz  
und Sicherheit  
Auch im Homeoffice ist Einweisung eine Pflicht 
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Wegfall des Arbeitsweges vom Bett direkt 
an den Rechner geht und weit nach Feier-
abend noch berufliche Anrufe und Mails 
erledigt werden. Das macht es vielen  
Berufstätigen schwer, neue Energie für 
den Alltag zu tanken. Die Folge: Die  
Betroffenen fühlen sich ausgebrannt und 
sind chronisch erschöpft.“3 
 
Auf dem Weg zur Vielsitzer- 
Nation 
Auf Beschwerden an Rücken, Muskeln und 
Gelenken entfallen rund ein Viertel aller  
Arbeitsunfähigkeitstage in Deutschland. 
Das liegt auch daran, dass wir zu viel  
sitzen und uns zu wenig bewegen. Der 
DKV-Report 2021 hat ermittelt, dass die 
Deutschen zunehmend sedentär werden. 
Inzwischen sitzen wir durchschnittlich 8,5 
Stunden pro Werktag – eine Stunde mehr 
als 2018 (S. 28/29). Beschäftigte im Home-
office gönnen sich zudem zu wenige Erholungs- und Bewe-
gungszeiten: „Arbeiten die Deutschen im Homeoffice, gönnen 
sie sich kaum Sitzpausen – und das obwohl 82 Prozent von 
ihnen angeben, genug Zeit für Sitzunterbrechungen bei der Ar-
beit zu haben. Auch stimmen 61 Prozent der Aussage zu, dass 
es schlecht für ihre Gesundheit sei, wenn sie die meiste Zeit im 
Homeoffice sitzen. Dennoch haben Bewegungspausen für fast 
die Hälfte aller Homeoffice-Nutzer (46 Prozent) eine geringe 
Priorität. (…) 43 Prozent der Befragten im Homeoffice finden es 
im Vergleich zum Arbeiten im Büro übrigens schwieriger, ihre 
Sitzzeit zu reduzieren. Außerdem sagen 59 Prozent der Men-
schen, die im Homeoffice tätig sind, dass sie keine Unterstüt-
zung von ihrem Arbeitgeber erhalten, um ihre Sitzzeiten zu 
reduzieren.“4 
 
Fokus auf Gesundheit im Homeoffice verstärken 
Um ihr Wohlbefinden zu stärken, sollten besonders auch die  
Beschäftigten im Homeoffice alles dafür tun, die Beschaffenheit 
des Arbeitsplatzes und das Verhalten daran zu optimieren. 
Dazu gehören ein ergonomischer Arbeitsplatz und bedarfsge-
rechte Präventionsmaßnahmen, etwa aktive Pausen und spezi-
fische Rückenübungen. Wir alle sollten uns mehr Zeit für 
regelmäßiges Durchatmen und Bewegung nehmen. 
 

 
•  Unterweisung im Homeoffice 
•  CHECK-UP Homeoffice 
•  Arbeiten im Homeoffice – nicht nur in der Zeit der SARS-CoV-

2-Epidemie 
•  Bildschirm- und Büroarbeitsplätze – Leitfaden für die  

Gestaltung (DGUV Information 215-410) 
 
Alle genannten Publikationen unter: www.dguv.de/publikationen 
Darüber hinaus halten viele Krankenkassen wertvolle Tipps für 
mehr Gesundheit am Arbeitsplatz bereit. 
1 Vgl. Berthold Schmitt, Arbeitsunfall im Homeoffice: Ver- 
sichert oder nicht? Es kommt auf die konkreten Umstände an! 
in vorliegender Ausgabe von KulturBetrieb. 
2 Anja Hanssen, Unterweisung auch fürs Homeoffice, in: 
BGWmagazin. Für ein gesundes Berufsleben, 1/22, S. 18 ff. 
3 Home Sweet Homeoffice: Was das mit Arbeitnehmern macht, 
in: KKH Kaufmännische Krankenkasse, 05.02.2022; Quelle: 
https://www.kkh.de/presse/pressemeldungen/homeoffice;  
Abfrage: 10.02.2022 
4 Der DKV-Report 2021: Wie gesund lebt Deutschland?, Köln 
2021; Quelle: https://www.ergo.com/de/Newsroom/Reports- 
Studien/DKV-Report; Abfrage: 10.02.2022
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Sicherheit

Viele arbeiten damit, aber die wenigsten dürften Begriffe wie 
Basküle, Treibriegelverschluss oder Schlagleistengetriebe  
kennen. Dabei handelt es sich um ein technisches Bauteil von 
Vitrinen von hoher sicherheitsrelevanter Bedeutung. 
 
Komplexe Hochleistungsgehäuse 
Vitrinen sind in Archiven, Bibliotheken und Museen ein weit  
verbreitetes Mobiliar. Die meist gläsernen Schaukästen sollen 
das Betrachten der darin befindlichen Exponate gewährleisten 
und diese zugleich vor Wegnahme, Beschädigung und Zerstö-
rung schützen. Vielfach handelt es sich um ausgesprochen 
komplexe Gehäuse, deren Technologie ständig weiterentwickelt 
wird. Um Entwicklern, Produzenten und Nutzern eine bessere 
Orientierung über das Leistungsspektrum von Vitrinen zu bieten, 
wurde 2014 der Standard EN 15999-1 entwickelt. Aktuell  
entsteht der zweite Teil dieser Norm, der sich vor allem (sicher-
heits-) technischen Aspekten widmet.1 
 
Vor der Anschaffung von Vitrinen gibt es allerlei zu bedenken, 
auch jenseits des BEMMA-Schemas, bei dem es um die Bewer-
tung von Emissionen aus Materialien für Museumsausstattungen 
geht. Von hoher Bedeutung ist die Frage nach der Beschaffen-
heit des Glases. Hier kommt es u.a. auf die gewünschte Wider-
standsklasse an. Derzeit ist die Klassifizierung P4A noch am 
weitesten verbreitet. Dabei handelt es sich um ein Verbunds-
icherheitsglas (VSG), das aus zwei aneinander geklebten  
Glasscheiben mit einer Klebefolie in der Mitte besteht. Immer 
mehr Leihgeber fordern inzwischen jedoch Gläser mit einer  
höheren Einbruchhemmung. Solche VSG-Typen in den Klassen 
P6B, P7B oder P8B haben aber nicht nur ein deutlich dickeres 
Glas (15 bis 27 mm), das die optimale Sichtbarkeit der Exponate 
beeinträchtigen kann, sondern sie haben auch ein deutlich  
höheres Gewicht. Hier sollte man die Belastbarkeit der Böden 
unbedingt im Blick haben! Nicht nur von optischer bzw. gestal-
terischer Relevanz ist die Frage, ob die Glasscheiben einer  
Vitrine in einem Rahmen gehalten oder verklebt werden sollen. 
 
Und der Baskülenverschluss? 
Von zentraler Bedeutung für die Sicherheit einer Vitrine ist deren 
Verriegelung. Hier gibt es die unterschiedlichsten Lösungen, 
darunter die sog. Basküle. Das Wort stammt aus dem Fran- 
zösischen (bascule) und bedeutet Wippe. In der Schließtechnik  
bezeichnet der Begriff ein Stangenschloss, bei dem der  
Abstand zwischen Verriegelungsmechanismus und Betätigung 

durch einen Stangentrieb mit Dreh- oder Schubstange über-
brückt wird. Die Basküle wird vielfach im Fenster-, Türen- oder 
im Schrankbau angewendet. Beim Schließen, z.B. mittels Dreh-
griff oder Schlüssel, werden Zahn- oder Schubstangen gleich-
zeitig und gegenläufig bewegt, bei Türen und Fenstern meist 
nach oben und unten. 

 
Stangenschlösser werden bevorzugt dort eingesetzt, wo der 
Verriegelungsmechanismus in einer Höhe liegt, die mit der 
Hand nicht ohne weiteres zu erreichen ist, z.B. bei hohen  
Fenstern oder Türen. Darüber hinaus sind sie von Vorteil, wenn 
mehrere Stellen gleichzeitig verriegelt werden sollen. Der Bas-
külenverschluss ist ein seit dem Spätbarock gebräuchlicher  
Mechanismus, der auch Treibriegelverschluss oder Schlag- 
leistengetriebe genannt wird. 
 
1 Vgl. Stephan Brunnert, Die Europäische Vitrinen-Normung, in: 
KulturBetrieb, eins 2020, S. 62 f. 
 

Was ist eigentlich ein … Baskülenverschluss? 

Basculegetriebe mit Schubstangen nach zwei Seiten 

© Joachim Baecker, Wikimedia / CC BY-SA 3.0 



So individuell und vielseitig wie die Exponate die Sie 
präsentieren: Ausstellungswände und Wandsysteme 
in Leichtbauweise. Zur Präsentation von Kunst und 
Information, als Medienträger oder zur Besucher-
lenkung. Langlebig, individuell konfigurierbar, flexibel 
in den Stellvarianten und modular im Aufbau. Das ist 
Leichtbau, das ist VOMO!

Borghorster Str. 48 | D-48366 Laer | T 02554 94078-00 | info@vomo-leichtbautechnik.de | www.vomo-leichtbautechnik.de

Die Welt der leichten Gestaltung
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Die Sicherung von Kunst in Museen ist nicht erst seit den  
Vorfällen in den letzten Jahren ein brisantes Thema. Aufgrund 
der hohen Werte sind elektronische Sicherungssysteme verbrei-
tet. Es gibt drei Gefahren für Kunst im öffentlichen Raum: 
Diebstahl – Straftaten haben im Regelfall einen wirtschaftlichen 
Hintergrund oder dienen dubiosen Sammlern. 
Vandalismus – Das Täterbild und deren Motivation sind oft  
unklar. Vandalismus an Kunstwerken hat viele Gesichter. Die 
Bandbreite reicht von der mechanischen Zerstörung bis hin zum 
Bespritzen mit Flüssigkeiten. 
Beschädigungen durch Besucher – Entstehen durch Unacht-
samkeit und Fehlverhalten. 
 
Moderne Sicherheitssysteme können den Besucher frühzeitig 
warnen und Schlimmeres verhindern. Dieser Artikel soll einen 
Überblick der unterschiedlichen Sicherungstechniken zum 
Schutz von Bildern geben und deren Vor- und Nachteile  
aufzeigen. Der Begriff „Bild“ wird als Synonym für Gemälde, 
Drucke, Fotografien, Kupferstiche und flache Holz- oder Stein-
reliefs verwendet. In der folgenden Auflistung werden anhand 
der Human Detector Flex-Technik Beispiele für den prakti-
schen Einsatz gegeben. 
 
Mechanische Sicherung 
Die mechanische Sicherung von Bildern dient ausschließlich 
dem Diebstahlschutz. Systeme werden von verschiedenen Stel-
len angeboten oder sind Eigenbauten. Die Sicherungen werden 
zwischen dem Bilderrahmen und der Ausstellungswand  
montiert. Eine Kombination mit elektronischen Abriss- oder  
Magnetsensoren ist sinnvoll. Der Sensor HDF-WIRE wird  
versteckt montiert und arbeitet ca. 10 Jahre mit einer Batterie. 
Vorteile: kostengünstig, Standard in vielen Museen 
Nachteile: Befestigung am Rahmen erforderlich, kein vorzei-
tiges Erkennen bei Annäherung, schwere Beschädigungen bei 
Diebstahlversuchen 
 
Kapazitive Sicherung 
Kapazitive Sensoren (Feldänderungsmelder) sind seit längerer 
Zeit bekannt. Sie werden hinter dem Bild platziert. Je nach  
Einstellung wird die Annäherung einer Person deutlich vor der 
Berührung des Bildes erkannt. Kapazitive Sensoren wie der 
HDF-TOUCH können dank ihrer kleinen Bauform hinter Bildern 
installiert werden. Die Sensorflächen bestehen aus emissions-
freier Multilayerfolie. 
Vorteile: Alarmauslösung vor Berührung 
Nachteile: Aufwendige Installation, problematisch bei elek- 
trischen Störungen 

 
Intelligente IR-Reflexsensoren werden von wenigen Herstellern 
angeboten. Der Sensor HDF-OPTICAL wird unsichtbar für den 
Besucher hinter dem Bild an der Wand befestigt. Da er sehr 
klein ist und weniger als 50 Gramm wiegt, kann die Befestigung 
mit Klettband erfolgen. Der Sensor sendet alle 500 ms ein nicht 
sichtbares IR-Signal auf die Rückseite des Bildes oder  
Rahmens. Die Reflektionen werden vermessen und Positions-
änderungen des Bildes sofort erkannt. Beschädigungen durch 
den IR-Impuls sind ausgeschlossen. 
Vorteile: Sehr einfache und schnelle Installation, kein Kontakt 
zum Bild, hohe Flexibilität bei wechselnden Ausstellungen 
Nachteile: Kein vorzeitiges Erkennen bei Annäherung 
 
Sicherung von Bildern mit Laserscannern 
Laserscanner bauen einen unsichtbaren Vorhang vor dem Bild 
auf. Durchdringt jemand den Vorhang, wird ein Alarm ausgelöst. 
Das passiert auch beim Versprühen von Farbe oder Flüssig- 
keiten. Die heddier electronic GmbH bietet Laserscanner mit 
Reichweiten von 4 m, 5.5 m und 25 m an. Alle Modelle sind in 
unterschiedlichen Farben erhältlich. Das ermöglicht eine ein- 
fache Integration in der Ausstellungsumgebung. Eine Sonder-
stellung nehmen der Laserscanner HD-LSS25 und HD-PR ein. 
Der HD-LSS25 hat eine Reichweite von 25 m und baut 4 vor- 
einander liegende Vorhänge auf. Damit kann z.B. ein Voralarm 
bei 80 cm und ein Hauptalarm bei 40 cm ausgelöst werden. Der 
HD-PR wird wie ein Strahler in eine Lichtschiene montiert und 
ist so in kurzer Zeit einsetzbar. 
Vorteile: Vorzeitiges Erkennen bei Annäherung in jeder  
gewünschten Entfernung, kostengünstig bei der Überwachung 
von Wänden mit vielen Bildern, Erkennung von Sprühangriffen, 
hohe Sicherheit gegen Manipulationen 
Nachteile: Schwierige Installation bei denkmalgeschützten  
Decken, kein Batteriebetrieb, aufwendige Erstinstallation bei 
HD-LSS25 
 
Sicherung von Bildern an Galerieschienen 
In vielen Museen – und nicht nur bei Wechselausstellungen – 
kommen Galerieschienen zum Einsatz. Professionelle Systeme 
zeichnen sich durch eine hochwertige Befestigung am Bild und 
eine Möglichkeit der Justage durch Stellschrauben aus. Die so 
befestigten Bilder hängen in einem kurzen Abstand vor der 
Wand oder haben Kontakt zu dieser. Es können kapazitive  
Melder oder Laserscanner eingesetzt werden. Der Schutz mit 
einem IR-Reflexsensor ist nur dann möglich, wenn das Bild nicht 
durch Luftbewegungen im Raum pendelt. 

Sicherung von Bildern und Gemälden 
 

Sicherung mit IR-Reflexsensoren
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Der Sensor HDF-HANG wird direkt an der Galerieschiene  
montiert, indem er durch ein kurzes Stahlseil (Bypass) mit dem  
eigentlichen Tragseil verbunden wird. Hierdurch bleibt das  
Gewicht des Kunstobjektes sicher mit der Halteschiene verbun-
den. Hebt jemand das Bild an, wird das Tragseil entlastet und  
Alarm ausgelöst. Mit einer Batterielebensdauer von 10 Jahren 
ist das System nahezu wartungsfrei. 
Vorteile: Einfache und auch nachträgliche Installation 
Nachteile: Manipulation möglich mit Insiderkenntnissen 
 
Die hier  gemachte Auflistung kann bei der Suche des richtigen 
Sicherheitssystems behilflich sein. Um eine verlässliche Emp-
fehlung zu geben, müssen aber auch Informationen wie Bild-

größe, Material und eventuell vorhandenes Schutzglas berück-
sichtigt werden. In jedem Fall sollte man Lösungsansätze mit 
fachkundigen Spezialisten abstimmen. 
Nähere Informationen und Rückfragen gerne an: 
 
heddier electronic GmbH 
Clemens Heddier, Dipl.-Ing. 
Raiffeisenstraße 24, 48734 Reken 
Tel 0049 | 2864 | 95178-11 
www.human-detector.com 
info@human-detector.com 
clheddier@heddier.com 

© heddier electronic GmbH
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Seit dem 24. Februar 2022 hat sich die Welt in Europa grund- 
legend verändert. Russland überfällt die Ukraine und führt einen 
Angriffskrieg, der auch vor der Zivilbevölkerung und den Stätten 
des kulturellen Erbes nicht Halt macht. Nach dem Zerfall Jugo-
slawiens waren es Separatistenkämpfe und lokale Nationalis-
men, die zu kriegerischen Auseinandersetzungen in Europa 
führten – aber beschränkt auf Landesteile Jugoslawiens, die 
dann zu neuen Staaten führten: Kroatien, Serbien, Mazedonien, 
Bosnien und Herzegowina, Montenegro, Nordmazedonien und 
Slowenien. Der völkerrechtliche Status des Kosovo ist hingegen 
strittig. Die in den meisten westlichen Ländern verfolgte Politik 
von Wandel durch Handel und Frieden-schaffen-ohne-Waffen 
wurde mit einer kriegerischen Realität konfrontiert, die man 
gerne ignoriert hätte. 
 
Plötzlich sprechen uns Menschen darauf an, die Risiken kriege-
rischer Auseinandersetzung im Rahmen ihrer Kunstversicher- 
ungen mitzuversichern – eines der Risiken, die normalerweise 
grundsätzlich vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind. 
Daraus resultiert die Frage: sind solche Risiken überhaupt  
versicherbar und wenn ja zu welchen Konditionen? 
 
Versichert ist, was nicht explizit ausgeschlossen ist 
Die klassischen Sachversicherungen versichern in der Regel 
benannte Gefahren wie Feuer, Einbruchdiebstahl, Leitungswas-
ser oder Sturm. Da die Schadenereignisse klar definiert sind, 
wird Krieg als Schadenereignis weder erwähnt noch expressis 
verbis ausgeschlossen, weil er nicht Bestandteil der Definition 
ist. 
Bei allen Versicherungssparten, die eine Allgefahrenversiche-
rung zu Grunde legen, wie die technischen Versicherungen 
oder die Transportversicherung, gilt grundsätzlich jedes Ereig-
nis als versichert, wenn es nicht ausdrücklich vom Versiche-
rungsschutz ausgenommen wurde. Daher gehört das Kriegs- 
risiko zu den grundsätzlichen Ausschlüssen solcher Versiche-
rungsarten. Die Transportversicherung kennt allerdings für  
bestimmte Transportwege die Mitversicherung des Kriegsrisikos 
gegen Zulageprämie. Bei Luft- und Seetransporten kann das 
Kriegsrisiko für die Dauer des Transportes eingeschlossen  
werden. Es setzt allerdings voraus, dass vor Beginn des Trans-

portes klar ist, dass die Route nicht durch Kriegsgebiet führt. 
Historisch kommt die Idee aus der Seeversicherung, bei der die 
Waren über Wochen unterwegs waren und sich die Verhältnisse 
im Laufe der Reise verändern konnten. Daher kennen die klas-
sischen Kriegsdeckungen auch eine Sonderkündigungsklausel, 
die es dem Risikoträger ermöglicht, innerhalb von zwei Tagen 
das Risiko zu kündigen. Das gilt allerdings nicht für Reisen, die 
bereits begonnen haben. 
In der aktuellen Lage haben die meisten Versicherer aktiv das 
Kriegsrisiko aus bestehenden Verträgen gekündigt, um es an-
schließend wieder einzuschließen mit Ausnahme des Gebietes 
der Ukraine sowie einer Zone von 200 km rund um die Ukraine. 
Von dem Ausschluss ist auch das Asowsche Meer betroffen. 
 
Ukraine: Weder Versicherungsschutz noch 
Standards für Verpackung und Transport 
Im Zuge der Hilfen für die Ukraine auch in Hinblick auf die mög-
liche Evakuierung von Kulturgut und Kunstschätzen bedeutet 
dies, dass kein Versicherungsschutz für dieses Risiko besteht. 
Allerdings sind auch Kunstwerke betroffen, die zurzeit als Leih-
gaben dort sind und irgendwann zurück transportiert werden 
sollen. Registrare und Kuratoren, die den hohen Standard von 
Kunsttransporten zum Schutze der Werke schätzen, müssen  
lernen, dass dieser in der aktuellen Lage nicht zu halten ist.  
Klimakisten stehen kaum zur Verfügung, selbst normales  
Verpackungsmaterial wie Tyvek oder Luftpolsterfolie ist Mangel-
ware. Gleiches gilt für die Fahrzeuge, die nicht mehr zwingend 
mit Luftfederung zur Verfügung stehen. Selbst feste Aufbauten 
können nicht erwartet werden. Das bedeutet für die Kunst eine 
enorme Beanspruchung und für diejenigen, die die Entschei-
dung über einen Transport fällen müssen, eine hohe Verantwor-
tung gegenüber den ihnen überlassenen Kulturgütern. Selbst 
Fahrer und Packer mit entsprechender Ausbildung im Umgang 
mit Kunst werden sich schwer finden lassen. Dass unter solchen 
Umständen Versicherer nicht bereit sind, Risiken zu tragen, 
kann man verstehen. Lösungen können nur gefunden werden, 
wenn die Kunst das für die Versicherung gesperrte Gebiet  
verlassen hat. Dort müssen dann Profis Zustandsprotokolle  
erstellen, vernünftige Verpackung vornehmen und in adäquaten 
Fahrzeugen den Transport abschließen. 

Kunst- und Kulturgut in Zeiten von Kriegen – 
kann man das versichern? 
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Damit ist die Versicherung des Kriegsrisikos stationär noch nicht 
geklärt. Krieg gehört zu den politischen Risiken, für die es im 
Versicherungsmarkt eigene Kapazitäten und Risikoträger gibt. 
Meist sind dies Londoner Adressen, die sich die Übernahme 
solcher Risiken teuer bezahlen lassen. In der aktuellen Lage 
kann es sein, dass die separate Versicherung des Kriegsrisikos 
in Europa mehr kostet als eine Allgefahrendeckung für den  
Aufenthalt der Werke in einem Lager. 
 
Für manche Bundesländer eignet sich dann noch die Staatshaf-
tung, die ja bekanntlich in jedem Bundesland individuell gere-
gelt ist. Hamburg bietet zurzeit noch innerhalb der Staatshaftung 
auch die Deckung kriegerischer Ereignisse an und zwar ohne 
jede Beschränkung und Ausnahme. Nicht einmal ein Sonder-

kündigungsrecht sehen die Hanseaten vor. Damit verlassen die 
Hanseaten ihre sonst sprichwörtliche Vorsicht und bieten mehr 
als die Versicherungswirtschaft. Ob allerdings die Deckung in 
Zeiten angespannter Haushalte jemals abgerufen und dann 
auch reguliert wird, bleibt abzuwarten. 
 
Zilkens Fine Art Insurance Broker GmbH 
Dr. Stephan Zilkens, Geschäftsführer 
 
Eupener Straße 74, 50933 Köln 
Tel 0049 | 221 | 80068-420 
Fax 0049 | 221 | 80068-421 
zilkens@zilkens.com 
www.zilkensfineart.com

© AVA SASA
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Kulturelle Einrichtungen wie Archive, Bibliotheken, Museen oder 
Schlösser haben u.a. die Aufgabe, Kunst- und Kulturgüter zu  
bewahren. Eine wesentliche Voraussetzung dafür ist die Sicherheit. 
Die besten baulichen und technischen Maßnahmen stoßen  
jedoch an ihre Grenzen, wenn man nichts über die Menschen 
weiß, die sich gelegentlich oder wiederholt im Gebäude aufhal-
ten. Was können Kulturbetriebe tun, wenn ihnen der Eintrag in 
das Besucherbuch nicht ausreichend sicher erscheint? 
 
Fehlender Überblick erhöht Risiken 
In Kulturbetrieben ganz es recht lebhaft zugehen. Während das 
Servicepersonal am Haupteingang mit den beiden Schulklassen 
beschäftigt ist, drängt die Heizungsfirma darauf, in die techni-
schen Bereiche zu kommen. Außerdem werden die Reinigungs-
kräfte erwartet und der Lieferant für den Bürobedarf hat es eilig. 
Und irgendwo soll auch die neue Volontärin sein, die dem  
Aufsichtspersonal aber nicht von Ansehen bekannt ist. Mitunter 
ist es selbst in kleineren bis mittelgroßen Häusern nicht leicht, 
den Überblick darüber zu bewahren, wer das Haus mit welcher 
Berechtigung betritt und wieder verlässt. Besonders schwierig 
kann es bei Dienstleistern, Lieferanten oder Wartungsfirmen 
werden, deren Personal oft wechselt. Wer sich da unerlaubt  
Zutritt verschaffen oder Unrechtes machen möchte, hat es oft 
leicht. Besucherbücher helfen nur begrenzt: Ja, der Mann, der 
sich mit dem Namen Leonardo da Vinci eingetragen hat, hatte 
einen Bart … 
 
Ausweise sollten Mindeststandard sein 
Lichtbildausweise sind ein probates Verfahren zur Verbesse-
rung der betrieblichen Abläufe und sie ermöglichen Orientie-
rung. Besucht man z.B. ein Krankenhaus ist es hilfreich, wenn 
man erkennt, an wen der vielen Menschen in Weiß man sich mit 
seinem Anliegen wendet. Allerdings sind Herstellung und  
Verwaltung von Ausweisen für das eigene Personal und für  
externe Kräfte recht aufwändig und das Ganze muss stringent 
durchgeführt und stets auf aktuellem Stand gehalten werden. 
Das bindet Ressourcen und kann mitunter zu Spannungen  
führen. Besonders Geisteswissenschaftlern sagt man nach, sie 
hegten eine Abneigung gegen eine solche Art der Kennzeich-
nung … Dennoch: Lichtbildausweise, sofern sie von allen,  
jederzeit und gut sichtbar getragen werden, erleichtern die  
Abläufe und fördern die Sicherheit. 
 
Führungszeugnis 
Das Führungszeugnis (früher polizeiliches Führungszeugnis) ist 
hierzulande eine behördliche Bescheinigung über bisher regis-
trierte Vorstrafen einer Person. Das Zeugnis enthält bestimmte 
Teile dessen, was im Bundeszentralregister über den Betreffen-

den gespeichert ist. Festgehalten werden z.B. strafrechtliche 
Verurteilungen, Vermerke über eine etwaige Schuldunfähigkeit 
oder Entscheidungen von Verwaltungsbehörden. Keinen  
Eingang finden hingegen z.B. Einträge über zur Bewährung 
ausgesetzte Jugendstrafen, Strafen, die nicht höher als 90  
Tagessätze bzw. drei Monate Freiheitsstrafe liegen oder erst-
malige Verurteilungen von drogenabhängigen Straftätern, die 
zwei Jahre Freiheitsstrafe nicht überschreiten und bei denen die 
Vollstreckung der Strafe zugunsten einer Therapie zurückge-
stellt und nach erfolgreicher Therapie zur Bewährung ausge-
setzt wurde. Gegen eine Gebühr kann sich jede geschäftsfähige 
Person ab 14 Jahre vom Bundesamt für Justiz ein Führungs-
zeugnis ausstellen lassen. Je nach Bedarf wird zwischen  
Führungszeugnis, erweitertem Führungszeugnis und behörd- 
lichem Führungszeugnis unterschieden.1 
 
Wenn ein Arbeitgeber ein sog. berechtigtes Interesse nachwei-
sen kann, darf er von seinen Angestellten ein Führungszeugnis 
verlangen. Da es sich um datenschutzrelevante Angaben  
handelt, entscheiden oft der Einzelfall und die jeweilige Ausle-
gung über die Rechtmäßigkeit. Ein Beispiel für eine berechtigte 
Forderung nach einem Führungszeugnis kann das Geldinstitut 
sein, wo das Personal Zugang zu Finanzmitteln oder umfang-
reichen persönlichen Daten hat. Auch, wenn es, wie z.B. im 
Wach- und Schutzgewerbe, um die Unversehrtheit und das  
Eigentum Dritter geht, sind Unternehmen berechtigt, die Vorlage 
eines Führungszeugnisses zu fordern. 
Arbeitgeber, die das Instrument Führungszeugnis in Betracht 
ziehen, sollten jedoch bedenken, dass die Forderung nach  
Vorlage eines Auszuges aus dem Strafregister bei Arbeitneh-
mern und Bewerbern zu Verunsicherung führen kann.2 Zudem: 
Aus Gründen der Resozialisierung ist die Aussagekraft von Füh-
rungszeugnissen begrenzt. Das Ganze basiert auf einem  
gestaffelten System von Fristen, nach deren Ablauf gespei-
cherte Verurteilungen zunächst nicht mehr in ein Führungszeug-
nis gelangen und schließlich vollständig aus dem Register 
gelöscht werden. Arbeitgeber, die mehr über aktuelle oder  
künftige Mitarbeiter erfahren wollen, können diese bitten, eine 
Auskunft zu personenbezogenen Daten vorzulegen. 
 
Auskunft zu personenbezogenen Daten 
Hierzulande hat jede betroffene Person das Recht, Auskunft 
über ihre von der jeweiligen Landespolizei verarbeiteten perso-
nenbezogenen Daten zu verlangen. Rechtliche Grundlage dafür 
ist die EU-Richtlinie 2016/680 über die Verarbeitung personen-
bezogener Daten. Für den Freistaat Sachsen heißt es z.B.: „Dem 
Betroffenen ist auf Antrag gemäß § 92 Abs. 2 SächsPVDG in 
Verbindung mit § 13 SächsDSUG Auskunft zu erteilen, ob und 

Wissen, wer sich im Gebäude aufhält 
Möglichkeiten jenseits des Besucherbuches 
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welche personenbezogene Daten zu seiner Person verarbeitet  
werden. Anträge sind durch alle sächsischen Polizeidienststel-
len entgegenzunehmen.“ Sachsen unterscheidet nach Persön-
lichen Identifikations- und Kontaktdaten (z.B. Vor- und Zuname, 
Adresse, Geburtsdatum), nach Begangenen Rechtsverstößen 
(z.B. Straftaten, Ordnungswidrigkeiten oder Verkehrsunfälle)  
sowie nach Besonderen Kategorien personenbezogener Daten 
(z.B. rassische oder ethnische Herkunft, genetische oder  
biometrische Daten). Über die Dauer Aufbewahrung bzw.  
Speicherung der Daten heißt es: „Personenbezogene Daten 
werden grundsätzlich nur so lange aufbewahrt bzw. gespei-
chert, wie es zur polizeilichen Aufgabenerfüllung erforderlich ist. 
Die unterschiedliche Dauer der Aufbewahrung bzw. Speiche-
rung oder Löschungsfristen richtet sich unter Berücksichtigung 
des Einzelfalls, Anlass und Zweck der Speicherung nach dem 
§ 91 SächsPVDG.“3 Je nach Bundesland können die geltenden 
Regelungen abweichen. Anträge über Auskunft zu personen-
bezogenen Daten können in der Regel kostenfrei gestellt werden. 
 
Sicherheitsüberprüfung 
In eine ganz andere Kategorie gehört die Sicherheitsüberprü-
fung. Mittels dieses Verfahrens werden in Deutschland Perso-
nen überprüft, die mit sicherheitsempfindlichen Tätigkeiten z.B. 
in Militär, Verfassungsschutz oder Bundeskriminalamt betraut 
werden sollen. Rechtliche Grundlage für das dreistufige Verfah-
ren (Ü1 bis Ü3) ist das Sicherheitsüberprüfungsgesetz (SÜG). 
Für die Arbeit in kulturellen Einrichtungen ist eine Sicherheits-
überprüfung in aller Regel nicht vorgesehen. Je nach Arbeit- 
geber kann es jedoch sein, dass auch von Archivaren, Biblio-
thekaren oder Museologen erwartet wird, einer entsprechenden 
Überprüfung zuzustimmen. So hat z.B. das Parlamentsarchiv 
des Deutschen Bundestages in Berlin im März 2022 eine Stelle 
als Fachangestellte(r) für Medien- und Informationsdienste 
Fachrichtung Archiv ausgeschrieben. Im Rahmen der Qualifika-
tionsvoraussetzungen heißt es zu der mit A9 bzw. 8 TVöD 
(Bund) bewerteten Stelle: „Des Weiteren wird die  
Bereitschaft erwartet, sich bei Bedarf ggf. einer erweiterten  
Sicherheitsüberprüfung nach dem Sicherheitsüberprüfungs- 
gesetz (SÜG) zu unterziehen.“4 
 
Kontrolle macht Arbeit, Misstrauen lähmt 
Während das Führungszeugnis in vielen Kulturbetrieben heute 
als Nachweis der Unbescholtenheit genutzt wird, scheidet die 
Sicherheitsüberprüfung als Instrument wohl aus, nicht zuletzt 
wegen des immensen Aufwandes. Ergiebiger und pragmati-
scher ist hingegen die Auskunft zu personenbezogenen Daten, 
die im Einverständnis mit der betroffenen Person eingesehen 
werden kann. 

Alle hier erwähnten Optionen der Kontrolle über Zutritt und  
Aufenthalt im Kulturbetrieb gehen mit Aufwand und Einschrän-
kungen einher. Aber was ist die Alternative? Es wird schon gut 
gehen? Einen Teil der Arbeit können Kulturbetriebe an Lieferan-
ten und Dienstleister „auslagern“, indem sie ihnen die Pflicht 
übertragen, die benötigten Nachweise der bei ihnen Beschäf-
tigten vorzulegen. 
 
 
1 Vgl. Führungszeugnis, in: Wikipedia 
2 Vgl. Johanna Wirsing-Schneider, Führungszeugnis: Wann darf 
der Arbeitgeber es verlangen?, in: Personalwissen.de, 04.03.22; 
Quelle: https://www.personalwissen.de/arbeitsrecht/arbeits-
zeugnis/fuehrungszeugnis-verlangen-arbeitgeber/;  
Abfrage: 15.03.2022 
3 Allgemeine Informationen zur Verarbeitung von personenbe-
zogenen Informationen durch die sächsische Polizei, in. Polizei 
Sachsen; Quelle: https://www.polizei.sachsen.de/de/74642.htm; 
Abfrage: 15.03.2022 
4 Stellenausschreibung Deutscher Bundestag; Quelle: 
https://www.archivschule.de/uploads/Stellenanzeigen/stelle221
97.pdf; Abfrage: 15.03.2022 
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ANZEIGE

Sicherheit

FELGNER Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG steht für  

Vertrauen, Qualität, Fortschritt und Zuverlässigkeit. Seit der 

Gründung im Jahr 1967 sind wir ein stetig wachsendes Unter-

nehmen und entwickeln seither individuelle Sicherheitslösungen 

für Privat- und Gewerbekunden. Als Komplett-Anbieter für  

Sicherheitstechnik realisieren wir Ihr Vorhaben von der Planung 

und Projektierung bis hin zur Montage, Service und Wartung aus 

einer Hand. Wir blicken auf eine über 55jährige Erfahrung als 

Anbieter für mechanische und elektronische Sicherheitstechnik 

zurück. 

 

Das Leben mit Sicherheit genießen 

Ob Unternehmen oder privates Eigenheim – gehen Sie beim 

Thema Sicherheit keine Kompromisse ein. Die Firma TELENOT 

ELECTRONIC GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht, Ihr Hab 

und Gut zu schützen, denn Einbruchschutz steht an erster 

Stelle. Gegründet im Jahre 1968 blickt TELENOT auf über 50 

Jahre Erfahrung im Bereich der elektronischen Sicherheitstech-

nik. 

 

Einbruchmeldeanlage von TELENOT 

Eine Einbruchmeldeanlage besteht aus mehreren Komponen-

ten, welche individuell an Sie und Ihr Sicherheitsbedürfnis an-

passbar sind. Sie bietet Schutz vor Einbruch, Brandgefahren 

und unbefugtem Zutritt. Dreh- und Angelpunkt einer Einbruch-

meldeanlage ist die Zentrale, diese überwacht die im Haus  

verbaute Sicherheitstechnik. Die ausgesendeten Signale der 

einzelnen Elemente wie beispielsweise Bewegungs- und Glas-

bruchmelder, Öffnungs- und Verschlusskontakte und anderen 

Sensoren sowie Steuerungsbefehle laufen in der Zentrale  

zusammen und werden dort bearbeitet. Von außen sichtbar ist 

der optische / akustische Signalgeber. Dieser hat die Aufgabe, 

den potenziellen Einbrecher durch lautstarken Lärm zu vertrei-

ben, die Nachbarschaft und die umliegende Öffentlichkeit auf 

den Einbruch aufmerksam zu machen. Am modernen Touch-

Bedienteil lassen sich verschiedene Funktionen der Einbruch-

meldeanlage einstellen, zusätzlich lassen sich die Smart-Home- 

Funktionen einsehen und bedienen. 

 

Eine schnelle und zuverlässige Registrierung von unbefugtem 

Zutritt garantieren die Bewegungsmelder von TELENOT, welche 

kaum sichtbar im Objekt verbaut werden. Rauch-, Brand-, und 

Gefahrenmelder, welche vor austretendem Wasser oder Gas 

warnen, geben Ihnen zusätzlich bei An- und Abwesenheit ein 

sicheres Gefühl. Glasbruch- bzw. Flächenmelder haben die  

Aufgabe, Glasflächen auf Durchbruch zu überwachen. Weiter-

hin sorgen Magnetkontakte an Fenster und Türen für zusätzliche 

Sicherheit. Die Aktivität der Magnetkontakte kann ebenfalls am 

Bedienteil eingesehen werden. Die Alarmanlagen-App ermög-

licht, alle aktuellen Betriebszustände der Gefahrenmeldezen-

trale einzusehen. So können Sie verschiedenste Funktionen der 

Einbruchmeldeanlage aus der Ferne steuern und haben alle 

wichtigen Statusinformationen auf einen Blick immer dabei. Das 

bedeutet für Sie als Kunde größtmögliche Sicherheit und maxi-

maler Komfort. 

 

Sicherheit mit Brief und Siegel 
Als einer der führenden Experten im Bereich der elektronischen 

Sicherheitstechnik und Alarmanlagen blickt TELENOT auf jahr-

zehntelange Erfahrung zurück. Mit modernsten Verfahren wird 

an den Standorten Aalen und Reuter (Österreich) die Produkt-

palette von qualifiziertem Personal gefertigt und geprüft. TELE-

NOT gibt damit das Versprechen, höchsten Qualitätsansprüchen 

gerecht zu werden. 

Einbruchmeldeanlagen von TELENOT haben einen besonderen 

Vorteil: alle Module kommunizieren in beide Richtungen. Das 

bedeutet, dass nicht nur die Steuerungsbefehle von der  

Einbruchmeldezentrale an die einzelnen Sensoren weitergeleitet 

werden, sondern auch, dass Empfangsbestätigungen und  

Statusmeldungen von den Komponenten an die Steuerungsein-

heiten gesendet werden. TELENOT erhöht auf diese Weise die 

Sicherheit und Zuverlässigkeit Ihrer Einbruchmeldeanlagen  

erheblich. 

Mit einem guten Gefühl das Haus verlassen! 
Wir von FELGNER beraten Sie gern zu einer Einbruchmeldeanlage von TELENOT! 

TELENOT Einbruchmeldeanlage mit einer Auswahl von Komponenten 

zur Kontrolle von Funktionen und Meldung von Störungen 

© TELENOT ELECTRONIC GmbH 
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Das Rundum-Sorglos-Paket 
Als Experte für elektronische Sicherheitstechnik sind wir Ihr zertifizierter 

Ansprechpartner in Dresden und Umgebung, wenn es um Ihre neue  

Einbruchmeldeanlage von TELENOT ELEC-TRONIC GmbH geht. Sie sind 

an einem kostenlosen Beratungstermin interessiert? Dann rufen Sie uns 

noch heute an oder schreiben Sie eine E-Mail. 

 

FELGNER Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG 

 

Tel 0049 | 351 | 477 52 0 

www.felgner.de 

info@felgner.de

Albrecht Felgner, Geschäftsführer FELGNER Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG 

(links), und Projektleiter Bastian Braungardt mit Bewegungsmelder und Steuerungs-

bedienung. © FELGNER Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG MUSE
Multimedialer Sessel

molitor

Mittendrin im 
Sounderlebnis!

Tauchen Sie ein in Geschichten, 
Musik oder Medienkunst – der 
multimediale Lounge-Sessel 
MUSE verbindet bequemes Sitzen 
mit ausgezeichnetem Klang. 
So wird jeder Ausstellungs-
  besuch zum auditiven Erlebnis.

www.molitor-berlin.de
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Vom einfachen Minispiel bis 

zum komplexen Exit-Game: 

Wir denken crossmedial und 

verbinden digitale Abenteuer 

mit analogen Elementen  

in der Ausstellung. 

xpedeo 
spielt mit

Schließen sich Spielen  

und Lernen gegenseitig aus?  

Auf keinen Fall! 

Als Gewinner des Deutschen 

Computerspielpreises sind  

wir Experten für interaktive  

Wissensvermittlung.

Weitere Infos unter:

www.xpedeo.de

mail@xpedeo.de

+49 (0)421-178 890


