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Interview 2 mit Yannick Nordwald (Stadtpalais Stuttgart) 

FS: Könntest du zu dir, deiner Arbeit, deinem Beruf kurz etwas erzählen? In welcher Art 

von Museum arbeitest du? 

 

YN: Also ich arbeite im Stadtpalais Museum für Stuttgart. Das ist eigentlich ein ganz 

klassisches Stadtmuseum und die Themen sind vor allem die Stadtgesellschaft betreffend. 

Es ist ein sehr neues Museum, da die Stadt Stuttgart bis 2018 kein Stadtmuseum in 

irgendeiner Form hatte und 2018 hat dann das Stadtpalais die Tore geöffnet. Davor gab 

es einige Jahre Planung, zu der es auch einen Planungsstab in der Stadt gab, der das 

Stadtmuseum geplant und Objekte organisiert hat. Wir haben auch sehr wenige Objekte 

im Bestand im Vergleich zu anderen Stadtmuseen, etwa 12.000, was sehr, sehr wenig für 

ein Stadtmuseum in einer Landeshauptstadt ist. Im Vergleich hat München zweihundert 

bis dreihunderttausend Objekte, glaube ich, in seiner Sammlung, oder auch schon mehr. 

Es ist ein sehr junges Museum, es ist ein städtisches Museum und meine Position im 

Museum ist die des Ausstellungsleiters. Das heißt ich kümmere mich um die ganzen 

Ausstellungsprojekte, die wir haben. Wir haben nicht nur ein oder zwei Ausstellungen im 

Jahr, sondern meistens fünf bis sechs Stück. Viele kleinere Ausstellungen, aber auch ein, 

zwei etwas größere Ausstellungen im Sonderausstellungsbereich. Darüber hinaus ist 

meine Aufgabe hier auch die Zuständigkeit für den Bereich digitale Medien im Museum. 

Das kam, weil ich ein bisschen Interesse and das know how mitgebracht habe und vor 

allem in der Pandemiezeit habe ich das stark vorangetrieben. Auch davor habe ich schon 

öfter digitale Medien vor allem im Sinne von Videoproduktion wie Trailer für das 

Stadtmuseum verwaltet. 

 

FS: Du hast ja gerade schon die Museumsobjekte angesprochen. Ich habe dir ja schon 

erzählt, um was sich meine Arbeit drehen soll. Für wie wichtig erachtest du denn Dinge 

oder Objekte für das Museum und was genau sind für dich Museumsdinge? 

 

YN: Ich glaube, da kann man ganz kompliziert antworten oder ganz einfach. Ich denke, 

es ist erstmal ganz wichtig zu verstehen, dass es sehr viele verschiedene Arten von 

Museum und Museumstypen gibt. Museum ist ein Begriff, der sehr viel zulässt. Es gibt 
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ja eine allgemeine Museumsdefinition von der ICOM, dem international council of 

museums, an der sich die meisten Museen orientieren. Dann gibt es den Deutschen 

Museumsbund, der auch Definitionen vorschlägt, die aber auch nicht zwingend sind. Das 

heißt, ich kann auch einfach ein Museum aufmachen und es Museum nennen, das ist kein 

geschützter Begriff. Das heißt auch, es ist alles sehr heterogen und dementsprechend gibt 

es Museen, die sehr viel mit Objekten arbeiten, aber es gibt auch Museumstypen, die nicht 

auf Objekte angewiesen sind oder auch auf eine andere Art von Objekten, als man 

klassischerweise annehmen würde. Da denke ich gerade an Science Center oder Science 

Museum, die auch mit Objekten arbeiten, aber ein ganz anderes Konzept von Objekt 

haben. Da sind sehr viele nachgebaute Sachen oder Aufbauten von wissenschaftlichen 

Objekten, wo es nicht klassisch darum geht wie in einem landesgeschichtlichen Museum, 

in dem Kulturgüter oder Objekte mit langer Geschichte gezeigt werden. Die müssen 

aufbereitet und konserviert werden, bevor sie in der Ausstellung gezeigt werden. Wie 

gesagt, Science Center arbeiten da anders, die haben einen anderen Objektbegriff. Wir im 

Stadtpalais, das hab ich ja vorhin schon erwähnt, haben eine sehr kleine Sammlung, was 

dazu führt, dass wir schon in unserer Dauerausstellung ein sehr objektorientiertes 

Museum sind, uns aber in den Sonderausstellungen und dem, was wir sonst so machen, 

auch von den Objekten lösen können und müssen, da wir einfach nicht die Fülle und 

prestigeträchtigen Objekte haben, wie andere Museen und mit denen sie auch Besucher 

anlocken. Wenn ich jetzt die Büste der Nofretete habe, ist das natürlich ein 

Besuchermagnet. Wenn ich jetzt aber nur weniger spektakuläre und alltagsgeschichtliche 

Objekte habe, haben wir auch die Möglichkeit zu sagen, wir machen auch viele 

Ausstellungen, aber eben ohne Objekte, bei denen es dann mehr um die Präsentation geht, 

auch die digitale Präsentation, bei der das Konzept wohl stärker ist als der 

Objektausstellungsgedanke. Es kommt also immer auf das Museum an, ich würde jetzt 

nicht pauschal sagen, dass Museen das zentrale sind für Objekte. Es ist sicher ein Baustein 

und manche Museen sind besonders stark im Bewahren und weniger stark im Ausstellen. 

Das ist dann auch ein Ansatz, den manche Museen haben. Was aber du wahrscheinlich 

meinst, auch die klassische Literatur von Gottfried Korff und die Museumsdinge, die du 

in der Liste hast, das sind ja die Dinge, die ein Alleinstellungsmerkmal vieler Museen 

sind und die Museen von, sagen wir jetzt mal, einer Galerie unterscheiden. Galerien 

zeigen auch Objekte, wenn man so will, sie sammeln und bewahren sie aber nicht. Zu den 

zentralen Säulen der Museumarbeit zählt ja auch die Sammlung und Sammeltätigkeit, die 

Bewahrung und auch das Zeigen. Ich glaube aber, da muss man ganz offen sein und vor 
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allem heutzutage ist der Museumsbegriff ja ganz stark in der Diskussion, auch weil die 

ICOM eine neue Definition vorgeschlagen hat, die dann abgewiesen wurde. Es wird aber 

immer mehr gefordert, dass man über das Objekt als diese zentrale Kategorie hinausgeht. 

Das geht ja schon seit Jahren so, und ich meine das Lindenmuseum macht ja demnächst 

auch viel mit Immateriellem. Von was für einem Objekt sprechen wir, wenn wir gar nicht 

mehr von etwas Physischem sprechen, sondern von Gesang oder oral tradition? 

Funktioniert da überhaupt der Objektbegriff, wie er lange Zeit verwendet wurde? 

 

FS: Was ja immer mit Museumsobjekten verbunden wird, ist Originalität. Was macht 

denn für dich den Unterschied zwischen einem Original und einer Replik aus und denkst 

du, Museumsobjekte müssen zwingen original sein, um etwas zu transportieren? 

 

YN: Das ist auch wieder so ein bisschen eine Meinungsfrage, da muss man nicht 

dogmatisch sein. Der Unterschied zwischen einem Original und einer Replik ist, eine 

Replik braucht ja wie der Name schon sagt dringend ein Original, das es abbildet. Viele 

Museen haben ihre Sammlungen und beziehen daraus ihre Daseinsberechtigung und auch 

ihre Fördergelder. Wir haben auch Objekte und die müssen auch gezeigt und bewahrt 

werden. Es ist aber auch durchaus möglich Ausstellungen oder Museumsbetrieb zu 

machen, der weniger objektzentriert und mehr themenorientiert ist und das mit allen 

möglichen Medien zu vermitteln vermag. Das wäre jetzt meine Perspektive, aber das ist 

natürlich wieder abhängig von dem Museumstyp, in dem man arbeitet. Ich glaube, im 

Landesmuseum ist es viel schwieriger, dieses Konzept. Ich hatte mal einen Besucher aus 

dem Stadtmuseum Wien oder dem städtischen Museum Wien, der sich hier die 

Dauerausstellung und das Haus angeschaut hat und der eben auch eine Neukonzeption 

seines Hauses mitorganisiert hat. Der hat gesagt, es wäre schön wenn er mal eine 

Dauerausstellung machen könnte ohne die ganzen Ritterrüstungen, die sie noch im Keller 

liegen haben. Aber ich sage mal, Besitz verpflichtet vielleicht Museen auch ein bisschen. 

Wir haben Objekte, die eben zwei bis dreihundert Jahre in der Sammlung sind, oder auch 

oft schon hundert Jahre alt sind, die bewahrt und inventarisiert werden müssen. Das kostet 

alles sehr viel Geld und das verpflichtet auch, mit den Objekten ganz stark zu arbeiten. 

Oder da ist auch der Druck von außen von den Besuchern groß, die die 200.000 Objekte 
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aus ihrer Geschichte auch sehen wollen. Wir sind da ein bisschen freier in dem, wie wir 

arbeiten wollen. 

 

FS: Ich habe jetzt die ganze Zeit von transportieren geredet, weil ich noch ein oder zwei 

Begriffe vermeiden und sie erst später einbringen wollte. Jetzt dazu: wie wirken denn 

Museumsdinge? Was machen sie mit dem Rezipienten oder der Rezipientin? 

 

YN: Ich habe ja meine Masterarbeit auch über den Begriff der Authentizität im Museum 

geschrieben und habe mich da auch mit verschiedenen Museumsmachern und Direktoren 

getroffen und da ging es mir auch um die Frage: „warum müssen die originalen Objekte 

gezeigt werden, warum ist Ihnen das wichtig und was hat das zu bedeuten?“. Es ist ganz 

kompliziert mit der Authentizität und der Authentifizierung und den Begriffen von Aura. 

Es gibt eine Studie, ich weiß gerade nicht von wem, die sagt, dass Objekte erstmal 

grundsätzlich stumm sind, sie können überhaupt nichts sagen und müssen zum Reden 

gebracht werden. Das ist jetzt etwas, was ich als Herangehensweise unterstützen würde. 

Objekte erzählen normalerweise nichts. Sie können allein durch ihre Dimensionen 

natürlich eine Wirkung haben. Wenn ich jetzt vor einer zehn Meter hohen Säule stehe, 

kann man sagen, das ist jetzt erstmal ein interessanter visueller Eindruck, auch weil es 

eben beeindruckend ist. Ich kann auch ein Objekt haben, etwas sehr Grafisches wie eine 

Leidensszene oder ein religiöses Objekt, mit dem ich sofort eine Verbindung habe. Sehr 

viele Objekte aber, wie etwa eine 3000 Jahre alte Tonscherbe, die irgendwo in der Vitrine 

liegt, sagen erstmal gar nichts und deswegen werden Objekte ja auch, zumindest ist das 

in kulturhistorischen Museen so üblich, mit Texten begleitet. Da gibt es dann eine 

Wechselwirkung zwischen ganz vielen verschiedenen Medien. Es geht um die 

Szenographie, die Art der Beleuchtung und die Art der Präsentation. Grundsätzlich geht 

es aber auch um die Texte, die an den Objekten stehen, die Geschichten. Ob es jetzt nur 

eine Beschreibung des Objekts ist, damit ich verstehe, was ich eigentlich sehe, oder ob es 

darüber hinausgeht und eine Zuschreibung ist, dass beispielsweise diese Tonscherbe 

einmal einem bestimmten Menschen gehört hat, dessen Geschichte so und so tragisch war. 

So vermag diese Tonscherbe mehr Wirkung auf mich ausüben, als wenn ich jetzt nur ein 

Stückchen materielles Gut in der Vitrine vor mir sehe. Lange Rede, kurzer Sinn: Ich 

glaube, es braucht sehr viele Anstrengungen, um Objekte zum Wirken zu bringen. 
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FS: Inwiefern denkst du denn, um jetzt auch auf mein eigentliches Thema zu kommen, 

ist eine Realpräsenz im Museum nötig, um diese Authentizität der Dinge zu transportieren, 

zu vermitteln? 

 

YN: Auch hier kommt es immer wieder ein bisschen darauf an, was man als Museum 

erreichen möchte, was die Idee der Ausstellung ist. Ist es jetzt eine Dauerausstellung, eine 

Sonderausstellung, eine temporäre Ausstellung? Was möchte ich damit machen? Möchte 

ich Atmosphäre vermitteln, eine Geschichte erzählen? Möchte ich bilden oder 

Informationen rüberbringen? Je nachdem, was mein Ziel als Museum ist, und das ist ja 

nicht anders als in den Medien, ob ich jetzt einen Spielfilm oder eine Dokumentation 

mache, muss ich mir immer Gedanken machen, was ich überhaupt bezwecken möchte. 

Als Wissenschaftler und Museumsmitarbeiter ist die entscheidende Frage, was ich 

erreichen möchte. Es ist legitim zu sagen, dass ich eine eigene Vorstellung von 

Authentizität und Authentifizierung habe und damit die Besucher ziehen möchte. Es wird, 

glaub ich, oft von Museumsleuten interpretiert, dass eine Wirkung zwischen Objekt und 

Besuchern entsteht. Aber wie gesagt, diese Wirkung kann nicht in der Materialität des 

Objekts selbst sein, sondern sie muss immer irgendwie geschaffen werden und sei es mit 

den banalsten Mitteln, wie es ein Text ist. Allein so habe ich schon eine Art von 

Inszenierung. Eine Objektpräsentation im Museum ohne Inszenierung, ohne künstliches 

Dazufügen, gibt es nicht. 

 

FS: Du hast ja vorhin schon von Aura geredet, das ist im Prinzip ja ähnlich, Walter 

Benjamin ist das ja gewesen, die sinnliche Erfahrung, die ein Objekt mit sich trägt. Denkst 

du, Objekte brauchen diese Aura, um ihre Wirkung zu entfalten oder hängt das alles 

wirklich nur an der Inszenierung? 

 

YN: Ja genau, der Aurabegriff wird ja in Verbindung mit Walter Benjamin benutzt oder 

es wird sich auf Walter Benjamins Aufsatz ‚Das Kunstwerk im Zeitalter seiner 

technischen Reproduzierbarkeit‘ bezogen, aber das ist auch ein Aufsatz, der manchmal 

ein bisschen unglücklich gewählt ist für Museen als Referenzpunkt. In Walter Benjamins 
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Aufsatz, und das wäre jetzt auch meine Interpretation dazu, zielt es ja eher darauf zu sagen, 

es geht erstmal um Kunst und nicht um kulturhistorische Dinge. Kunstmuseen haben auch 

wieder ihre eigene Logik, so wie kulturhistorische Museen oder städtische Museen ihre 

eigenen Logiken haben, genau wie naturkundliche Museen. Bei Benjamin ging es ja vor 

allem auch darum zu sagen, wie sich durch technische Reproduzierbarkeit, durch 

Fotografie und Film vor allem, die Wahrnehmung der Kunst grundsätzlich ändert. Der 

Zustand, der jetzt ist, kann dadurch nicht zurückgeführt werden. Das hat nichts mit 

Objekten zu tun, sondern damit, dass Dinge jetzt überall gesehen und vervielfältigt 

werden können. Dadurch spielt die Kunst eine andere Rolle als zuvor und genau das ist 

die medientheoretische Überlegung bei Benjamin, wenn man es so will, und keine 

museologische oder objekttheoretische Beziehung. Ich weiß zwar, was mit dem 

Aurabegriff gemeint ist, aber vielleicht muss man ein anderes Wort benutzen, wenn man 

einfach sagen möchte: „Ich möchte gerne, dass meine Ausstellung emotional berührt“. 

Ich finde es ehrlicher, wenn man da so rangeht und das ist ja genau das, was mit Aura 

gemeint ist. Eine emotionale Verbindung und die wird ja inszeniert, wie vorhin schon 

gesagt. Sie kann aber teilweise auch entstehen, dass ein bestimmtes Objekt besonders 

wirkt, weil es grafisch oder visuell sehr einfach zu verstehen oder zu begreifen ist. Aber 

dass dem Ding im Museum oder dem Museumsobjekt grundsätzlich eine Aura anhaftet, 

das kann ich für mich nicht sehen. 

 

FS: Das ist jetzt natürlich die Preisfrage, auf die ich rauswollte. Denkst du, diese 

emotionale Berührung, diese emotionale Bindung kann auch virtuell durch den 

Bildschirm entstehen? 

 

YN: Auf jeden Fall. Ich habe auch schon bei Filmen gelacht oder geweint, auch bei 

Artikeln oder Büchern und Fotos. Ich meine, jeden Tag verschicken wir tausende Fotos 

über unsere Messenger, die uns irgendwie emotional berühren, also von dem her ist eine 

Ausstellung auch ein Medium wie der Bildschirm oder der Fernseher oder das Video auch 

ein Medium sind. Je nachdem, wie sie eben gestaltet ist, können sie auch eine emotionale 

Wirkung haben. Was du hier vielleicht meinst, ist, ob ein Museumsobjekt über den 

Bildschirm eine emotionale Wirkung entfalten kann. Und auch da würde ich sagen ist es 

das Gleiche wie im Museum selbst. Von allein, auf einem Foto, geht das vielleicht nicht. 
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So etwas wie nur ein Foto gibt es ja eigentlich auch nicht, weil auch hier vom Fotografen 

auch nur eine bestimmte Beleuchtung gewählt wurde. Da ist ein bestimmter Winkel vom 

Fotografen beim Fotografieren gewählt worden, in dem dann das Objekt größer oder 

kleiner erscheint. Das heißt, die Inszenierung fängt schon beim Foto an, wenn nicht sogar 

früher bei der Restaurierung, wie ich es hinrichte, wie ich den Hintergrund wähle für das 

Foto. Das Foto kann also alles bewirken, auch da geht es wieder darum, wie ich es einbette, 

ob ich das in einer E-Mail als .jpg-Anhang herumschicke oder ob ich eine aufwändig 

gestaltete digitale Seite oder ein Scroll-Format wie das Städel-Museum mache, in dem 

ich die Objekte dann noch mit Texten versehe. Die werden dann größer oder kleiner, ich 

bekomme visuelle Inputs und das kann dann schon wirken. Es ist einfach eine Sache der 

Machart, glaube ich.  

 

FS: Ich würde nochmal kurz einen kleinen Schritt zurück und dich fragen: Wie wichtig 

ist denn die physische Präsenz des Rezipienten oder der Rezipientin im Museum? 

 

YN: Also ich glaube, das ist auf jeden Fall eine bestimmte Art der Rezeption, die 

wahrscheinlich nicht direkt ein Alleinstellungsmerkmal, aber eine Besonderheit von 

physischen Ausstellungen ist, die man an einem bestimmten Ort besuchen kann. Das 

unterscheidet den Typ Ausstellung von einem Film oder einem Artikel. Auch in 

Ausstellungen habe ich Text und Bilder, so wie auch bei einem Online-Artikel oder wie 

in einer Filmsequenz. Die Besonderheit im Museum ist aber schon, dass ich mich durch 

einen Raum bewege und das vielleicht auch mit anderen Menschen zusammen mache, 

das ist schon eine Einmaligkeit, die das Museum hat. Es ist daher vielleicht auch 

vergleichbar mit anderen physischen Events wie einem Besuch bei einer Party. Der 

funktioniert ja auch dadurch, dass andere Körper mit im Raum sind, ich mich bewege und 

es auch eine Anstrengung ist, sich zu bewegen, Ich muss mich motivieren, muss bis in 

den letzten Winkel laufen und was anschauen. Dann kann ich entweder enttäuscht sein 

oder das Gesehene gut finden. Das ist auch eine Besonderheit des Museums. Im 

Stadtpalais ist zum Beispiel der physische Kontakt und die physische Anwesenheit von 

Besuchern aus einem ganz anderen Grund wichtig. Nicht wegen der Objekte, sondern 

weil das Verständnis von unserem Museum ganz klar das von einem sozialen Ort ist. Ein 

Ort, an den ich hingehen kann, wo es ein Café gibt, wo ich mich mit Freunden treffen 
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kann, wo ich mir eine Ausstellung ansehen kann, aber nicht unbedingt muss. Dort kann 

ich andere Leute treffen, die Ausstellungen wechseln immer wieder. Das Museum als Ort 

ist was Einzigartiges, aber nicht nur wegen den Objekten und wie ich sie wahrnehme, 

sondern weil es halt wirklich was anderes ist, um sich zu verabreden, um sich bewusst 

hinzubegeben und dort etwas zu erfahren. Vielleicht nehme ich auch Sachen anders wahr, 

weil ich mir schon die Mühe gemacht habe, eine halbe Stunde mit der Bahn zu fahren 

und dann dort hineinzugehen. Da ist natürlich die Erwartungshaltung eine andere, als 

wenn ich ein Ding über WhatsApp zugeschickt bekomme. Das kostet mich dann nicht 

viel Mühe und ich nehme es anders wahr. Aber das geht jetzt schon über die Objekttheorie 

hinaus und müsste dann eher in Richtung Wahrnehmungspsychologie oder ein ähnliches 

Feld gehen.  

 

FS: Ja. Ein bisschen wollte ich darauf hinaus, dass das Museum nicht direkt unabhängig 

von den Objekten ist, aber zusätzlich auch ein sozialer Interaktionsraum ist, der halt eben 

eine physische Präsenz braucht.  

 

YN: Genau, das gehört zu unserem Museum auch dazu, beispielsweise 

Podiumsdiskussionen zu haben. Das ist was, mit dem wir als Museum anbandeln und die 

begleitend zu einer Ausstellung sein kann, oder wir reden über stadtgesellschaftliche 

Themen. Das sind auch alles Dinge, die ein Museum leisten kann und da geht auch ein 

bisschen der Trend hin. Community centred wird da gerne benutzt. Das kommt aus dem 

amerikanischen oder englischen Sprachraum und lässt sich schwierig ins Deutsche 

übersetzen. Dort wird diese Idee von community ganz anders gelebt und aufgefasst, aber 

gerade für Stadtmuseen ist die Tendenz, immer mehr mit den Menschen in der 

Stadtgesellschaft zusammenzuarbeiten. Das Stichwort ist da auch immer Partizipation 

und diese Dinge sind wichtiger für das Museum als physischer Ort als die Objekte. Aber 

auch da geht es ganz stark darum, welche Art von Museum ich bin. Da würden mir mit 

Sicherheit viele widersprechen, die jetzt in einem anderen kulturhistorischen Museum 

arbeiten, wie jetzt im Landesmuseum Württemberg oder in den großen Galerien oder 

Kunstmuseen. 
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FS: Um jetzt wieder den Schritt zu machen in Richtung Virtuelles, ich hab es hier bei mir 

mal Museum auf Distanz genannt. Welche Form der digitalen Museumsarbeit gibt des 

denn und welche habt ihr jetzt in diesem beinahe-Jahr der Schließung genutzt? 

 

YN: Ich glaube, wir haben das Glück gehabt, dass wir sehr viel experimentieren zu 

konnten, dass uns diese Möglichkeit gegeben wurde. Der Direktor des Museums war auch 

sehr offen für alle möglichen Formate, die man mal testen muss, und wir haben glaub ich 

auch recht viel gemacht. Wir hatten mal einen Fotografen, der 360-Grad-Aufnahmen 

gemacht hat. Dann hatten wir das auch mal gemacht. Also wenn es nach meiner 

persönlichen Meinung geht, ist auf jeden Fall, wie du vorhin schon gesagt hast, die 

Ausstellung in einen physischen Raum zu bauen und sie dann einfach eins zu eins ins 

Digitale zu übertragen, für mich auf jeden Fall der falsche Schritt ist. Das kann nicht 

funktionieren, weil ich ja genau das wegnehmen, was es einzigartig macht, nämlich die 

Bewegung durch den Raum. Und wenn ich am Bildschirm was präsentieren will, dann 

gibt es bessere Methoden als mich durch eine 360-Grad-Ausstellung oder eine virtuelle 

Landschaft zu bewegen. Es kann sein, dass man da mal hinkommt und dass man da dann 

was Gutes hat, aber ich meine man konkurriert ja letztendlich mit Videospielen, die 

natürlich Generationen weiter sind im Verständnis, wie sich Spielfiguren virtuell durch 

Räume bewegen, auch was die Grafik angeht. Das nachzubilden als Museum ist glaube 

ich schwierig, aber es gibt natürlich extrem viele Vermittlungsmethoden oder Strategien, 

die man digital machen kann. Das ist ein sehr vielfältiges Feld, es über Social-Media-

Aktivitäten, die viele Museen jetzt auch verstärkt haben und erkannt haben, dass es 

vielleicht eine Möglichkeit ist, nicht nur ein Bild und Text auf Instagram wie in einer 

Ausstellung hochzuladen, sondern dadurch ins Gespräch zu kommen, weil mir diese 

Medien erlauben, Fragen zu stellen, Umfragen zu starten und mir aber von Besuchern 

auch Sachen schicken zu lassen. Es gibt zum Beispiel das Corona-Archiv, das ist ein ganz 

spannendes Projekt, bei dem während der Pandemie Besucher Alltagsssachen oder 

Alltagssituationen fotografiert und hingeschickt haben. Also ich glaube diese Sachen sind 

gut, aber ich habe ja auch schon das Städel erwähnt, die für ihre Digitorials bekannt sind. 

Das sind einfach sehr aufwändig gestaltete Webseiten, die endlos nach unten scrollen, 

aber interaktiv und dynamisch sind. Ich scrolle runter, das Bild wird größer, ich kriege 

Informationen, ich kann ein Bild anklicken und bestimmte Ausschnitte vergrößern, 

bekomme manchmal Audioinfos, manchmal per Video, manchmal per Text. Da gibt es 
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also ganz viel. Ich glaube, man muss einfach damit arbeiten, was die Medien hergeben 

und nicht nur sagen, ich habe jetzt eine Ausstellung und übersetze die jetzt eins zu eins 

in den digitalen Raum. Das kann meiner Meinung nach nicht funktionieren, weil man 

eben genau dann die Stärken des Museums nicht mehr mitnehmen kann und nur die 

Schwächen mitnimmt, nämlich Text, Bilder und viel zu lesen. 

 

FS: Was denkst du denn, welche Chancen sich für Museen nach der Pandemie dadurch 

eröffnen, dass man jetzt mehr oder weniger in Hybrid arbeiten muss? Was denkst du, wie 

entwickeln sich Museen, mehr in Richtung Digitales oder welche Chancen ergeben sich 

da sonst? 

 

YN: Also was ich so mitbekomme ist, dass viele Museen für sich schon akzeptiert haben 

und die Herausforderung annehmen zu sagen, wir wollen das Digitale als zweite Säule 

oder auf jeden Fall als zusätzliche Säule aufnehmen und weiterführen. Sie haben erkannt, 

dass man da viel machen kann und viele Leute erreichen kann, vor allem auch als kleines 

Museum, das nicht die besten Verkehrsanbindungen hat. Es gibt Museen, die laufen von 

alleine und die brauchen immer diese großen Ausstellungen und die Eintrittsgelder. 

Andere, vor allem die staatlich geförderten Museen, sind finanziell nicht so abhängig von 

den Eintrittsgeldern. Denen ist vielleicht die Vermittlungs- und Kommunikationsaufgabe 

wichtiger geworden und müssen dort jetzt mehr machen. Ich meine, was wir noch gar 

nicht angesprochen haben, ist ja, dass Digitalisierung im Prinzip auch ein Begriff ist, der 

alles Mögliche bedeutet. Er wird mal eingesetzt, um zu sagen, dass jetzt in der IT-

Abteilung zwanzig neue PCs gekauft wurden. Das ist für manche Digitalisierung, für 

andere aber wieder, dass sie jetzt einen Blog schreiben oder sich als Institution einen 

Instagram-Account gemacht haben. Für andere ist es aber sehr viel konkreter auf die 

Digitalisierung von Objekten bezogen, die Übersetzung eines physischen Objekts in ein 

digitales Objekt. Das muss gar kein 3D-Scan sein, sondern vielleicht auch einfach ein 

Foto. Darum ging es auch in meiner Dissertation, die Digitalisierung von Objekten und 

den Aufbau einer Datenbank wie es jetzt die Europeana oder die Deutsche Digitale 

Bibliothek macht. Das ist eine ganz spezielle Auffassung des Wortes digital und ich 

glaube, da passiert auch ganz viel. Das Ziel ist ja nicht, dass ich eine Ausstellung imitiere, 

sondern das physische Objekt plötzlich als digitale Ressource und als 
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Forschungsressource, vor allem aber als Wissensressource verstehe. Das ist jetzt etwas 

vorprojiziert, aber es gibt vielleicht manche Museen, die sich darauf spezialisieren und 

sagen, sie machen keine Ausstellung mehr und zeigen die Objekte nicht mehr in echt, 

aber sie werden der Weltmarktführer im Anbieten von digitalisierten Objekten. Dort kann 

man alles finden, es ist alles aufbereitet, es gibt gute Texte dazu. Bilder aus vielen 

Perspektiven kann man sich herunterladen, aber das wäre ein anderer Aspekt von 

Digitalisierung. 

 

FS: Eine Frage noch. Was denkst du, wie sich auch die Art verändert, ein Museum zu 

besuchen? Hat sie sich schon verändert?  

 

YN: Viele reden immer gerne von der visitor journey. Der Besuch beginnt ja dann oft auf 

der Webseite und ich schaue mir dann an, wann das Museum offen hat, was dort 

eigentlich läuft uns wie viel es kostet. Dann gehe ich ins Museum und danach wieder 

nach Hause. Viele möchten dann die Reise des Besuchers noch vergrößern oder 

verlängern im Sinne von auf der Webseite bekomme ich einen Code für mein Handy, der 

mir eine bestimmte Route oder einen roten Faden angepasst auf meine Interessen 

vorschlägt, die ich zuvor angegeben habe. Das ist jetzt weite Zukunft, aber vielleicht geht 

das schon durch den Algorithmus meines Internetbrowsers, der eben erkennt, dass ich 

mich eher für Malerei als für Skulpturen interessiere, und deshalb wird mir ein 

bestimmtes Angebot gemacht. Da ist mit finanzieller Unterstützung ganz viel möglich 

und manche Museen machen das ja schon mehr oder weniger. Das Victoria Albert 

Museum in London hat jetzt neulich seine Datenbank auch überarbeitet. Die haben etwa 

zwei Millionen Objekte online, schön herausgearbeitet mit kuratorischen Texten. Da ist 

die Idee, einerseits mehr Leute zu erreichen, aber auch zu animieren in die Ausstellung 

zu gehen und es dann doch wieder in echt, und da sind wir wieder beim Anfang, vor dem 

physischen Objekt anzuschauen. Ich will ja nicht in Paris die Mona Lisa anschauen, weil 

jeder Mensch so geboren ist, dass er das toll findet, sondern weil ich das Bild schon 

hundert Mal in Filmen oder bei Jay Z und Beyoncé gesehen habe. So entsteht ja sozusagen 

die Aura, wenn man so will, indem eben eine Marketingkampagne geführt wird. So ist es 

ja mit der Nofretete auch geworden. Als Laie kann ich gar nicht sagen, ob es besonders 

schwierig ist, so etwas zu bauen, oder ob es ein Beispiel für große Handwerkskunst ist. 
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Manchmal kann ich das nicht erkennen, dann muss mir das gesagt werden. Und wenn ich 

das jetzt 100mal online gesehen habe und in Berlin bin, dann denke ich mir, da gehe ich 

jetzt auch hin. Ich glaube, da hat das Digitale eine Chance, auch aus Marketingsicht, zu 

sagen, wir bereiten unsere Ausstellung im Internet auf und hypen so letztendlich auch 

unsere Objekte, um den Besucher zu diesem Event im Haus zu führen, Eintritt zu zahlen 

und dieses Objekt in echt anzuschauen. Ich will nicht abstreiten, dass es dann emotional 

wirkt, aber man muss es einfach so sagen: Wo die emotionale Wirkung herkommt, liegt 

auch darin, dass diese Objekte eben so durch die Öffentlichkeit produziert werden, dass 

sie ein besonderes Interesse vermitteln. 

 


