Transkript: ZM talks – Kunst und Literatur am Bodensee #2: Digitale Teilhabe
Dominik Busch (DB) im Gespräch mit Marina Bauernfeind (MB) und Alina Fuchte (AF)

Sprecherin: Das ist ZM Talks – Beziehungsstatus: Offen. Kunst und Literatur am Bodensee. Diese
dritte Staffel unseres Podcasts erscheint im Kontext der Ausstellung „Beziehungsstatus: Offen. Kunst
und Literatur am Bodensee“, die am 16. Dezember 2021 im Zeppelin Museum eröffnet wurde. Die
Ausstellung untersucht die Beziehungen von Literatur und bildender Kunst am Bodensee. In ZM talks
sprechen wir mit verschiedenen Menschen über Themen der Ausstellung und partizipative Aspekte
der Kuration, die diese Ausstellung besonders macht. Eines dieser partizipativen Elemente war der
sogenannte Open Call über nextmuseum.io, indem wir Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen
haben, Werke zur Thematik Bodensee einzureichen. In einer öffentlichen Abstimmung wurden dann
20 Werke ausgewählt, die nun in der Ausstellung zu sehen sind. In dieser Folge sprich Dominik Busch,
Leiter der Abteilung Diskurs und Öffentlichkeit, mit Marina Bauernfeind und Alina Fuchte, den
Projektleiterinnen von nextmuseum.io.

DB: Herzlich willkommen!
AF: Hallo!
MB: Vielen Dank für die Einladung.
DB: Sehr gerne, vielen Dank dass ihr ja gesagt habt und mit uns heute über digitale Plattformen und
Möglichkeitsräume digitaler Teilhabe sprecht. Nextmuseum.io befindet sich jetzt im wievielten Jahr
des Projekts?
AF: Im Prinzip sind wir grade bei der Halbzeit. Wir haben 2020 angefangen mit dem Projekt und
dürfen noch bis Ende 2023 zaubern.
DB: Mitte des Projekts; das heißt, angefangen habt ihr mit dem wirklichen Launch des Projekts oder
ist es eigentlich erst mit Projektlaufzeit auch in die Projektentwicklung gegangen? Ist das Konzept
dann erst gestartet? Oder seid ihr quasi vom Fleck weg engagiert worden für etwas, was schon fertig
konzipiert gewesen ist?
AF: Das ist eine gute Frage. Ausgangspunkt oder Ideengeber*innen waren Alain Biber, künstlerischer
Leiter vom NRW-Forum, das Teil der Stiftung Museum Kunstpalast ist, und Stefanie Dathe, Direktorin
vom Museum Ulm. Die haben das Projekt und die Vision erdacht, den Antrag geschrieben bei der
Kulturstiftung des Bundes, wo wir ja eines von 15 geförderten Projekten im Fonds Digital sind. Wir
haben das Baby dann übernommen, sozusagen, und ich habe im April 2020 begonnen, nach meinem
Volontariat am Kunstpalast nebenan, und die Plattform ist dann im Juli live gegangen. wir waren
recht schnell, aber es gab auf jeden Fall ein bisschen Vorlauf.

MB: Also mein erster Arbeitstag war der Launch Day und ich konnte es überhaupt gar nicht fassen.
DB: Inwiefern nicht fassen? Das Projekt als solches?
MB: Ja, dass das Baby schon da war, und Alina und ich konnten dann gemeinsam wirklich mit dem
Einkleiden, Ausstaffieren, Features beibringen starten. es war ein unheimlicher Spaß, weil diese
ganze Planungsarbeit im Vorfeld ja schon getätigt wurde. Alina hat schon ein paar Monate mit
gewirbelt und dann sind wir gemeinsam am 1. Juli gestartet. Das war schon super.
DB: Auf der Website von nextmuseum.io wird das Projekt als „Plattform für Co-Kuration und CoKreation“ bezeichnet. In der Vorbesprechung habt ihr schon gesagt, wir nähern uns dem Begriff der
Schwarmintelligenz an. Was ist nextmuseum.io für eine Plattform und was ist Co-Kuration im
Digitalen?
AF: generell verstehen wir uns als Plattform, weil wir zum einen digital sind und wir sind
institutionsübergreifend. Das heißt, wir kochen nicht unser eigenes Süppchen, sondern bieten etwas
an, was andere Häuser auch nutzen können und mitgestalten dürfen. Co-Kuration und Co-Kreation
hieß es am Anfang, also CoCo. Bei den Begriffen haben wir einfach gemerkt, dass es das nicht ganz
trifft von der Definition. Co-Kuration ist ein Begriff, der im musealen Bereich oder in der Kunst- und
Kulturbranche geläufig ist. eigentlich oft für externe Kurator*innen, die an einer Ausstellung
mitarbeiten. Und das ist es bei uns nicht. Bei uns ist es die Community, das heißt, alle die interessiert
sind, alle die mitmachen wollen, die können bei uns Co-Kurator*innen sein. Und mittlerweile sind wir
beim Schwarm angelangt. Wir sind ein lebender Prototyp. Wir sind recht schnell gestartet mit
unserer Plattform, um einfach live zu gehen, um zu merken, was funktioniert, auszuprobieren, zu
experimentieren, auch mit den Institutionen, mit der Community, mit den Künstler*innen und uns
stetig weiterzuentwickeln.
MB: Co-Kuration ist ein extrem umkämpfter Begriff in der musealen Szene und das ist unser großes
Learning nach anderthalb Jahren Plattformbetrieb, dass wir nach vielen Diskussionen festgestellt
haben, den Begriff der Co-Kuration dann doch im professionellen Bereich lassen zu müssen und uns
aber sehr verliebt haben in den Schwarm, in die Kraft des Schwarms, in die Ideen des Schwarms und
das darf man auch in keiner Form unterschätzen. Dieser Schwarm bekommt bei uns eine Plattform
und viele Möglichkeiten, sich zu beteiligen, um Ausstellungen noch diversifizierter zu machen.
DB: Inwiefern habt ihr es als problematisch erlebt, dass dieser Co-Kurations Begriff nicht auf die
Community anwendbar ist? Warum ist das so professionalisiert?
MB: Weil wir damit ganz offensichtlich einen wunden Punkt getroffen haben. Co-Kurator*in sein ist
eine Einstiegsmöglichkeit, ein Step auf der Karriereleiter, den man ganz ungern mit Laien teilen
möchte. Und das haben wir gelernt und die Reaktionen darauf ist, dass wir jetzt über SchwarmKuration sprechen und das in keiner Form schlechter finden, sondern ganz im Gegenteil. Wir stellen
fest, das triffts viel mehr, wenn man über die Kraft des Schwarms spricht, über Schwarmintelligenz.
AF: Allgemein der Begriff des Kuratierens ist ja auch sehr spannend. es gibt die eine Richtung, wo er
sehr inflationär benutzt wird: Ich kuratiere meine Playlist auf Spotify, meine Rezepte, meinen
Küchentisch und so weiter. im Prinzip breitet sich dieser Begriff aus und zum anderen ist es ein sehr
sperriges Wort, was viele vielleicht auch gar nicht kennen außerhalb unserer Bubble und gar nicht so
richtig wissen, was dahintersteckt. Wenn wir darüber sprechen, ist es auch immer wieder spannend:

Heißt das, lediglich die Auswahl der künstlerischen Arbeiten, ist es die Szenografie, sind es die
Verträge, die gemacht werden? Das ist ja auch an Häusern immer unterschiedlich. Das ist auch sehr
spannend, weil wir zwei unterschiedliche Häuser sind. Also das Museum Ulm und das NRW-Forum,
und auch da immer wieder verschiedene Abläufe bemerken und auch daraus lernen.
MB: Sperrige Wörter haben wir übrigens viele gefunden in den letzten anderthalb Jahren.
DB: Das glaube ich euch sofort. Aber ich finde es interessant, weil mir, wenn ich den Namen der
Plattform gelesen habe, diese Hierarchie nie in den Sinn gekommen ist. Ich weiß nicht woran es liegt.
Vielleicht, weil ich das synonym setzte quasi, mit Schwarm, mit digitalem Raum, mit digitalen
Communitys und so einer Art Ent-Hierarchisierung und auch so was wie eine Art Abgabe von
Deutungshoheit oder zumindest Pluralität. Also wer in der großen Gruppe arbeiten möchte, muss
auch damit umgehen können, dass es unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Positionen etc.
gibt. Das läuft vielleicht auf einen polyphonen Raum hinaus, den man dann akzeptieren muss. Habt
ihr über den Begriff der Kollaboration auch nachgedacht? Auch weil du gesagt hast „komplizierte,
sperrige Worte“: War das bei euch Teil der Diskussion?
MB: Am Begriff der Kollaboration halten wir tatsächlich fest, auch wenn er sperrig ist, weil er die
Ernsthaftigkeit und das Level abbildet, dass wir bei nextmuseum.io betreiben wollen. Wir wollen dem
Schwarm wirklich was anbieten und ihm ein Stück Entscheidungsmacht abgeben, ihn wertschätzen.
Wir machen das aus voller Überzeugung und deshalb sprechen wir auch über kollaborative Projekte,
manchmal auch über partizipative Projekte, aber in der Diskussion zwischen uns beiden sind wir uns
einig, dass wir über Kollaboration sprechen.
AF: Genau. Wenn ich da noch ergänzen darf: Marina hat den Begriff der Partizipation schon
eingeworfen, den wir durchaus auch benutzen, aber wie gesagt, das Arbeiten, das Kollaborative,
Partizipation kann ja auch meinen, dass ich an einer Führung partizipiere und zuhöre, und das ist ja
vielleicht ein Synonym zur Teilhabe, Teilnahme würde ich jetzt sagen. Und Kollaboration ist dann
noch ein stärkeres Wort, was dem Publikum oder der Community meiner Meinung nach eine
aktivere Rolle zuschreibt. Wir haben die gleichen Möglichkeiten, wir können gemeinsam und parallel
arbeiten, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ich meine, da haben wir auch unsere zahlreichen
digitalen Tools mit Shared Docs und so weiter. Wir können alle gleichzeitig an einem Dokument
rumhacken, gleichzeitig aber auch irgendwie brainstormen, Sachen einbringen etc. und das ist ein
wichtiger Faktor, dass es offen ist, dass es nicht eine Umfrage ist, wo ich ja oder nein klicken kann,
sondern es wird ein Möglichkeitsraum für die Community geschaffen, den man aktiv mitgestalten
kann.
DB: Ich wäre eigentlich zu einem späteren Zeitpunkt auf diese begriffliche Unterscheidung
gekommen, aber wenn wir jetzt schon mal an der Stelle sind, höre ich da so ein bisschen raus, dass
ihr auch an unterschiedliche Grade an Partizipation denkt, also auch Kollaboration, Co-Kuration, CoKreation, unterschiedliche Teile dieses gesamten Partizipationskonzept, wie man es vielleicht heute
betrachtet. Also theoretisch die Teilnahme an einer Führung, aber auch schon das Bedienen eines
Hands-on Exponates in der Ausstellung sind bis zu einem gewissen Grad zumindest partizipative
Elemente. Wo würdet ihr für den digitalen Raum die Grenze ziehen zwischen Partizipation,
Kollaboration, aber auch solchen Begriffen wie Beteiligung oder Teilhabe?
MB: Das hat Alina vorhin schon ganz gut gesagt. Also in dem Moment, wo ich mich interaktiv zeigen
kann, etwas klicken kann, etwas einbringen kann, da bin ich in dem Bereich von Teilhabe oder
Beteiligungsmöglichkeit, und da wo ich wirklich etwas bewegen kann und freier bin in meinem Input,

da sind wir im Bereich Partizipation, Kollaboration. Und das Fragen, Umfragen im Museum oder die
Möglichkeit, in der Ausstellung irgendetwas zu tun, das ist ja so wenig neu wie andere Elemente von
nextmuseum.io. Aber ja, das Level, auf dem wir ermöglichen mitzubestimmen und mitzumachen in
Verbindung mit den Möglichkeiten, die Digitalität anbietet, das ist neu.
AF: Genau, richtig. Man kennt es ja aus der kulturellen Bildung, das ist auch so mein Background, vor
allem die dialogische Kunstvermittlung, wo es ja auch darum geht, dass nicht ich dir etwas erzähle
über Künstler XY und wann der gelebt hat und so weiter. Ich partizipiere als Zuschauer an dieser
Führung und nehme dieses Wissen vielleicht auch auf und reagiere in irgendeiner Form. Oder ich
eröffne einen Dialog und bin eher in der Rolle der Moderatorin und jeder kann sein eigenes Wissen
als Expert*in von einem bestimmten Bereich mit einbringen. Also das ist bei uns auch ganz wichtig.
Und da sind wir auch wieder beim Begriff des Schwarms, der Schwarmintelligenz. Das heißt ja auch,
dass diese Summe von Wissen zum Wabern zusammenkommt und was Neues schafft, was der
einzelne, auch wir als Einzelpersonen, gar nicht leisten könnten. Und das ist in den Projekten auch so
auf jeden Fall. Ich weiß nicht ob ich jetzt schon vorgreife, sonst vielleicht anteasernd: Wir haben auch
ein Experiment, wo es darum geht, interaktive Objekttexte zu erstellen. Und da ist es auch so: Ich
kann neben dem Text der Kurator*in etwas Eigenes hinzufügen und das geht meiner Meinung nach
auf jeden Fall über die Partizipation hinaus, weil ich eigene Inhalte beitragen kann.
DB: Das ist total großartig, dass du die Beispiele jetzt einbringst. Das wäre nämlich meine nächste
Frage gewesen. Wenn wir uns darauf einigen, dass es durchaus unterschiedliche Grade von
partizipativen Formaten gibt, finde ich das Beispiel mit den digitalen und anpassbaren Labels, auf die
man ja Besucher*innenperspektiven-Texte setzen kann, aber vielleicht auch durch den Anschluss an
Social Media Kommentare zur Online-Sammlung oder dergleichen, empfinde ich das schon als eine
sehr breite Öffnung dieses professionalisierten Bereiches. Was sind denn andere Features, was sind
Programme und Projekte, Teilprojekte von nextmuseum.io, die in diesem Rahmen genannt werden
müssten?
MB: Fangen wir mit den drei wesentlichen Elementen unserer Plattform an. Da haben wir die Open
Calls. In diesem Rahmen können Künstler*innen Kunstwerke einreichen und der Schwarm kann sich
mit vielfältigen Möglichkeiten einbringen, mitdiskutieren, aber tatsächlich auch kommentieren und je
nachdem, was die Kurator*innen zulassen, am Ende mitbestimmen, was in den Ausstellungen gezeigt
wird. Dann haben wir viele Veranstaltungen, Expert-Talks, Community-Gatherings und Meetups mit
Kurator*innen. Das trägt dem Aspekt des Empowerments Rechnung. Natürlich besitzen
Kurator*innen Wissen, das vermittelt werden muss, und da bieten diese Veranstaltungen eine tolle
Möglichkeit, wie man das auch im Diskurs machen kann, nicht nur frontal und dabei zu hoffen, dass
das hängen bleibt, sondern gemeinsam. Und wir glauben da im Übrigen auch wieder an den
Schwarm, der da ja durchaus etwas einbringen kann, was relevant und spannend ist.
Als weiteres Element gibt es die digitalen Experimente. Die gehören auch ganz fest bei
nextmuseum.io dazu. Da haben wir einen Digitalpartner, das MIREVI-Lab der Hochschule Düsseldorf.
Mit denen machen wir ganz spannende Entwicklungen und überlegen uns, wie wir dieses Thema
Kollaboration/Partizipation auf der Basis von digitalen Mitteln umsetzen können. Und ARt-Chat, die
von Alina ausgeführte App, ist die erste Entwicklung. Da haben wir Studierende gefragt: „Was wollt
ihr denn im Museum? Was ist denn wichtig für euch?“ und mussten feststellen, dass die nicht sagen
„Wir brauchen auf jeden Fall noch viel mehr professionellen Content, noch viel mehr Wissen, egal ob
als Video, Audio oder in sonst einer medialen Form“, sondern „Wir wollen uns austauschen können,
wir wollen sehen, was andere aus unserer Gruppe noch so zu sagen haben und wir wollen auch die
Möglichkeit haben, uns da einzubringen.“ Das zweite Thema, das wir beackern, ist WebXR, da sind
wir gerade mittendrin und schauen, wie wir da noch was in die Museen bringen können, was eine

weitere Möglichkeit von Kunstwahrnehmung anbietet.
DB: Willst du da ein bisschen mehr zu teasern? Kannst du, darfst du?
MB: Also man hat ja immer das Thema der Geräte. Wie stellt man die zur Verfügung? Wie macht
man das für alle nutzbar? Man muss gar nicht zwischen Alt und Jung unterscheiden, der eine hats,
der andere nicht, der eine weiß wies geht, die nächste weiß es nicht. WebXR ist eine Möglichkeit, mit
dem eigenen Endgerät Virtual Reality und Augmented Reality wahrnehmen zu können und wir
unterstützen im Moment eine Masterthesis, die sich damit beschäftigt. Dafür haben wir
verschiedene Exponate in unseren Häusern eingescannt und gucken jetzt, wie wir das für uns nutzbar
machen können und dann mal schauen, was wir auf Basis der Forschungsergebnisse an Prototypen
entwickeln können.
AF: Also in unserem Fall ist es so, dass der Kunstpalast gerade umgebaut wird. Zum Hintergrund: Das
NRW Forum ist ein Ausstellungshaus, das heißt, wir haben gar keine eigene Sammlung, aber wir
gehören auch zur großen Schwester nebendran, zum Kunstpalast, der eine sehr große diverse
Sammlung hat und dort haben wir dann Objekte für den Scan genutzt. Gerade haben wir hier eine
große Baustelle und die Neupräsentation wird vorbereitet und auch die digitale Präsentation der
Objekte. Das war natürlich auch ein spannender Moment zu sagen: Okay, das Haus ist geschlossen,
wie können wir denn die Objekte auch wieder nach außen tragen? Und das ist mit WebXR natürlich
möglich. Da können wir noch gar nicht so viel zu sagen, weil wir gerade mittendrin sind. Aber einfach
mal so als Anstoß: Ich kann eine Büste von Jan Wellem, dem Kurfürsten, am Standort des ehemaligen
Schlosses projizieren, ich kann mir die auf den Wohnzimmertisch stellen und mit anderen
betrachten, ich kann in einer Schulklasse ein Objekt untersuchen, da gibt es natürlich viele
Möglichkeiten, da auch noch weiter anzuknüpfen.
MB: Wir haben die Technologie bei uns in der Archäologie und in der alten Kunst zum Einsatz
gebracht und finden diesen Kontrast aus den alten Exponaten und der modernen Technik total
spannend und glauben, dass wir da eine Chance haben, an jüngere Zielgruppen ranzukommen, wenn
wir ihnen den alten Content in neuer Form präsentieren können.
DB: Das klingt mega spannend. Müsst ihr mal drüber nachdenken, ob ihr das eventuell lizensieren
wollt oder so. Ich könnte mir vorstellen, da gibt es in der Kulturbranche, der deutschen
Museumsbranche, breites Interesse für. Ist Open Source oder freie Lizensierung, dieser ganze
Themenbereich, für euch ein relevantes Thema?
AF: Auf jeden Fall. Das ist auch die Policy der Kulturstiftung bzw. Empfehlung, dass man die Projekte
Open Source gestaltet und am Ende ist das ganze Projekt auch so angelegt. es sind Förderungen an
Häusern, die nicht neu auf dem Gebiet sind, die bereits Erfahrungen mit digitalen Formaten haben,
Strategien entwickelt haben und so weiter, und vielleicht auch als Vorreiter dienen können für
andere Häuser und etwas Nachhaltiges schaffen, was andere adaptieren können. So denken wir auf
jeden Fall auch. Allein mit unserer Plattform selbst: Wie können wir die für andere nutzbar machen?
Die ist ja für jeden nutzbar und steht zur Verfügung, aber auch bei den einzelnen Projekten und
Prototypen, also ARt-Chat beispielsweise, da wird es dann bald auch die Dokumentation auf Github
geben, so dass sich andere Häuser das dort runterziehen können. Das muss man immer dazu sagen,
ein bisschen Anpassung ist natürlich nötig, denn wir haben es jetzt in unserer Ausstellung; der
Objektscan etc., das muss natürlich durch die Häuser selbst erfolgen. Aber die Basis können wir
liefern und freuen uns wenn das auch Anklang bei anderen Häusern findet.

MB: Ich finde Open Source irre wichtig und vor allen Dingen auch das Lernen, mit Open Source Data
umzugehen. Da haben wir uns schon überlegt, ob wir im letzten Jahr unseres Projektes ein bisschen
Zeit investieren, um anderen Häusern auch zeigen zu können, wie man mit Open SourceEntwicklungen umgehen kann. Denn wenn man so schaut, was das Badische Landesmuseum auf den
Weg bringt, was ihr vielleicht in Friedrichshafen auf den Weg bringt, das sind alles so spannende
Dinge, die man mit ein bisschen Anpassungsaufwand nutzen könnte. Man muss ja nicht immer das
Rad neu erfinden, man kann sich ja, wenn man es versteht, mit Open Source beschäftigen, mit einer
Agentur zusammen das ganze customizen und kommt so ein bisschen schneller digital vorwärts. Das
würde ich mir sehr wünschen, dass man da noch ein bisschen besser zusammenarbeitet und mehr
versteht, wie es geht.
DB: Da kann ich mich nur anschließen. Wir haben gerade ein Projekt in der Pipeline, das bis Ende des
Jahres laufen muss. Das ist auch als freie Lizensierung angedacht, mal sehen wie weit wir kommen
damit. Du hast eben was zitiert, „Wir wollen uns austauschen können“, haben euch Jugendliche
gesagt, das ist der Input eigentlich, wir brauchen den fachlichen nicht mehr so zusätzlich. Sondern es
geht uns um den Austausch darüber. Davon ausgehend ein bisschen größer gedacht: Habt ihr eine
riesige Zielgruppenanalyse schon während der Projektkonzeptualisierungsphase gemacht? Wie seid
ihr mit dem Projekt raus gegangen was das angeht, an wen hat sich das adressiert?
MB: das hat sich von Anfang an die Zielgruppe der Digital Natives gewendet. In unserem
Konzeptpaper steht die Frage, welche Relevanz Museen und Kultureinrichtungen bei eben dieser
Generation der Digital Natives haben, die ja mit sozialen Medien aufwächst und die Antwort darauf
ist: leider immer weniger. Für öffentliche Institution ist das ein echtes Problem. Also haben wir uns
überlegt, was wären denn geeignete digitale Mittel, um diese Zielgruppe zu erreichen und die
gesellschaftliche Relevanz des Museums so zukünftig erhalten zu können. So sind wir auf digitale
Schwarmkuration und Co-Kreation gekommen.
AF: Wenn man es noch erweitert haben wir eigentlich drei Zielgruppen. Also das ist sicherlich die
Kerngruppe und die wichtigste, wenn ich das so sagen darf. Von der Plattform aus definiert ist
natürlich auch noch die Zielgruppe der Institutionen und freien Kurator*innen, die dann die Open
Calls bei uns einstellen. Die Akquise läuft natürlich auch über uns und Marina hat das schon
angesprochen mit diesem Begriff der Co-Kuration. Ich öffne mein Projekt, zeige Transparenz bereits
bevor die erste Pressemitteilung rausgeht, bevor die Bilder an den Wänden hängen etc. Das ist ein
Riesenschritt, das haben wir gemerkt. Das ist auch ein Weg gewesen. Die dritte Zielgruppe sind
natürlich auch die Künstler*innen, die unsere Open Calls nutzen um Werke einzureichen.
DB: Das Aufgreifen jugendlicher Zielgruppen, eine Altersgruppe, die klassischerweise nicht mehr so
häufig das Museum nutzt, du hast es als ernsthaftes Problem für die Museumsbranche, für die
Kulturbranche beschrieben. Dem würde ich völlig zustimmen. Ich habe neulich in einem Fachbeitrag
gelesen, dass museale Inhalte quasi in Content umgemünzt werden müssen, in leicht verdauliche
Häppchen aufgeteilt werden, damit sie in diese Content-Medien-Sprache wieder übersetzt werden
können, kurze Videos, Instagram Stories und dergleichen. Seht ihr zwei da ein Spannungsverhältnis,
vielleicht sogar ein Problem zu dieser Fachexpertise, die das Museum eigentlich bietet, der
Wissenshort, das elitäre große Haus?
MB: Das könnte man jetzt so sehen oder man entdeckt die Chance in dem Ganzen. Nur weil der
Schwarm eine Richtung vorgibt, heißt das ja nicht, dass das auch die richtige ist. Man akzeptiert ja
schlicht, dass die Menschen im Schwarm unterwegs sind und dass sie sich anders austauschen, dass
sie Wissen anders aufnehmen und man sucht nach einem Weg, wie man an diese Zielgruppe, an

diesen Schwarm rankommt. Das bedeutet in meinen Augen noch nicht die Abschaffung von
Expertentum, sondern nur, dass Expert*innen anders auf jüngere Zielgruppen zu gehen.
AF: Ich musste an dieses Projekt, diesen Instagram-Kanal von Sophie Scholl denken. Da gab es ja auch
durchaus Kritik, was man teilweise vielleicht verstehen kann, aber generell unterstütze ich diese Idee.
Das ist ja auch im Prinzip der Kern unseres Projekts, dass wir, um nicht elitär und entrückt zu wirken,
uns diese Plattform aneignen müssen und auch die Logik davon, um die Leute weiterhin
anzusprechen. Ich würde aber nicht sagen, dass verdauliche Häppchen heißt, dass das alles total
flach sein muss. Bei TikTok sind ja auch Tagesschau, Zeit und da gibt es auch sehr inhaltsschwere
Videos, genauso wie wir bei unseren Diskussionskanälen Leute haben, die teilweise bis 3 Uhr nachts
irgendwo philosophieren. Natürlich ist es im Chatformat und man macht es mit seinem Smartphone,
was aber nicht heißt, dass das nur oberflächlich ist. Das schließt sich auf jeden Fall nicht aus und die
Erfahrung konnten wir glaube ich an mehreren Stellen machen.
DB: Das finde ich sehr gut, dass ihr die Beobachtung auch gemacht habt und dass ihr das nochmal so
herausstellt finde ich sehr wichtig und würde es auch absolut so unterschreiben.
Abschließende, aber sehr allgemeine Frage: Warum macht ihr das? Warum machen auch wir das,
warum machen Museen das überhaupt, warum ist es denn wichtig, diesen Raum für Partizipation im
Digitalen für Teilhabe zu eröffnen, warum machen sich Museen diesen ganzen Stress? Das ist ja ganz
schön viel Arbeit.
MB: Also in einem Wort ganz kurz gesagt ist es Zukunftssicherung. Wenn ich ein paar mehr Wörter
wählen würde, dann würde ich die von Alain Biber nehmen, wie er sie gesagt hat in einem der ersten
Events zu nextmuseum.io: Die Dinge konnten nicht so bleiben, wie sie waren. Die Welt bleibt einfach
nicht stehen und aus dem Grund, wir sehen gesellschaftliche Veränderungen, wir sehen die
Digitalisierung, wir sehen ein anderes Freizeit- und Mediennutzungsverhalten. All diese
Beobachtungen, all diese Entwicklungen sind unumkehrbar. Die Frage ist nicht, wie wir uns
abschirmen können und den Elfenbeinturm zumachen können, sondern die Frage ist, wie wir das
produktiv nutzen können und was Schönes draus machen können. Daran glauben wir und daran
arbeiten wir noch zwei weitere Jahre.
AF: Weil es jetzt auch gut passt, da haben wir vorher drüber gesprochen, was denn das besondere
auch an der digitalen Partizipation ist und im Gespräch habe ich dann aber auch noch mal gedacht:
Ok, das hat schon einen ziemlichen Mehrwert, weil es zum einen natürlich eine unglaubliche Vielfalt
bietet, also dass es überregional bis hin zu international ist, dass man einfach sehr schnell reagieren
kann auf alles Mögliche, weil bis hier die Flyer gedruckt sind oder irgendwelche Formate vor Ort
stattfinden, vergehen die Wochen und keiner spricht mehr über das Thema. Es ist teilweise auch auf
ganz andere Weise inklusiv, es sind neue Zielgruppen, es ist niedrigschwellig, also bietet echt sehr
spannende Aspekte.
MB: Als ich als Marketingexpertin angefangen habe, mich mit dieser ganzen Thematik zu
beschäftigen, dachte ich mir, Kurator*innen müssen doch begeistert sein über die Möglichkeiten, die
ihnen die digitale Welt bietet. Denn wenn man auf einmal so viel mehr Optionen hat und es so viel
mehr Spaß macht, mit anderen zusammenzuarbeiten…du musst ja nicht auf alles und jeden hören.
Aber du kannst dich viel breiter aufstellen und du erreichst ja auch viel mehr Leute. Naja, die Anzahl
der Gespräche die Alina und ich führen, zeigt einfach, was für ein schwieriges und umkämpftes
Gebiet es ist und das alles eine Frage der Perspektive ist. Ich glaube nur, es ist eine unumkehrbare
Entwicklung und you better go with the flow.

DB: Dem kann man sich ja nur anschließen zu 100%.
Sprecherin: Das war ZM talks- Beziehungsstatus: Offen. Kunst und Literatur am Bodensee
Diese dritte Staffel unseres Podcasts erscheint im Kontext der Ausstellung Beziehungsstatus: Offen.
Kunst und Literatur am Bodensee, die am 16. Dezember 2021 im Zeppelin Museum eröffnet wurde.
Die Ausstellung untersucht die Beziehungen von Literatur und bildender Kunst am Bodensee. Sie
macht die Netzwerke und die Vielfalt einer reichen Kulturlandschaft sichtbar: Der Bodensee wird als
Ort des Rückzugs und des Aufbruchs dargestellt. Er zeigt sich als internationale Kulturlandschaft und
als abgeschiedene Provinz, er dient als Ausgangspunkt für die Zusammenarbeit zwischen
Künstler*innen und Schriftsteller*innen sowie als Basis für Gemeinschaften, die sich an seinen Ufern
bildeten. Wie der Titel Beziehungsstatus: Offen bereits andeutet, gibt es viele unterschiedliche
Berührungspunkte und Beeinflussungen zwischen Kunst und Literatur: von projektbezogenen
Kooperationen über praktische Unterstützungen bis zu innigen Freundschaften und harten
Trennungen. In ZM talks sprechen wir mit verschiedenen Menschen über Themen der Ausstellung
und partizipative Aspekte der Kuration, die diese Ausstellung besonders machen.
__________________________________________________________________________________

ZM talks gibt es bei Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, YouTube, per RSS-Feed oder auf
unserer Homepage.

Die Ausstellung wird gefördert von

Die Ausstellung wird unterstützt von

www.zeppelin-museum.de

Medienpartner

