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Kunstvermittlung 2.0

Just for fun
Kunst ist bunt, hübsch zu fotografieren – like! – und vor allem ein großer Spaß. Das Kunstbild, das viele neue
Vermittlungsprogramme vermitteln ist erschreckend eindimensional. Warum trauen Museen ihren Besuchern immer
weniger zu?

Foto: Olivia Muus/Excluisvepix / Museum of Selfies

Mit Selfies und anderen vermeintlich zeitgemäßen Konzepten soll junges Publikum in die Museen gelockt werden – Aber
unterschätzt man da nicht die Zielgruppe?

Für ein Kunstmuseum ist ein Besucher heute jemand ...
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der an einem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom leidet, 
der immer und überall Freunde tre�en will,  
der nur mit Hilfe seines Smartphones Reize empfangen kann,  
der als digitales Profil interessanter ist wie als Mensch,  
der Spaß braucht und sich auch nur deshalb für Kunst interessiert,  
der, wenn man ihm sich selbst überlässt, enttäuscht und niemals wieder kommen wird, 
der eigentlich gar nicht da sein will.

"Kultur macht Spaß. Die Tour für Museumshasser", so heißt eine Führung des NRW-Forums in Düsseldorf – kein Spaß! Sicher ist
der Titel mit einer gewissen Ironie geschrieben, er lässt sich aber auch als Symptom einer größeren Schieflage deuten. Denn
immer ö�er gestalten Museen ihre Vermittlungsprogramme, als seien Sie eben nicht im Vertrauen auf die eigenen Stärken,
nicht für Kunstfreunde, sondern tatsächlich und ernstha� für Museumshasser entwickelt worden. Getrieben o�enbar von der
Angst Besucher zu verlieren, nicht genügend "likes" zu sammeln oder einfach nicht jung und frisch genug zu wirken, verlaufen
sich viele in panischen Gegen- und Präventionsmaßnahmen – gerne unter dem Deckmantel des Spaßes, der aber in Wahrheit
und in erster Linie Bevormundung bedeutet.

Der Zwang zum Selfie

Aufdringliche Spaßartikel sind zum Beispiel jene Partizipationskonzepte, die sich auf Museum-Selfies stützen. Bilder von
scheinbar belustigten Besuchern sollen anderen potentiellen Besuchern versprechen, dass ein Museumsbesuch sich auch bei
ihnen äußerst lustig gestalten wird. Emotionale Konditionierung, die Museen noch einfältiger inszenieren als die Produzenten
von Kinderwerbesendungen: "Das Thema ist gleichzeitig hoch aktuell, denn in den Sozialen Netzwerken sind
Selbstdarstellungen überaus beliebt." so bewarb die Kunsthalle Karlsruhe ihre eindimensionale Ausstellungsidee "Ich bin hier!
Von Rembrandt zum Selfie", getreu der These, dass jedes Selbstporträt ja irgendwie auch ein Selfie ist.

Das Museum Schloss Moyland ist bekannt für seine Beuys-Sammlung – eine Künstlerposition, mit der sich entsprechende
Museumskuratoren und -Pädagogen derzeit schwer tun, da sie allein in ihren Augen nicht mehr frisch genug ist: So trafen sie
die fatale Entscheidung einen Twitter-Account für Joseph Beuys einzurichten. User konnten hier Nachrichten und
Smartphonebilder posten, die die Botscha� Beuys ins 21. Jahrhundert übersetzen sollten. Die Aktion reichte bestenfalls zu
banaler Langeweile und schlimmstenfalls zu großem Fremdscham. Die Institution schloss den Account, löschte jede Spur
darüber auf ihrer Homepage, ganz so, als wäre es nie passiert. An einem Vermittlungsangebot für Schulkinder hielt sie
allerdings fest: 120 Minuten lang sollen die Kids mit dem Handy kreativ werden. Eine QR-Code-Rallye durch das Museum wird
mit dem Motto „Smartphones welcome!“ beworben. Das Handy, heißt es, unterstütze dabei die folgenden Lernziele: genaues
Beobachten, räumliche Orientierung, interpretieren und experimentieren. Für die, die es übrigens nicht wissen: Das
beeindruckende Schloss, die große Sammlung und die wunderschöne, weitläufige Parklandscha� würden eigentlich schon
alles bieten, was man für diese Zwecke bräuchte. Wenn Kinder oder auch Erwachsene hier mal kurz ihr Smartphone vergessen
würden – was für ein Erfolg!

Zum Konsumenten erzogen

Wenn man aber versucht, Kunst, etwa Beuys vielschichtige Weltsysteme, seine künstlerischen "Heilungsansätze" aus der Flora
und Fauna, ausgerichtet auf die Nachkriegsgeneration, in ein außergewöhnlich flaches Internetmarketing zu übersetzen, geht
leider nicht nur die ästhetische Komplexität verloren, sondern auch und gerade das, worin ein Kunstmuseum einen
Twitteraccount oder ein Handyspiel bei weitem überbieten könnte: Die sinnliche und geistige Erfahrungstiefe einer
Heterotopie. Also das reale Erleben eines "Gegen-Ortes", in dem "die wirklichen Plätze innerhalb der Kultur gleichzeitig
repräsentiert, bestritten und gewendet sind", "Orte außerhalb aller Orte", wie Foucault sie nannte. Nicht die Kunst muss in die
genormte Welt, und da zählen die sozialen Medien schon längst dazu, vielmehr sollten die Besucher von eben dort ausbrechen
und – zumindest temporär – in eine ganz andere eintauchen können.

Das Rijksmuseum vermittelt durch ihr neues Online-Spiel aber gerade ein gegenteiliges Museumsbild: Im virtuellen Rijksstudio
können Besucher nach der Erstellung eines persönlichen Rijksprofils Kunstwerke digital beschneiden, Lieblingsdetails
auswählen und als Leinwand oder Poster nach Hause bestellen. Wohlwollend könnte man meinen, dass sich der Besucher-User
während des Suchens nach einem gefälligen Detail zumindest näher mit dem Bildinhalt auseinander setzt und somit Neugierde
für einen realen Besuch entwickelt. Aber folgender E�ekt ist wahrscheinlicher: Es wird gar nicht erst versucht in die fremde
Bildwelt einzutauchen und seine Sprache, seine Akteure, Geschichten und Stimmungen näher zu kommen. Das Museum
vermittelt, dass die Kunstgeschichte nichts mehr als eine Motivvorlage für banale Bastelleien und dekorative Produktvorlieben
sei und das geht schließlich auch online. Bildung wird in diesem Fall durch die Erziehung zum abgestump�en Konsumenten
ersetzt.

http://www.art-magazin.de/ausstellungen/52-thma-duesseldorf
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Kunst kann mehr als unterhalten

Museen trauen sich als Ort der Heterotopie geschweige denn ihren Werken nichts mehr zu. "Kunstvermittler – zum allergrößten
Teil Kunstvermittlerinnen – sind höchst findig, wenn es darum geht, ihr Publikum dort abzuholen, wo es steht. Nur liefern sie es
leider genau dort auch wieder ab.", beklagte Wolfgang Ullrich kürzlich in der Zeit die zunehmende Banalisierung der
Vermittlungsarbeit. Viele diesbezügliche Institutionsaktivitäten lassen wirklich Verdacht entstehen, dass sie von vornherein für
die Besucher entschieden haben, dass diese wenig intellektuelle Denkarbeit wünschen. Besonders jungen Menschen scheint
ehrliches Interesse, Wissensdurst, Neugierde, Leidenscha� und komplexere Emotionen abgesprochen zu werden.

Dabei wird man langfristig gerade diese Besuchergruppe verprellen, wenn man sie ständig unter falschen Vorzeichen ins
Museum zerrt. Wer dort nur just for fun einkehrt, geht sehr wahrscheinlich mit der berechtigten Erkenntnis nach Hause, dass es
vielleicht ganz lustig war, dass aber bestimmte Internetblogs, Comedyserien oder Freizeitbäder noch viel mehr Spaß bieten.
Und wahrscheinlich wird er dann auch nicht wieder kommen. Warum auch? Dass Kunst auch dramatische Geschichten erzählt,
Politik und Gesellscha� verhandelt, ästhetisch berührt, provoziert oder als großes, unlösbares Rätsel erkundet werden will,
muss dem Spaßsucher entgehen.

Mur zur Zumutung

Nein, die Diagnose "Spaßgesellscha�" darf getrost als überholte Kapitalismus-Strategie abgehakt werden. Stattdessen sollten
Museen ö�er darauf vertrauen, dass Menschen von Natur aus neugierig sind und sportlichen Ehrgeiz auch auf geistiger Ebene
entwickeln. Erwachsene, aber besonders Kinder und Jugendliche lassen sich viel leichter als man denkt mit ehrlicher
Leidenscha� anstecken und zum Mitdenken, Mitdiskutieren und Mitfühlen motivieren. Dafür braucht man dann auch nichts
weiter als einen authentischen Vermittler mit leeren Händen, Authentizität statt Jugendwahn, Vertrauen statt kontrollierter
Bespaßung, Denkräume statt Bevormundung. Für ein Kunstmuseum sollte ein Besucher jemand sein, dessen Mündigkeit nicht
in Frage steht. Jemand, den man auch sieht, wenn er gerade o�line ist. Aber vor allem jemand, dem man viel zumuten kann.
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