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F ast 44 Millionen – so viele Objekte
hat die europäische virtuelle Biblio-
thek „Europeana“ mittlerweile on-

line. Gemälde, Bücher, Fotos: Ein unvor-
stellbarer Reichtum, der sich auf der Web-
seite hinter dem kleinen Suchfenster ver-
birgt. Die Europeana ist so etwas wie die
Grande Dame in der Digitalisierung euro-
päischer Museumsbestände, eine Platt-
form, in die Bestände aus 36 Ländern Ein-
gang finden.

Ungefähr seit der Jahrtausendwende
läuft das gesellschaftliche Projekt der Digi-
talisierung unseres kulturellen Erbes, ein
Unterfangen von beinahe mythischen Aus-
maßen. Allein die schiere Menge und Viel-
falt an Einzelobjekten stellt Museen und
Archive vor enorme Schwierigkeiten.

Doch nach Jahren der Anstrengung
zeichnen sich Fortschritte ab. Unterstützt
durch Förderprogramme der öffentlichen
Hand – etwa durch die Deutsche For-
schungsgemeinschaft oder Einrichtungen
wie die Servicestelle Digitalisierung Berlin
– verfügen viele Kulturinstitutionen mitt-
lerweile über eindrucksvolle digitale
Sammlungen und bieten online Zugang zu
ihren Schätzen. Unzählige Werke sind da-
mit rund um die Uhr digital erreichbar: mit-
telalterliche Handschriften, Gemälde alter
und neuer Meister von Sandro Botticelli
bis Gerhard Richter, Zeichnungen von Cas-
par David Friedrich, aber auch alltägliche-
re Werke wie Privatfotos aus der Zeit der
beiden Weltkriege.

Auch der Prozess der Digitalisierung hat
sich professionalisiert: Die technischen
Methoden sind verfeinert, der Umgang mit
dem Urheberrecht ist eingeübt, die Stan-
dards für Metadaten erscheinen langsam
beherrschbar. Damit wird jedoch der Blick
frei für eine viel umfassendere Frage: Wie
sollen die Abermillionen digitaler Doku-
mente ein interessiertes Publikum finden,
solange sie hinter dem Suchfenster eines
Webportals verborgen bleiben?

Lange blieb die geplante Verwendung
der Kulturdaten eigentümlich diffus. „An-
fangs waren Digitalisierungsprojekte oft ei-
ne museumsinterne Angelegenheit, etwa
zur Inventarisierung. Dann hat man ange-
fangen, die digitalen Sammlungen als
Schaufenster im Internet zu nutzen. Nun
erleben wir einen Paradigmenwechsel,
weil die Institutionen feststellen: Das Zei-
gen allein stellt noch keine Beziehung zu
unserem Publikum her. Wir brauchen aber
diese Beziehung, um als Museum lebendig
zu bleiben“, beschreibt Barbara Fischer
von Wikimedia Deutschland, die sich
selbst als Gesellschaft zur Förderung des
freien Wissens versteht, den gegenwärti-
gen Mentalitätswandel.

Wie also die digitalen Sammlungen in
die Öffentlichkeit holen? Der Hackathon
„Coding da Vinci“, der jetzt in Berlin zum
zweiten Mal stattfand, gab diese Frage an
junge Entwickler weiter. Die Veranstalter,
darunter Wikimedia und die Deutsche Di-
gitale Bibliothek, haben 30 deutsche Muse-
en und Bibliotheken um Datensätze aus ih-
ren Sammlungen gebeten und Program-
mierer und Kulturbegeisterte eingeladen,
Ideen zu ihrer Verwendung zu entwickeln.

Herausgekommen sind 20 Projekte
vom Spiel bis zur interaktiven Darstellung
auf einer Webseite – gemessen an bereits
vorhandenen Apps und Spielen nicht alles
bahnbrechend, aber es gab gute Ideen. Be-
sonders inspirierend waren dabei Projek-
te, die den Umgang mit den Daten vom
Computer oder Smartphone lösen und ei-
gene, neuartige „Schnittstellen“ schaffen.

So hat das Team um Lukas Benedix für
eine Sammlung historischer Amateurfil-
me aus dem Deutschen Filminstitut eine
„Kurbelkamera“ gebaut. Das ist ein Kurbel-
kasten auf einem Stativ, mit dem sich die
Amateurfilme auf eine Leinwand projizie-
ren lassen, aber auch die Leinwand wieder
abfilmen lässt. Besucher können auf der

Leinwand ein Schattenspiel mit den histori-
schen Filmfiguren veranstalten und die-
sen Mashup wieder abfilmen.

Ansätze dieser Art sind erste Antworten
auf eine Frage, die Museen, Bibliotheken
und Archive im Moment besonders um-
treibt: Wie erreichen wir eine engagierte,
vielleicht sogar emotionale Anbindung der
Nutzer an unsere Sammlungen? Auch die
Europeana, betrieben als ein internationa-
les Netzwerk von Kultureinrichtungen, hat
sich mit ihrem ambitionierten Projekt „Eu-
ropeana Creative“ 30 Monate lang intensiv
mit diesen Fragen befasst. Auf einer gro-
ßen Abschlusskonferenz wurden vergange-
ne Woche in Wien ebenfalls zahlreiche Bei-
spielprojekte für die kreative Nutzung kul-
tureller Daten vorgestellt.

Eine emotionale Interaktion mit digita-
len Kulturgütern demonstriert etwa die
Website „VanGoYourself“. Nutzer sind ein-
geladen, ein Gemälde nachzustellen und
ihr Foto auf die Webseite hochzuladen, wo
es gemeinsam mit dem Original gezeigt
wird. Manche dieser Fotos sind anrührend,
viele sehr lustig – und alle zeugen sie von
der Identifikation der Besucher mit den
Menschen auf den alten Gemälden.

Die Initiatoren von Europeana treibt
auch die Vorstellung an, dass der ungeheu-
re Reichtum der Plattform die zeitgenössi-
sche künstlerische und intellektuelle Pro-
duktion befeuern könne. Das dänische Pro-
jekt „CultureCam“ bietet eine visuelle Su-
che in der Europeana-Datenbank an, als Al-
ternative zu textbasierten Suchanfragen,
mit denen man nicht nach Farben oder
Mustern suchen kann. Mit der Kamera im

eigenen Computer lässt sich ein Objekt fo-
tografieren. Die Datenbank wirft dann vi-
suell ähnliche Kunstwerke aus, die auf-
grund freier Lizenzen auch weitergenutzt
werden können, zum Beispiel von Gestal-
tern und Illustratoren.

Dieses alternative Suchmodell deutet
auf einen Knackpunkt bei der Präsentati-
on von digitalen Sammlungen: dem Such-
fenster als Standardzugriff. Die textbasier-
te Suche stammt aus der Informatik und
wird für große Suchmaschinen sehr erfolg-
reich eingesetzt – wofür nicht zuletzt die
Einbürgerung des Wortes „googeln“
spricht. Doch dieser rein sprachliche Zu-
griff engt die Perspektive auf kulturelle
Sammlungen extrem ein. Wie können Nut-
zer etwas suchen, wovon sie gar nicht wis-
sen, dass es in der Sammlung enthalten ist
oder wie es heißt?

Vorschläge zu alternativen Zugängen
gibt es bereits. Marian Dörk, Professor für
Informationsvisualisierung an der Fach-
hochschule Potsdam, deutet folgende Visi-
on an: „Wir müssen Benutzeroberflächen
für digitale Sammlungen schaffen, die Viel-
falt zeigen, Unschärfe zulassen, Bewegun-
gen durch die Sammlung ermöglichen und
auch eine kritische Perspektive erlauben –
etwa in der Frage, welche Leerstellen eine
Sammlung hat. Mit solchen Ansätzen ste-
hen wir erst ganz am Anfang.“

Das kann zum Beispiel die Möglichkeit
sein, eine Sammlung digital immer wieder
neu zu strukturieren. Andere Ideen bezie-
hen sich auf kollaborative Modelle, in de-
nen Nutzer gemeinsam ihr Wissen zu Ob-
jekten zusammentragen, kommentieren
oder verschlagworten. Damit wird auch
deutlich: Ein solcher Gebrauch von digitali-
sierten Kulturgütern wäre eine vollkom-
men neue Verwendungsweise für die in
den Museen und Archiven verwahrten
Objekte.

Digitale Sammlungen werden den Muse-
umsbesuch nicht ersetzen, auch noch
nicht mal ergänzen, sondern vielmehr eine
neue, zusätzliche Öffentlichkeit für die
Kulturgüter schaffen – vom physischen
Ort ihrer Verwahrung losgelöst, in ihrem ei-
genen (Online-)Universum. Idealerweise
ermöglicht diese neue Öffentlichkeit, die
sich mit der der Museumsbesucher wohl
nur wenig überschneiden wird, auch neue
Diskurse über die erhaltenen Kulturgüter.

Das erfordert auch ein Umdenken in
den Institutionen: weg von der Deutungs-
hoheit der Experten hin zur gemeinschaft-
lichen Nutzung und Interpretation des Kul-
turerbes. Das beginnt mit der Bereitstel-
lung von Digitalisaten als „offenen Daten“,
die nicht nur angeschaut, sondern weiter
genutzt werden können, durch die Museen
und endet noch nicht mit der Möglichkeit
zum Kommentar. Dieser Prozess des Um-
denkens hat gerade erst begonnen. Er
könnte uns einen neuen öffentlichen Reich-
tum an Kulturgütern bescheren, die
bislang in den Depots der Museen und Ar-
chive begraben bleiben mussten.

„VanGoYourself“: Nutzer sind eingeladen, ein Gemälde nachzustellen und ihr
Foto auf die Webseite hochzuladen, wo es gemeinsam mit dem Original gezeigt wird,

in diesem Fall Leonardo da Vincis „Abendmahl“. FOTO: EUROPEANA CREATIVE

Auf den zweiten Klick
Museen und Bibliotheken stecken seit Jahren enorme Anstrengungen

in die Digitalisierung ihrer Bestände. Und was machen wir jetzt mit dem ganzen Reichtum?

Wie kriegt man die Kunst
aus dem Suchfenster
eines Webportals raus?

Endlich eine Website, bei der man
nicht nach Texten sucht, sondern
nach Bildern, Farben und Dingen
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