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Bürgermuseum 4.0
Das Städel Museum öffnet seine Türen für die virtuelle Welt und geht 
damit einen Weg, den bislang kein anderes deutsches Museum 
eingeschlagen hat. Mit der neuen Digitalstrategie will das Frankfurter 
Museum Kunst und Kultur für alle Bürger kostenlos zugänglich machen.
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Die Digitale Sammlung des Städel 
Museum ist Teil der im März aus-
gerufenen Digitalstrategie 

Ein Museum ohne Eintritt? Keine Wärter, die darum bitten, 
etwas weiter von dem Gemälde wegzutreten? Ein Ger-

hard Richter-Bild von 1965 neben einem Gemälde von Lucas 
van Valckenborch, das rund 400 Jahre zuvor entstanden ist? 
Klingt auf den ersten Blick nach einem Durcheinander. Da-
hinter steckt allerdings die bisher größte digitale Öffnung 
eines deutschen Museums. Das Städel Museum in Frankfurt 
am Main traut sich etwas, das bisher nur zögernd eingesetzt 
wird: Der freie Zugang zu Kunst und Kultur mit Hilfe der 
neuen digitalen Möglichkeiten. „Museen werden in gleichem 
Maße mit den enormen digitalen Veränderungen konfron-
tiert, die unseren Umgang mit Information, Bildung und Kul-
tur grundsätzlich neu definieren. Wenn wir das Potenzial der 
voranschreitenden digitalen Entwicklung richtig nutzen und 
es uns gelingt, daraus ein echtes, alternatives Angebot zu ent-
wickeln, bereiten wir den Weg für die Zukunft der Institu- 
tion“, erläutert Max Hollein, Direktor des Städel Museum. 

Im Gegensatz zu amerikanischen oder britischen Museen 
nutzen Ausstellungshäuser in Deutschland die digitalen 
Möglichkeiten bisher nur begrenzt. Das Metropolitan Muse-
um of Art in New York bietet zum Beispiel unter dem Namen 
„One Met. Many Worlds“ eine umfangreiche digitale Samm-
lung seiner Werke an, die mit abstrakten Bezeichnungen wie 
„freundlich“ verschlagwortet sind. Der User kann online die 
Werke ansehen und seine eigene Assoziation mit anderen 
Nutzern teilen. Die Tate Gallery in Großbritannien startete 
seine „Tate Digital Strategy 2013–15: Digital as a Dimension 
of Everything“ mit dem Ziel, die Begeisterung und das Ver-
ständnis von Kunst für Interessierte – auch außerhalb des 
Museums – zugänglich zu machen. Dazu gehören zum Bei-
spiel mehrere Blogs, Videokanäle und Apps. Und das Ams-
terdamer Rijksmuseum geht noch einen Schritt weiter und 
stellt neben vielen anderen digitalen Möglichkeiten seine 
Werke zum Gestalten zur Verfügung: Im „Rijks Studio“ kön-
nen sich User Werke nach ihren Vorstellungen aus verschie-
denen Bildern zusammenschneiden und anschließend aus-
drucken – als eigenes Kunstwerk. 

Nun wagt auch ein Museum in Deutschland die Digital-     
offensive: Vorgestellt wurde die neue Digitalstrategie des 
Städel im Zuge des 200-jährigen Jubiläums im März dieses 
Jahres. Dahinter verbergen sich mehrere Projekte wie eine 
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digitale Exponate-Plattform, eine App, ein Digitorial, aber 
auch neue Bildungsformate wie ein Online-Kunstgeschichts-
kurs oder ein edukatives Computerspiel für Kinder. „Anläss-
lich unseres 200. Geburtstags wollten wir den Blick nicht nur 
in die Vergangenheit richten und die zwei Jahrhunderte Re-
vue passieren lassen. Wichtiger war es uns, einen Vorschlag 
für die Zukunft und die erfolgreiche Weiterentwicklung des 
Museums zu machen“, sagt Axel Braun, Leiter der Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit des Städel Museum. „Wir sind von 
der Digitalisierung ebenso betroffen wie alle andere Bran-
chen. Und das meine ich keineswegs negativ: Das ist eine Re-
volution, die unsere Kommunikation und letztlich auch un-
sere Bildung nachhaltig verändert. Wir müssen jetzt reagie-
ren und die neuen digitalen Möglichkeiten nutzen. Ich den-
ke, das ist die Zukunft von Kunstvermittlung.“

DAS STÄDEL ALS BILDUNGSEINRICHTUNG
Das Städel Museum, gegründet 1815 von dem Frankfurter 
Kaufmann Johann Friedrich Städel, sieht sich in erster Linie 
als Bildungseinrichtung. „Das Besondere am Städel ist, dass 
es ein Bürgermuseum ist. Gegründet von einem Bürger für 
Bürger“, betont Kommunikationsleiter Braun. „Das Museum 
hat seit jeher das Ziel, Kunst und Kultur an möglichst viele 
Menschen zu vermitteln. Dieser Bürgergedanke im Geiste der 
Aufklärung, der schon im Stiftungsbrief enthalten ist, schwebt 
über allen unseren Projekten.“ Eine besondere Chance, den 
Bildungs- und Vermittlungsauftrag zu erweitern, sieht der 
Kommunikationschef in der voranschreitenden Digitalisie-
rung. Zusätzlich zu den breitgefächerten analogen Bildungs-
angeboten wie Schülertagen, Lehrerfortbildungen, After 
Work Städel, Führungen für Flüchtlinge oder Projekte für 
Demenzkranke und Krebserfahrene will sich das Museum 
auch im digitalen Raum öffnen. „Wir wollen nicht der Elfen-
beinturm der Kunstgeschichte sein. Wir nutzen die Digitali-
sierung, um unseren Bildungsauftrag zu erweitern – weit 
über die physischen Grenzen des Museums hinaus“, erklärt 
Axel Braun. 

Um die digitale Erweiterung des Städels zu stemmen, wur-
den mehrere Sponsoren – und damit auch Multiplikatoren –
gewonnen wie das Kulturdezernat der Stadt Frankfurt am 
Main, der Städelsche Museums-Verein, die Deutsche For-

schungsgemeinschaft, das Land Hessen sowie weitere priva-
te Förderer. Das spiegelt auch die besondere Struktur des 
Museums wider: Das Städel wird überwiegend aus privaten 
und nicht aus staatlichen Mitteln gefördert. Die öffentliche 
Subvention beträgt laut Axel Braun unter 20 Prozent. „Das 
gibt uns eine unheimliche Freiheit. Wir können weitestge-
hend unabhängig agieren und sind nicht an staatliche oder 
städtische Prozesse gebunden. Auf der anderen Seite setzt 
uns das auch jedes Jahr aufs Neue unter Zugzwang. Wir müs-
sen die Attraktivität und Relevanz des Museums deutlich ma-
chen, eine bestimmte Höhe an Mitteln akquirieren, die Besu-
cherzahlen nicht aus dem Blick verlieren und den Freundes-
kreis des Museums erweitern, um unseren Betrieb aufrecht-
zuerhalten. Das gelingt uns aber sehr gut“, sagt der Leiter der 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und ergänzt: „Wir können 
neue Projekte relativ schnell umsetzen und müssen nicht auf 
die Freigabe von öffentlichen Geldern warten.“

SCHLENDERN IM KOPF
So geschehen mit der Digitalstrategie des Museums: Herzstück 
der digitalen Erweiterung ist die neue Exponate-Plattform di-
gitalesammlung.staedelmuseum.de, die am 15. März als Beta-
Version live geschaltet wurde. „Als Inspirationsquelle dienen 
uns dabei vor allem die Erfahrungen und Wünsche unserer 
Besucher. Aber natürlich schauen auch wir gerne über den ei-
genen Tellerrand der Kulturszene hinaus auf aktuelle 

Das Museum kann ein umfangreiches Vermittlungs-
programm vorweisen - analog und digital
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Den gesamten Artikel können Sie in unserer
aktuellen Public Marketing-Ausgabe
ab Seite 10 lesen.

Wenn sie unser Heft noch nicht beziehen,
abonnieren sie jetzt hier!

http://www.publicmarketing.eu/bestellung/index.php?rubric=Bestellung
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