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Neue Perspektiven mit  
digitalen Formaten eröffnen 

Museumsgäste ganz neue Möglichkeiten, 
das Spektakel zu erleben: Unter dem Titel 
„Kulturgut Fastnacht digital“ werden in ei-
ner Kuppel von sechs Metern Durchmesser 
360-Grad-Filme der Fastnachtsfeiern präsen-
tiert. Zusätzlich können die gefilmten 
Brauchtümer und Ereignisse durch eine VR-
Brille betrachtet werden. Dafür hat ein Pro-
jektteam auf zehn verschiedenen Veranstal-
tungen 360-Grad-Filmaufnahmen erstellt, 
um unterschiedliche Aspekte und regionale 
Besonderheiten des schwäbisch-alemanni-
schen Brauchtums zu dokumentieren. In der 
Postproduktion wurde das Material an-
schließend zu VR-Welten zusammengesetzt, 
geschnitten und vertont. Prof. Dr. Ullrich 
Dittler von der Hochschule Furtwangen ob-
liegt die technische Leitung, zwei wissen-
schaftliche Mitarbeiter arbeiten an der tech-
nischen Umsetzung. 

Das Museumshaus ermöglicht Besuchern 
mithilfe der 360-Grad-Videos, digital ins 
Fastnachtsgeschehen einzutauchen und die 
Bräuche aus unmittelbarer Nähe und unkon-
ventionellen Perspektiven zu beobachten.

MuseuM4punkt0
Das Digitalisierungsvorhaben des Museums 
Narrenschopf ist Teil des Projekts „museum-
4punkt0“, in dessen Rahmen verschiedene 
Partner digitale Prototypen entwickeln, um 
neue Formen der Kommunikation, Partizi-
pation, Bildung und Vermittlung in Museen 
zu ermöglichen. Die Projektkoordination hat 
die Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK), 
Berlin, inne. Mit an Bord sind bundesweit 
sechs Kultureinrichtungen von unterschied-
licher Größe und institutionellem Profil: Die 
Staatlichen Museen zu Berlin, das Deutsche 
Auswandererhaus Bremerhaven, das Deut-
sche Museum für Naturwissenschaft und 
Technik München, die Stiftung Humboldt 
Forum im Berliner Schloss, das Senckenberg 
Museum für Naturkunde Görlitz und zuletzt 
das Museum Narrenschopf zusammen 
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Rundherum Fastnacht: Das Museum  
Narrenschopf hat die diesjährigen Feierlichkeiten 
mit 360-Grad-Kameras festgehalten und baut  
diese in ihre Dauerausstellung ein

Mit großen Schritten gemeinsam 
Richtung Zukunft: Innerhalb der 
Initiative „museum4punkt0“ 
erarbeiten sechs Institutionen 
digitale Angebote – und stellen 
diese anderen Museen zur 
Verfügung. 

Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed 
Reality und 360-Grad-Videos sind zen-

trale Trends, nicht nur für den Bewegtbild- 
und Entertainmentbereich, sondern für eine 
Vielzahl an Geschäftsfeldern. In der Ga-
mingbranche und in der Forschung sind die 
Tools längst angekommen. Langsam aber 
stetig erreichen die digitalen Möglichkeiten 
auch den hiesigen Kulturbereich. Viele Mu-
seen haben bereits eigene Apps zu Ausstel-
lungen entwickelt oder ihre Exponate digia-
lisiert. Ein weiterer Schritt besteht darin, 
auch in der musealen Vermittlung virtuelle 
Realitäten einzusetzen – und somit neue 
Zielgruppen zu erschließen. Interesse dar-
an scheint laut einer Studie des Marktfor-
schungsinstituts AP Lellwitz, Dreieich, 
zu bestehen. Demnach möchte etwa die 
Hälfte der Befragten mit VR-Angebo-
ten Ausflüge in vergangene Epochen 
der Menschheits- oder auch Naturge-
schichte unternehmen.

Aktuell testet beispielsweise das 
Museum Narrenschopf in Bad Dürr-

heim neue Tools wie 360-Grad-Videos. 
Mitten im Fastnachtsgebiet im südlichen 

Schwarzwald gewährt die Kultureinrich-
tung Einblick in das bunte Treiben und ver-
mittelt das Brauchtum an 10.000 Besucher 
jährlich. Das privat geführte Museum zeigt 
rund 300 Narrenfiguren überwiegend aus 
Baden-Württemberg und der Deutsch-
schweiz. Und seit diesem Herbst haben die 
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mit dem Fasnachtsmuseum Schloss Langen-
stein. Die Auswahl soll Aspekte der Kunst-, 
Kultur- und Migrationsgeschichte, der Na-
turkunde, des Brauchtums und immateriel-
len Kulturerbes sowie der Technologiege-
schichte repräsentieren. Dabei wurde be-
wusst auf eine Bewerbungsphase verzichtet. 
Stattdessen lag der Fokus der Stiftung dar-
auf, die Vielfalt der deutschen Museums-
landschaft im Verbund abzubilden: von Mu-
seen, die bereits viel Erfahrung mit digitalen 
Themen haben bis hin zu Institutionen, die 
noch am Anfang stehen. Am Ende des drei-
jährigen Projekts soll evaluiert werden, ob 
die Art der Zusammenstellung von Projekt-
partnern für digitale Innovationsförderung 
zukunftsweisend sein kann. Bedeutsam für 
die Auswahl der Fastnachtsmuseen war bei-
spielsweise auch die Tatsache, dass die 
schwäbisch-alemannische Fastnacht seit vier 
Jahren immaterielles Kulturerbe ist. 

Gefördert wird „museum4punkt0“ von der 
Beauftragten der Bundesregierung für Kul-
tur und Medien Monika Grütters mit 15 Mil-
lionen Euro. Das Projekt sucht nach neuen 
Wegen, um in Austausch mit Museumsgä-
sten zu treten, individualisierte Angebote für 
sie zu entwickeln und zusätzliche Zielgrup-
pen anzusprechen. Hierzu erproben die Ver-
bundpartner den Einsatz moderner Techno-
logien, zum Beispiel Virtual Reality, Aug-
mented Reality und 3D-Modellierung. Die 
Heterogenität der Museen soll dabei den 
Austausch im Verbund fördern: In regelmä-
ßigen Verbundtreffen, zu denen die Teams 
zusammenkommen, sprechen die Einrich-

tungen über aktuelle Arbeitsschritte, Her-
ausforderungen und institutionsübergrei-
fende Fragestellungen. Dadurch besteht die 
Möglichkeit, die eigenen Perspektiven zu er-
weitern und sich gegenseitig zu unterstüt-
zen. Diese Meetings werden von der SPK 
organisiert. Darüber hinaus betreibt die Stif-
tung für den Verbund ein Projektmanage-
ment- und Kommunikationstool sowie ein 
Digital-Asset-Management, über das die 
Museen miteinander vernetzt sind.

Weiternutzung erWünscht
Im Laufe des Projekts sollen die Partner Erfah-
rungswerte aufbauen sowie das Know-how 
bündeln und vernetzen. Das Besondere: Die 
vielfältigen digitalen Prototypen stehen nach 
Abschluss zur Nutzung für andere Museen 
zur Verfügung. „Das so gewonnene Wissen 
teilen wir in Form von Dokumentationen und 
Best-Practice-Leitfäden mit anderen Kultur-
einrichtungen. Quellcodes der entwickelten 
Prototypen stellen wir Museen in Deutsch-
land zur Weiterentwicklung zur Verfügung“, 
heißt es auf der zugehörigen Website www.
museum4punkt0.de. Dort finden sich aktuell 
bereits erste Tests und der Projektblog.   

Nach der Fertigstellung werden die Source-
codes der Anwendungen auf der eigenen 
Website und andere Opensource-Plattformen 
wie GitHub veröffentlicht. Zudem können 
weitere Kultureinrichtungen dann auf die ge-
sammelten Erkenntnisse aus dem Entwick-
lungsprozess, in Form von Leitfäden, Doku-
mentationen, Handreichungen, aber auch 
Blogbeiträgen zugreifen. Schließlich sind die 
Apps, VR-Anwendungen oder Webangebote 
nur ein kleiner, sichtbarer Teil der vielen 
Schritte, die die Institutionen bei der Umset-
zung von „museum4punkt0“ vollziehen.

„Auf diese Weise wollen wir einen Beitrag 
zur Stärkung der deutschen Museums-
landschaft in der digitalen Transformation 
leisten“, so die Stiftung Preußischer Kulturbe-
sitz. „Mit dem Projekt möchten wir verschie-
denen Zielgruppen die Möglichkeit geben, 
sich Museen auf abwechslungsreiche Art zu 
erschließen.“

Mitten in der testphase
Die Kooperation„museum4punkt0“ läuft seit 
Mai vergangenen Jahres. Die erste Hälfte der 
Projektlaufzeit haben die Partner also bereits 
hinter sich gebracht. „Damit sind wir nun in 
einer ganz entscheidenden Phase“, so die 
SPK. „Die Museen haben bereits einige digita-
le Prototypen fertig gestellt und testen diese 

intensiv mit unterschiedlichen Besuchern. Ihr 
Feedback ist uns besonders wichtig, um unse-
re digitalen Angebote iterativ zu verbessern 
und weiterzuentwickeln.“ 

Mitten in der Testphase steckt auch das 
Deutsche Museum für Naturwissenschaft 
und Technik in München. 1903 gegründet ist 
es eines der traditionsreichsten und mit 
66.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche ei-
nes der größten Wissenschafts- und Technik-
museen der Welt. Seit Anfang August bietet 
das Haus seinen Gästen – neben 100.000 Ob-
jekten aus den Bereichen Naturwissenschaft 
und Technik – im sogenannten VR-Lab die 
Möglichkeit, einen Teil der Exponate selbst 
zu erleben: Mit dem Fahrsimulator können 
Besucher beispielsweise eine Spritztour mit 
dem Lunar Rover auf dem Mond machen. 
Der Sitz steht auf einem mehrachsigen Un-
tergestell, das sich synchron zur holprigen 
Piste bewegt. Durch die VR-Brille sieht der 
Nutzer unter sich den kargen, staubigen Bo-
den, weiter entfernt läuft ein Astronaut, am 
Firmament leuchtet die blaue Erde. Über den 
Kopfhörer rauscht der Funkverkehr von 
Apollo17 ins Ohr. 

euphorische rückMeldungen
Neben der Mondfahrt sind auch weitere Ex-
ponate wie Dampfmaschine, Segelapparat 
oder Motorwagen digital erlebbar. Innerhalb 
von „museum4punkt0“ legt das Deutsche 
Museum den Schwerpunkt auf 3D-Digitali-
sierung und -Visualisierung. Mit Hilfe der 
Münchner Agentur VR-Dynamix wurden aus 
Tausenden von Einzelaufnahmen detaillierte 
Simulationen erstellt, die man jetzt in zwei 
VR-Arealen mit Brille auf dem Kopf und Con-
trollern in den Händen erleben kann. 

Derzeit ist das VR-Lab dreimal pro Woche 
für jeweils drei Stunden geöffnet. Hinzu kom-
men Sonderveranstaltungen. Die drei Ange-
bote, also der Fahrsimulator und die zwei 
Areale, sind kostenlos, aber immer nur von 
einer Person nutzbar. Pro Tag können so rund 
50 Personen in die virtuellen Welten eintau-
chen. „Wir würden das VR-Lab gerne noch 
intensiver bespielen, um möglichst vielen Be-
suchern einen Eindruck von den neuen Mög-
lichkeiten zu geben. Für die nähere Zukunft 
ist aber keine Ausweitung des Angebots ge-
plant, da die Betreuung sehr personalintensiv 
ist“, erklärt Andrea Geipel, Projektkoordina-
torin des VR-Labs. Trotzdem konnten bisher 
viele Rückmeldungen gesammelt werden – 
und diese seien geradezu „euphorisch“, wie 
Geipel sagt. „Die Besucher loben den hohen 

Grad an Interaktivität und die hohe De-
tailtreue der Darstellung. Die Anwender be-
richten eigentlich immer, wie real sich die 
Umgebung auf dem Mond angefühlt habe. 
Und wir gehen davon aus, dass sich die Besu-
cher sehr lange an dieses Erlebnis im Deut-
schen Museum erinnern werden. Denn was 
man wirklich erleben kann, bleibt viel länger 
im Kopf.“ 

Die Detailtreue stellte sich in der Entwick-
lungsphase als große Herausforderung dar, 
berichtet Geipel: „Die 3D-Scans mit Tausen-
den von Einzelbildern mussten aufwendig 
mit den Originalbauplänen der Objekte ab-
geglichen werden.“ Aber auch die Integrati-
on dieser neuen Technologien, die sich be-
ständig weiterentwickeln, in einen dauerhaf-
ten Ausstellungsbetrieb sei nicht einfach, so 
die Mitarbeiterin des Deutschen Museums. 
„Zudem haben bislang kaum Besucher Er-
fahrungen mit Virtual Reality, wodurch auch 
das Betreuungspersonal in besonderer Weise 
gefordert ist.“ 

Ob mit Erfahrung oder ohne – Interesse äu-
ßern die Besucher in hohem Maß. „Das Ange-
bot ist derzeit praktisch immer ausgebucht“, 
erklärt die VR-Lab-Koordinatorin. Aus die-
sem Grund sei auch die Bewerbung der An-
wendung im Moment nicht sehr sinnvoll. Zu-
vor hat das Deutsche Museum über die Web-
site und die Social-Media-Kanäle auf die VR-
Erlebniswelt hingewiesen. Und auch die Pres-
seberichte zum Thema seien sehr umfangreich 
und positiv gewesen, so Andrea Geipel. 

Das Projekt „museum4punkt0“ schätzt sie 
als wichtig ein: „Für uns ist das eine einmalige 
Chance, Forschung und Anwendung zu ver-
einen. Wie digitalisiert man komplexe und 
bewegliche 3D-Exponate? Wie kann man sie 
digital zum Leben erwecken und sie für die 
Besucher erlebbar machen? All diese Fragen 
w o l l e n 
wir im 
P r o j e k t 
b e a n t -
w o r t e n , 
und na-
t ü r l i c h 
gibt uns 
das Ge-
m e i n -

schaftsprojekt die Chance, uns über solche 
Projekte auszutauschen und uns gegenseitig 
die Möglichkeit zu geben, voneinander 

Andrea Geipel ist Projektkoordi-
natorin für das VR-Lab im 
Deutschen Museum  
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Mit Hilfe der VR-Brille können 
die Besucher des Museum Nar-
renschopf  die 360-Grad-Bilder 

der Fastnacht betrachten
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Den gesamten Artikel können Sie in unserer
aktuellen Public Marketing-Ausgabe
ab Seite 12 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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