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Wert und Äquivalent.
Die Erzeugung und Transformation von Wert in Dingen in
Archäologie und Ethnologie
(DFG-GRK 2010-2019)
→ Was ist der Wert einer Sammlung?
→ Wie beeinﬂusst die Digitalisierung den Wert einer Sammlung?
→ Hat das Digitalisat einen „eigenständigen“ Wert?
→ Oder sollten wir den Wert des Digitalen als einen kontextuellen,
vom „Original“ abgeleiteten Wert betrachten?
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Theodor Adorno (1955) hat die "Autorität der Neuen" so
formuliert:
Die Autorität des Neuen ist die des geschichtlich
Unausweichlichen. Insofern impliziert es objektive Kritik am
Individuum, seinem Vehikel: ästhetisch schürzt im Neuen
sich der Knoten von Individuum und Gesellschaft.
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Museen „Erben“ der Wunderkammern
(Bénédicte Savoy)
vs.
Museen als Zentren neuer epistemischer
Strukturen und Möglichkeiten
•

Ab ca. 1850:
Museen als Alternative zu den
etablierten Wissenseinrichtungen
(Akademie, Universität).

•

Museen als
Ø Orte der Innovation
Ø Laboratorien
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Museen als Institutionen der öffentlichen
Erziehung und der Repräsentation
(Tony Bennett,
Barbara Kirshenblatt-Gimblett)
•

Museen sind nicht selbstreferentiell,
sondern funktional für die
Gesellschaft insgesamt.

•

Sie verweisen auf den Status der
Gesellschaft, die sie hervorgebracht
hat.
5

Sammlungen sind
„Werkzeuge des Zeigens“

•

Wenn Sammlungen eine
funktionale Dimension
haben, so gibt es keinen
Grund, den Mehrwert der
digitalen Zugänglichkeit in
Frage zu stellen.
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Digitale Transformation:
Das Dilemma von Innovation
einerseits, und Emotion und
Verantwortung andererseits.
•

Die Digitalisierung könnte dazu
führen, dass bestehende Mängel
in der Inventarisierung
offensichtlich werden.

•

Systematische Fehler in der bisher
vorliegenden Beschreibung treten
zutage.

•

Ggf. blockieren sie die
Übertragung der „Daten“.
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Entgegen dem ersten
Anschein sind Inventare und
Karteikarten zu Sammlungen
nicht „systematisches
Wissen“ sondern Produkte
historischer Prozesse..
à Digitalisierung könnte
Vergleichbarkeit herstellen.
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Das „imaginäre Museum“ von André Malraux ist heute technisch möglich geworden.
Das „grenzenlose Museum“ ist in unmittelbare Reichweite gerückt.

„[…] ein imaginäres Museum, wie es noch niemals da war, hat seine Pforten aufgetan: es wird die
Intellektualisierung, wie sie durch die unvollständige Gegenüberstellung der Kunstwerke in den
wirklichen Museen begann, zum Äußersten treiben.“ (Malraux 1987, S. 12).
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Wenn Museen Orte der Forschung, der Innovation und der Moderne sind,
dann können sie sich einer weiteren Transformation nicht verweigern. .
•

Deshalb sind die offenen Fragen der Museumsgeschichte relevant für
die Bewertung der Digitalisierung als Transformation

•

Zugleich hinterfragt die Digitalisierung die Basis einer funktionalen
Museumsidentität: Nämlich die Freiheit der (intellektuellen) Verfügung
über die eigene Sammlung.
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Die Möglichkeiten des Digitalen: Das Museum als Kind der Moderne
•

Museen sind eine Form der Präsentation von Wissen; sie sind
Wissenschaftlichkeit und Rationalität verpflichtet.
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Die Vision der Moderne bleibt unerfüllbar:
à das Ziel einer „Repräsentation des Wissens“ ist zum Scheitern verurteilt
•

Die Helden des Romans nehmen sich vor, alles
Wissen der Zeit (Ende 19. Jh.) zu sammeln.

•

Alle Dinge, die Wissen verkörpern, sind Teil
ihrer Bemühungen.

•

Die beiden Helden verschleudern ihr Vermögen
und scheitern am Ende.

Der Roman ist eine fulminante Kritik am
Aufstieg des Positivismus.
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Der Selbstanspruch des Museums, umfassendes Wissen zu fördern,
kann nicht erfüllt werden.
•

Heute vertreten wir eher die Einsicht, dass jedes Wissen (auch das
in der Ausstellung vermittelte) exemplarisch oder gar
fragmentarisch ist.

•

Wie viel, und welches Wissen wird in der Ausstellung zugänglich?

•

Wieviel Wissen wird online zugänglich sein?

•

Ist die online-Präsenz des Museums komplementär; oder wird sie
demnächst dominieren?
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Zur Kritik des Museums als Wissensort:
Paul Valery: Museen sind Leichenhallen!
Hans Belting: Sind Museen Orte der Sinnlichkeit, oder solche der
Reflexion?
•

Bitte versuchen Sie, diese Frage und die verwendeten Begriffe auf
eine online-Schnittstelle einer Museumssammlung zu übertragen!
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Nach Adorno hat das Museum die fatale Eigenschaft, durch ihren
normativen Charakter dem Individuum die Verantwortung dafür zu
rauben, Ästhetik selbst zu erkennen.
Das Museum normiert und standardisiert; es setzt den Besuchern
Scheuklappen auf und erzwingt eine Ordnung von Wert und Unwert,
die dem Objekt selbst fremd ist.
•

Wird dieses Problem nicht durch digitale Repräsentationen
potenziert?

•

Ist die „digitale Öffnung“ nicht eine Einengung der
Wahrnehmungsweisen (Scheuklappe)?
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Das Hauptproblem: Es gibt einen Mangel an Reflexion darüber, was
Digitalisierung bedeutet!
•

Digitalisierung ist mehr als lediglich nur eine Ergänzung des bisher
schon bestehenden Museums Programmes.

•

Sie ist der Ausgangspunkt einer fundamentalen Re-Definition der
eigenen Fähigkeiten und Aufgaben des Museums!
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Sammlungen sind der Grundstock des Museums. Aber man darf sich
nicht durch die scheinbare „Beständigkeit der Dinge“ täuschen lassen!
•

Sammlungen (und ihr Wert) verändern sich laufend.

•

Das gilt auch für die durch Digitalisierung entstehenden neuen
Möglichkeiten.

•

Sammlungen selbst sind Orte der Transformation. Deshalb bedarf
es aller medialen Kanäle, um für Ihre Sichtbarkeit zu sorgen.
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• Werden Datenbanken die Forschung mit Objekten insgesamt
verändern? Gibt es dafür vielleicht schon jetzt Beispiele?
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Interviewmitschriften

„Warten sie mal kurz, erst neulich hatte
ich da mal so einen E-Mail-Austausch mit
einem_einer Nutzer_in.“
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Grundfragen:
1. Warum gibt es neben den quantitativen Analysen (bspw. durch GoogleAnalytics) bislang nur so wenige qualitative Auswertungen?
2. Stimmen die Maßstäbe der Sammlungsdatenbanken, so wie sie jetzt im
Internet zu finden sind, mit denen, die sie nutzen, überein? Oder
widersprechen sie sich vielleicht sogar?
3. Sind die musealen Einrichtungen gegenwärtig und zukünftig in der Lage
„alle“ zu bedienen, und/oder wie kann die gewünschte Zielgruppe
überhaupt erreicht werden?
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• Wem dient der ganze Digitalisierungsaufwand?
• Wird hier lediglich ein digital um sich schlagender Zeitgeist bedient,
dem man einfach nicht mehr aus dem Weg gehen kann?
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„die Folgebereitschaft und Erwartungshaltung
der Menschen […] auch dadurch bedingt [ist],
dass die verschiedenen Innovationen, die in
ihren technischen Einzelheiten kaum mehr zu
durchschauen sind, auf den samtenen Pfoten
des Freiheits- und Fortschrittsversprechens
oder im Gewande der Nützlichkeit und
Bequemlichkeit daherkommen und deswegen
von den Konsument*innen gerne willkommen
geheißen werden.“

Lätzel, Martin; Sievers, Norbert: Kulturpolitik in der digitalen Welt, in: Kulturpolitische Mitteilungen 2018 (I), S. 37-42.
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„Mit diesem Ausdruck [Black Box] aus der
Wissenschaftssoziologie ist das
Unsichtbarmachen wissenschaftlicher und
technischer Arbeit durch ihren eigenen
Erfolg gemeint. Wenn eine Maschine
reibungslos läuft, wenn eine Tatsache
feststeht, braucht nur noch auf Input und
Output geachtet zu werden, nicht mehr
auf ihre interne Komplexität. Daher das
Paradox: je erfolgreicher Wissenschaft und
Technik sind, desto undurchsichtiger und
dunkler werden sie.“
Latour, Bruno: Die Hoffnung der Pandora. Untersuchungen zur Wirklichkeit der Wissenschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2002, S.
373 (OA., engl. 1999).
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Fallbeispiel: SMB-digital (Ethnologisches Museum)
Kritikpunkte:
• Bildqualität und/oder
fehlende oder
unzureichende
Zoomfunktion
• einseitiges abfotografieren
von 3-dimensionalen
Objekten
http://www.smb-digital.de/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/moduleContextFunctionBar.viewType&sp=10&sp=Scollection&sp=SfilterDefinition&sp=0&sp=1&sp=1&sp=SdetailView&sp=5&sp=Sdetail&sp=0&sp=F&sp=SdetailView (letzter Zugriff: 25.10.2019)
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Interviewmitschriften

• „Warum

und wie einer in unserer Datenbank herumklickt,
wissen wir hier gar nicht!“
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Interviewmitschriften

• „Für Ausstellungen werden verschiedene Zugänge und
Vermittlungskonzepte erarbeitet, ich würde mir genau das
auch für die Objektdatenbanken wünschen.“

29

30

