
Abstract

Minor Kulturvermittlung

Im Rahmen der Ausstellung von Dorothée Elisa Baumann und Adrian Sau-
er entsteht ein Vermittlungsprojekt für Erwachsene, das einen gemeinsa-
men Brunch mit anschliessendem interaktiven Ausstellungsbesuch beinhaltet. 
Beim gemeinsamen Sonntagsbrunch entsteht eine Plattform für Austausch 
und Begegnungen. Die Ausstellungsbesichtigung im herkömmlichen Sinne wird 
durch die soziale Interaktion und den Event aufgebrochen. Die eher strikte 
Funktion der Kunstinstitution wird ausgeweitet. Im Fokus des Projekts steht 
der Austausch innerhalb eines möglichst heterogenen Publikums bestehend 
aus Mitarbeitenden des Photoforums, BesucherInnen, KunstkennerInnen 
und Neugierigen verschiedenen Alters und unterschiedlicher kultureller Hin-
tergründe.

Kunst zum zmorge
Gemeinsamer Brunch & Ausstellungsbesuch

Thema
Die Kunstvermittlung des Photoforum Pas-
quarts  richtet sich mit ihren Vermittlungs-
formaten insbesondere an Kinder und 
Jugendliche.  Kunst zum Zmorge ist ein Ver-
mittlungsprojekt, das spezifisch auf Erwach-
sene ausgerichtet ist. Das Projekt hat zum 
Ziel, einen Austausch über Fotografie – unab-
hängig von Fachkenntnissen – zu erreichen. 
Der Brunch im Museum dient als erster Auf-
hänger dafür – Essen verbindet bekanntlich. 
Da die Arbeiten von Baumann und Sauer viel 
Hintergrund- und Fachwissen voraussetzen, 
ein grosses Anliegen des Projekts es jedoch 
ist, Leute ohne Kunsthintergrund zu involvie-
ren, ist es von grosser Bedeutung, den Betei-
ligten einen geeigneten Zugang zur Kunst zu 
ermöglichen. Aus diesem Grund erhält jede 
Person vor dem Ausstellungsbesuch ein Säck-
chen, das als Kit funktioniert. Darin befinden 
sich ein Stift und Klebetiketten für persönli-
che Notizen sowie Kärtchen mit offenen Fra-
gen zur Fotografie im Allgemeinen, die wäh-
rend dem Ausstellungsrundgang als Anstoss 
dienen können. Ebenfalls sind im gesamten 
Ausstellungsraum Interventionen aufgebaut, 
die den Teilnehmenden als Stütze dienen. Die 
Interventionen liefern zu den ausgestellten 
Arbeiten zusätzliche Informationen in un-
terschiedlichster Form: Beispielsweise liegen 
iPads, Bücher oder Kopien auf, die das spe-
zifische Thema des jeweiligen Kunstwerks ver-
tiefen oder Aufschlüsse über den Hintergrund 
und Kontext der Kunstarbeit geben. Spieleri-
sche Settings wie Puzzles liefern Anhaltspunk-
te über die Machart des Kunstwerks oder es 
werden im Ausstellungsraum direkt Fragen an 
die BesucherInnen gestellt, die schriftlich zu 
beantworten sind. Dadurch erhalten die Teil-
nehmerInnen die Möglichkeit, sich auf inter-
aktive Weise den Kunstwerken anzunähern 
und einen Lernprozess zu durchlaufen. Eine 
reine Wiedergabe von Fakten über die Kunst-
schaffenden und deren Werke wird vermieden. 
Vielmehr steht das selbstständige Sehen, Er-

leben und Lernen der BesucherInnen im Fo-
kus. Denn das Projekt beruht auf der Annah-
me, dass eine rein ästhetische Wahrnehmung 
den Austausch vielmehr bremsen als fördern 
würde, während handlungsorientierte Anord-
nungen zu einem optimalen Kunstzugang füh-
ren und somit mehr Austausch ermöglichen. 

PLANUNG UND MEtHODE
Kunst zum Zmorge ist ein durchaus informel-
les und lockeres Vermittlungsformat, dessen 
Verlauf und Ergebnis kaum planbar ist, da 
der gesamte Verlauf schlussendlich von der 
Gruppenkonstellation und dem Verhalten 
der Beteiligten abhängt. Deshalb ist es umso 
wichtiger, einen klaren Rahmen zu schaffen 
und die Dinge, die planbar sind, zu kompo-
nieren.
Um einen idealen Rahmen für Begegnung 
und Austausch zu generieren, ist es in erster 
Linie von erheblicher Bedeutung, eine posi-
tive Atmosphäre zu schaffen. Dies lässt sich 
zusätzlich durch ein Setting verstärken, das 
austauschfördernd ist. Demzufolge sind die 
zentralen Fragen des Projekts folgende: Wie 
erschaffe ich ein Setting, das möglichst viel 
Austausch auslöst? Welche Strategien nut-
ze ich, um dieses Setting zu erreichen? Was 
sind Auslöser für Dialoge und wie lassen sich 
solche einbauen? Inwiefern lassen sich An-
stösse verschiedener Art zur Förderung von 
Austausch eingliedern? Wie erreiche ich Leu-
te, die ansonsten nichts mit dem Photoforum 
zu tun haben? Wie lassen sich bereits vorhan-
dene Gruppenstrukturen aufbrechen, damit 
sich die Gruppen durchmischen?
Das Ziel dieses Projekts ist es, den Teilneh-
menden aufzuzeigen, dass Museen für alle 
Menschen offen sind, dass eine Kunstinsti-
tution in der heutigen Zeit für weitaus mehr 
dient als zur rein ästhetischen Rezeption, 
dass Kunst subjektiv ist und immer vom je-
weiligen Betrachtenden abhängt, dass Kunst 
ohne Fachkenntnisse betrachtet werden und 
man trotzdem zu Wissen gelangen kann.

ERGEBNIS
Die anregende Schlussdiskussion nach dem 
individuellen Ausstellungsbesuch hat deutlich 
aufgezeigt, dass ein Wissenstransfer stattge-
funden hat und dass es möglich ist, sich auch 
ohne Fachkenntnisse über Fotografie zu un-
terhalten. 
Den Rückmeldungen der Beteiligten zufolge, 
sei dieses Angebot sehr anregend. Durch das 
Einbauen von interaktiven Arrangements in 
der Ausstellung rückten die Teilnehmenden 
in eine aktive Betrachterrolle und konnten 
den Verlauf des Vermittlungsprojekts mitge-
stalten. Interaktive Ausstellungen seien eine 
gute Methode, um sich einem Kunstwerk an-
zunähern.

Ausblick
Aufgrund der positiven Rückmeldungen der 
BesucherInnen ist es denkbar, dass dieser An-
lass als Ganzes oder einzelne Elemente die-
ses Projekts zu einem integrativen Bestand-
teil der Vermittlungspraxis des Photoforums 
werden. 
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