
Abstract

Minor Mediale Vermittlung

Ein Kunstwerk kommt mit einem grossen geistigen Kapital. Es verbirgt und beinhaltet 
vielfache unsichtbare/stumme Stimmen, welche von historischen, politischen, gestalte-
rischen Inhalten und didaktischem, kuratierenden, forschendem und handwerklichem 
Umgang, erzählen. Es ist ein Gefäss, dass multiple Perspektiven zu einer Gesamtheit 
von Kenntnissen in sich vereinigt und in einem visuell-, und/oder auditiv-ästhetischen 
Ausdruck präsentiert. Das Kapital beherbergt folglich eine Vielzahl an einzelne «Wahr-
heiten», welche in ihrem Umfang und Komplexität kaum vollständig erzählt werden 
können. Eine Schwierigkeit, mit welcher VermittlerInnen schon lange konfrontiert sind. 
Die voranschreitende Digitalisierung ermöglicht eine vielseitigeren Zugang und mehr-
strängige Handhabung von ursprünglich analogen Werten. Inhalte können von mehre-
ren Seiten über unterschiedliche Medien oder Portale entdeckt werden. Was bedeu-
tet das für das geistige Kapital der Kunst?

geistiges kapital
Ein Kunstwerk - multiple Geschichten

auseinandersetzung
Die Komplexität eines geistigen Kapitals de-
finiert sich durch die verschiedenen Multi-
perspektiven, welches sich im Werk vereinen. 
Das Erzählen der Gesamtheit dieser Infor-
mationen, bildet eine Hürde, mit welcher die 
Vermittler und Vermittlerinnen schon lange 
konfrontiert sind, z.B. beim Verfassen von Be-
gleittexten zu einer Ausstellung oder einem 
Audioguide. Die Vermittlung dieser Inhalte ist 
reduziert/beeinträchtigt in ihren Möglichkei-
ten der Repräsentation (interne Angestellte, 
Vermittlungsformate), Umsetzungs- und An-
wendungsmittel (konkrete verfügbares Ma-
terial, Geräte und Infrastruktur) und finanzi-
ellen Grundlage der Institution. 

Durch die Digitalisierung und der rasanten 
Fortschritte in der Technik werden immer mehr 
analoge Medien, sei es Gemälde, Videokas-
setten u.A., elektronisch umgewandelt, vor al-
lem um sie einfacher zu archivieren und ver-
gängliche analoge Werte für die Zukunft zu 
erhalten. Dieser Wandel ermöglicht jedoch 
auch einen vielfältigeren Zugang zu Ausstel-
lungen und Sammlungsarchive. Was bedeu-
tet das für die Kunstinstitutionen, in Bezug 
auf ihre Ausstellungsräume, sowie der Ver-
mittlung der sachlichen Inhalte von Kunst-
werken? 

Virtuelle Räume bieten neuen Platz für die Vi-
sualisierung von multiplen Perspektiven auf 
ein einziges Kunstobjekt. Es kann von mehre-
ren Seiten erfasst und entdeckt werden, je-
doch auf Kosten der visuell- und auditiv-äs-
thetischen sinnlichen Erfahrung, welche mit 
dem Besuch des Originals kommt. Die be-
stehende Technik mag für letztere momen-
tan noch unzureichend zu sein, was jedoch 
nicht auf die Vermittlung der sachlichen In-
halte zutrifft, da diese bis zu einem gewissen 
Grad auch vom Werk losgelöst mitgeteilt wer-
den können.  Was bedeutet das nun für das 
geistige Kapital? Können diese neuen Zugän-

ge, welche durch virtuelle Räume und digitali-
sierten Daten entstanden, die vielfachen und 
stummen Stimmen der Kunstobjekte hörbar 
machen?

konzept
Noch vor der explosiven Entwicklung von 
neuen Medien sind Audioguides schon lan-
ge als elektronisches Mittel zur Wiedergabe 
von Audiokommentaren etabliert. Sie erzäh-
len, kommentieren und je nach dem veran-
schaulichen Inhalte und Hintergründe zu aus-
gestellten Werken. In ihrer Natur determiniert, 
handelt es sich hierbei meist noch um eine 
einfache Sender-Empfänger-Vermittlung, wo 
die Hörer/-innen das Beschriebene aufneh-
men und idealerweise direkt in Bezug zum 
thematisierten Werk setzen. Da die bestehen-
den Geräte nur auf der eigenen Festplatte 
eingespeiste Daten wiedergeben können, ist 
ihre Kapazität an Aufnahme von Inhalt de-
terminiert, und lässt demzufolge meist nur ei-
nen Beitrag pro Werk zu. Die Vermittlung des 
Inhaltes ist also an den Spielraum des Gefä-
sses gebunden, welche wiederum durch die 
Komplexität ihrer Technologie abhängig ist 
und die Sichtbarkeit des geistigen Kapitals 
eindämmt. An dieser Stelle könnten neue all-
tägliche Medien wie Smartphones oder Tab-
lets Unterstützung leisten, da sie von lokalen 
Daten losgelöst handeln können.

methode
Das Projekt hat zum Ziel ein Prototyp eines 
Audioguides, -archivs, -station zu gestalten 
für die Sammlung des Kunstmuseums Bern. 
Ausgehend von den bestehenden Audiogui-
des der Institution, soll exemplarisch für eine 
kleine Auswahl von Kunstwerken der Samm-
lung, das geistige Kapital dieser Werke mög-
lichst in ihrer Gesamtheit auditiv aufgearbei-
tet werden. Interne und externe Fachpersonen 
werden von ihrer Perspektive und Auseinan-
dersetzung mit dem ausgestellten Objekt er-
zählen und aufgenommen werden. Für die 

Wiedergabe der zusammengetragenen Au-
diokommentare wird ein mediales Vermitt-
lungsformat angedacht, das die Vielzahl der 
Geschichten einfach zugänglich macht und 
frei wählbar abspielen lässt. Hierfür wird auf 
die alltäglichen Medien wie Tablets oder 
Smartphone zurückgegriffen und der Spiel-
raum, welche virtuelle Räume als «Tonarchi-
ve» bieten könnten ausgelotet.

ausblick
Die Arbeit hat sich im Verlauf des Prozesses 
weit von der ursprünglichen Vorstellung ei-
nes Audioguides entfernt. Stattdessen ent-
wickelten sich ganz neue Fragen bezüglich 
der Digitalisierung von Kunst im Allgemeinen 
und welch längerfristiger Nutzen die Kunst-
institutionen, besonders im Rahmen der Zu-
gänglichkeit von elektronisch umgewandelter 
Sammlungen, daraus ziehen können. Es ist 
eine Basis für eine Auseinandersetzung ent-
standen, welche in einem weiteren Schritt, 
z.B. in der Masterthesis, vertieft untersucht 
und praxisnah behandelt werden könnte.
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Mock-up Darstellung, als Beispiel der Visualisierung von einem 
Index von Audiokommentare, zu einem bestimmten Werk.

Textausschnitte aus zwei unterschiedlichen Beiträgen von zwei verschiedenen Erzählerinnen zum Sammlungswerk von Tatsuo Miyaji-
ma «Running Time Nr.2»: Oben: Lea-Nina Fischer, Kunstvermittlerin ; Unten: Agathe Jaczyk, Restauratorin Medienkunst, Kunstmuseum 
Bern

Agathe Jaczyk, Restauratorin für Medienkunst am Kunstmuseum 
Bern, erzählt über die Wartungsarbeiten, zum Sammlungsstück 
von Tatsuo Miyajima “Running Time Nr.2”.

(…) was ich jetzt bi däre installation span-
nend chent vorstelle mitere gruppe, wär 
z.b. dass sich jedi u jedä sich so es wäse 

merkt (…)

(…) wenn wir das licht jetzt einschalten 
könnten in diesem raum, dann würde man 
sehen, dass diese kleinen autos auf hoch 
professionellen platinen gebaut sind (…)


