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Ein Kunstwerk kommt mit einem grossen geistigen Kapital. Es verbirgt 
und beinhaltet vielfache unsichtbare/stumme Stimmen, welche von 
historischen, politischen, gestalterischen Inhalten und didaktischem, 
kuratorischem, 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 audi-
tiv-ästhetischen Ausdruck präsentiert. Das Kapital beherbergt folglich 
eine Vielzahl an einzelne «Wahrheiten», welche in ihrem Umfang und 
Komplexität kaum vollständig erzählt werden können. Eine Schwier-
igkeit, mit welcher VermittlerInnen schon lange konfrontiert sind. 
Die voranschreitende Digitalisierung ermöglicht einen vielseitigeren 
Zugang und mehrsträngige Handhabung von ursprünglich analogen 
Werten. Inhalte können von mehreren Seiten über unterschiedliche 
Medien oder Portale entdeckt werden. Was bedeutet das für das geis-
tige Kapital der Kunst?

Das geistige Kapital beherbergt eine Vielzahl an einzelne “Wahrheit-
en”, welche in ihrem Umfang und Komplexität kaum vollständig 
erzählt werden können. Eine Schwierigkeit, mit welcher die Vermittler 
und Vermittlerinnen schon lange konfrontiert sind, z.B. beim Verfas-
sen von Begleittexten zu einer Ausstellung oder einem Audioguide. 
Die Vermittlung dieser Inhalte ist reduziert/beeinträchtigt in ihren 
Möglichkeiten der Repräsentation (interne Angestellte, Vermittlungs-
formate), Umsetzungs- und Anwendungsmittel (konkrete verfügbares 
Material, Geräte und Infrastruktur) und finanziellen Grundlage der 
Institution. 

Durch die Digitalisierung und der rasanten Fortschritte in der Technik 
werden immer mehr analoge Medien, sei es Gemälde, Videokassetten 
u.A., digital umgewandelt, vor allem um sie einfacher zu archivier-
en und vergängliche analoge Werte für die Zukunft zu erhalten. Der 
digitale Wandel ermöglicht jedoch auch einen vielfältigeren Zugang 
zu Ausstellungen und Sammlungsarchive. Was bedeutet das für die 
Kunstinstitutionen, in Bezug auf ihre Ausstellungsräume, sowie der 
Vermittlung der formalen Inhalte von Kunstwerken? 

Virtuelle Räume bieten neuen Platz für die Visualisierung von multi-
plen Perspektiven auf ein einziges Kunstobjekt. Es kann von mehreren 
Seiten erfasst und entdeckt werden, jedoch auf Kosten der visuell- 
und auditiv-ästhetische sinnliche Erfahrung, welche mit dem Besuch 
des Originals kommt. Letztere mag vielleicht beim aktuellen Stand der 
Technik vermittelbar zu sein, trifft jedoch nicht für die Kommunikation 
der formalen Inhalte zu, da diese bis zu einem gewissen Grad auch
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vom Werk losgelöst mitgeteilt werden kann. Was bedeutet das nun 
für das geistige Kapital? Können diese neuen Zugänge, welche durch 
virtuelle Räume und digitalisierten Daten entstanden, die vielfachen 
und stummen Stimmen der Kunstobjekte hörbar machen?

Als Besucher/-in eines Kunstmuseums steht man einer Vielzahl von 
Vermittlungsangeboten in verschiedensten Formaten gegenüber. Die 
mediale Vermittlung ist im Wandel, besonders wegen der rasanten 
Entwicklung neuer Technologien, welche eine ständige Erneuerung 
von digitalen Medien mit sich bringt. Was sich in dieser unruhigen 
Situation in seiner Form konstant zu halten scheint ist das Internet, 
wo besonders die Social Medias als interaktive Plattformen herr-
schen. Noch vor dieser explosiven Entwicklung der neuen Medien und 
Kommunikationsformen, sind Audioguides schon lange als digitales 
Mittel zur Wiedergabe von Audiokommentaren etabliert. Sie erzählen, 
kommentieren und je nach dem veranschaulichen Inhalte und Hinter-
gründe zu ausgestellten Werken. In ihrer Natur determiniert, handelt 
es sich hierbei meist noch um eine einfache Sender-Empfänger-Ver-
mittlung, wo die Hörer/-innen das Beschriebene aufnehmen und 
idealerweise direkt in Bezug zum thematisierten Werk setzen. Da 
die bestehenden Geräte nur auf der eigenen Festplatte eingespeiste 
Daten wiedergeben können, ist ihre Kapazität an Aufnahme von 
Inhalt determiniert, und lässt demzufolge meist nur einen Beitrag pro 
Werk zu. Die Vermittlung des Inhaltes ist also an den Spielraum des 
Gefässes gebunden, welche wiederum durch die Komplexität ihrer 
Technologie abhängig ist und die Sichtbarkeit des geistigen Kapi-
tals eindämmt. An dieser Stelle können neue alltägliche Medien wie 
Smartphones oder Tablets Unterstützung leisten. Diese sind nicht nur 
von einer integrierten Festplatte mit eingespeisten Daten abhängig 
und können auf externe Räume wie das Internet und Clouds zugreif-
en. Apps versichern an dieser Stelle auch einen einfachen Zugriff auf 
diese externen online Daten und können von Besuchern selbststän-
dig genutzt werden, vorausgesetzt, sie wissen mit ihrem alltäglichen 
Medium auch umzugehen. Auch können die heutigen elektronischen 
Medien mit Screens bildhaft den nutzerfreundlichen Zu- und Umgang 
von elektronischem Inhalt gewährleisten. Inhalte können angeordnet 
und aufgelistet, und zur Auswahl gestellt werden, was den Besuchern 
einen leicht grösseren Spielraum für interaktives Handeln bietet. Die 
vielfachen Perspektiven könnten sichtbar gestaltet und die einfache 
Sender-Empfänger-Vermittlung ein wenig aufgelockert werden. Be-
sucherInnen bleiben eigenständig bei ihrem Besuch einer Sammlu-
ngsausstellung und haben weiterhin die Wahl das Angebot zu nutzen 
oder auch nicht. Die Möglichkeiten scheinen endlos.

Im Vordergrund steht weiterhin die Vermittlung des geistigen Kapitals, 
also die Ansammlung von Sachinhalt, dass ein Werk umfasst. Es geht 
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nicht um die Gestaltung eines Audiospaziergangs oder -erlebnisses, 
dass eine sinnliche oder interaktive Erfahrung für die Besucher gener-
ieren soll, sondern um eine Umgestaltung/Weiterführung des beste-
henden Konzeptes eines traditionellen Audioguides.

Das Projekt hat zum Ziel ein Prototyp eines Audioguides, -archivs, 
-station zu gestalten für die Sammlung des Kunstmuseums Bern. 
Ausgehend von den bestehenden Audioguides der Institution, soll 
exemplarisch für eine kleine Auswahl von Kunstwerken der Sammlu-
ng, das geistige Kapital dieser Werke möglichst in ihrer Gesamtheit 
auditiv aufgearbeitet werden. Interne Fachpersonen werden von ihrer 
Perspektive und Auseinandersetzung mit dem ausgestellten Objekt 
erzählen, welche aufgenommen werden. Für die Wiedergabe der 
zusammengetragenen Audiokommentare wird ein mediales Vermit-
tlungsformat 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 Spielraum, welche virtuelle Räume als «Tonarchive» bieten 
könnten ausgelotet.

Traditionelle Audioguides tendieren zu einer nüchternen und mono-
tonen Wiedergabe eines geschriebenen Textes. Die einzelnen 
“Geschichten” des Kunstwerkes werden über Dritte weitergegeben, 
ohne Referenzen zu den Personen, die den Inhalt ursprünglich gener-
iert haben. Die einzelnen Perspektiven verlieren somit an Persönlich-
keit und die Meta-Ebene der Vermittlung von Kompetenzen, welche 
in der Auseinandersetzung mit einem Werk miteinfliessen, bleibt 
stimmlos.

Wie lässt sich also eine Sprachaufnahme generieren, das sachliche 
Inhalte in einer unmittelbaren und persönlichen Art vermittelt? 

Anstelle eines Textes das vorbereitet und anschliessend vertont 
werden sollte, wurden die Fachpersonen selber zum Erzählen einge-
laden. Mit einem vorgedachten Setting und einer vorausgehenden Au-
seinandersetzung mit dem Werk, zu dem sie etwas beitragen wollen, 
wurde anschliessend über Funkmikrofon ihre “Geschichte” aufgenom-
men. Dadurch, dass keine Gespräche mit Fragen und Antworten 
geführt wurden, wirkt der Audiokommentar, als ob der/die SprecherIn 
die Zuhörer direkt ansprechen würde. Die Beziehung zwischen Er-
zählerIn und BesucherIn wird dem zufolge gleich unmittelbarer und 
persönlicher, ohne dass der Inhalt das vermittelt wird an Rationalität 
und sachlichen Wert verliert.
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aktueller stand und ausblick
Das Projekt ist noch in den Anfängen der Produktion der Audioauf-
nahmen. Es stellte sich heraus, dass das Mobilisieren der SprecherIn-
nen, aufgrund unterschiedlicher Ansprüche oder zeitlicher Verfügung, 
kompliziert gestaltet. Das Material, das generiert wurde, präsentiert 
sich als vielfältig in ihrem Inhalt. Bis jedoch eine repräsentative Menge 
an Audiokommentare vorliegt, müssen noch mehrere Wochen an-
gerechnet werden.

Das Gefäss des Prototyps lotet aktuell das Zusammenspiel aus zwis-
chen der analogen Handhabung von neuen Medien, Online zugreifbare 
Datensammlungen (Archive), in direktem Bezug gesetzt zu den Orig-
inalen Werken in den realen Ausstellungsräumen. Als Gerät wird ein 
Tablett vorgeschlagen, von dem aus man auf ein extern abgelegtes el-
ektronisches Archiv zugreifen kann. Mittels dem Touchscreen können 
die BesucherInnen in einem virtuellen Raum die Audiokommentare 
suchen gehen, welche sie zu einem ausgewählten Werk hören möcht-
en. Die Auswahl von den verschiedenen Audio-Erzählungen wird als 
Index angezeigt und können einzeln zum Abspielen angewählt werden. 
Ob das Tablet als ein mobiles oder stationäres Tonarchiv genutzt 
werden soll, steht noch offen.

Die Arbeit hat sich im Verlauf des Prozesses weit von der ursprüngli-
chen Vorstellung eines Audioguides entfernt. Stattdessen entwickelt-
en sich ganz neue Fragen bezüglich der Digitalisierung von Kunst im 
Allgemeinen und welch längerfristiger Nutzen die Kunstinstitutionen, 
besonders im Rahmen der Zugänglichkeit von elektronisch umgewan-
delter Sammlungsarchive, daraus ziehen können. Es ist eine Basis 
für eine Auseinandersetzung entstanden, welche in einem weiteren 
Schritt, z.B. in der Masterthesis, weiter- und vertieft untersucht und 
praxisnah behandelt werden könnte.



Wahl des Aufnahmegeräts ist aus-
schlaggebend für die Tonqualität, 
sowie das Setting.

Die Sprach- und Geräuschaufnahmen 
müssen separat und unterschiedlich 
aufgenommen werden. Das Zusam-
menschneiden wird dadurch verein-
facht und die Raumaufnahmen kön-
nen spielerischer bearbeitet werden. 
Dies bedingt jedoch verschiedene 
Aufnahmetechniken und Vorgehens-
weisen.

Die Sprachaufnahme muss möglichst 
sauber, ohne Hintergrund- und 
Raumgeräusche aufgenommen 
werden. Ein sauberer Klang unter-
stützt die Vermittlung des Sachin-
haltes, das erzählt wird. Die separate 
Aufnahme ermöglicht auch freies 
Spiel, beim Unterlegen mit externen 
Klängen.

Aufnahme mit Funk:

Vorteile - Die Erzähler können sich frei 
bewegen und ihren intiuitiven Bewe-
gungen mehr freien Lauf lassen. Das 
Mikrofon ist weniger präsent, was die 
Situation weniger wie ein Interview 
wirken lässt. Die Interviewerin kann 
auch Abstand zu den Erzählern halten 
und ihnen mehr Freiraum bieten, sow-
ie sich den Aufnahmen widmen.

Nachteile - Das Mikrofon muss an der 
Kleidung befestigt werden. Dies kann 
zur  Aufnahme von ungewollten 
Geräuschen führen, welche von den 
Kleidungen stammen (rauschen, knit-
tern, etc...). Es muss auch eine Vor-
bereitungszeit einberechnet werden, 
um das Mikrofon und das Funkgerät 
passend an die Erzähler/-innen zu 
befestigen.

Diese benötigen keine zu grosse 
Begleitung. Das Audiogerät kann 
dafür für mehrere einzelne Stunden 
auf einem Stativ in den Raum gestellt 
werden. Wichtig ist hier, dass un-
terschiedliche Momente festge-
halten werden (Klassenführungen, 
Gespräche zw. Besucher, stille 
Schritte, etc...), um unterschiedliche 
Ambiente in den Hintergrund einarbe-
iten zu können.

Einführung in die Technik

Die Erzählungen

Die Raumatmosphären

Bild: Eigene Fotografie für 
die Dokumentation



Bedingung des 
Abspielgeräts

Die Hauptbedingung des Wiedergab-
egeräts, ist dass es die Möglichkeit 
bietet, ein Index über ein Bilschirm zu 
betätigen. Dies ist bedingt, durch das 
Konzept des Inhaltes, bzw. dass ein 
Werk mit mehreren Audiokommentar-
en kommt. Es muss also die Freiheit 
das Audiokommentar anzuwählen 
gewährleistet sein.

i Pod als Wiedergabegerät 
wird von Bern Tourismus 
angeboten. Sie benötigen 
jedoch eine spezifische 
Formatierung von exter-
nen Fachpersonen und 
werden bereits nicht mehr 
von Letzteren unterhalten, 
bzw. sind ausser Betrieb.

Mock-up Darstellung, als 
Beispiel der Visualisi-

erung von einem Index 
von Audiokommentare, zu 
einem bestimmten Werk.

Das Tablet kann diese Anwendung 
einfach und Nutzerfreundlich anbi-
eten. Es handelt sich um ein Gerät, 
dessen Anwendung immer mehr 
bekannt ist, bei unterschiedlichen 
Altersgruppen. 

Ein Tablet eignet sich jedoch nicht als 
portabler Guide. Es ist zu gross, was 
beim Abspielen des Audiokommen-
tars, zu umständlich macht. 

Bei der Vorstellung eines wachsenden 
elektronischen Audioarchivs zu den 
Sammlungswerken des Kunstmuse-
ums Bern, wäre es vorstellbar, eine 
Auswahl an Tablets, als Audiosta-
tionen einzurichten. Diese Audiosta-
tion wären unterschiedlich platzierbar, 
bzw. könnten von der Aufsicht immer 
wieder mal umgestellt werden, damit 
die Werke abwechslungsweise zum 
Zug kommen mit den Audiokommen-
tare, die zu ihnen gegeben wurden.

Das Tablet als interaktive Audiostation

Bilder der I-Pods: Doku-
mentation des Geräts bei 
einem Testlauf.



Agathe Jaczyk, Restau-
ratorin für Medienkunst 
am Kunstmuseum Bern, 
erzählt über die Wartung-
sarbeiten, zum Sammlu-
ngsstück von Tatsuo 
Miyajima “Running Time 
Nr.2”.

Bilder: Eigene Fotografien 
für die Dokumentation.



Digitales online Archiv
Mit der unausweichlichen Digitalis-
ierung von Sammlungswerken der 
Kunstinstitutionen, stellt sich die 
Frage der Möglichkeiten von Wied-
erverwertung eines elektronischen 
Archivs. Normalerweise besitzen 
grosse Kunstinstitutionen bereits eine 
ausführliche Website, wo auch Re-
portagen und Blogs wiedergegeben 
werden. Ein digitales online Archiv, 
kann (fast) eine unendliche Menge 
an Daten speisen und zugänglich 
machen. Ein digitales online Archiv, 
ausgestattet mit einem Audioar-
chiv, kann mit einem I-pad, über das 
sogenannte Kiosk-App verbunden 
und in den Ausstellungsräumen des 
Museums genutzt werden.

Es handelt sich hierbei um ein sehr 
langsamer Prozess eines wachsend-
en Sammlungsarchivs. Genauso wie 
der Transfer von Analog zu Digital 
Schritt für Schritt sich entwickelt, 
könnte parallel langsam eine Ansam-
mlung von Audiokommentaren 
zusammengetragen werden, um die 
bisher digital verarbeiteten Werke, 
zeitgleich mit den hergestellten Audi-
os online aufzuschalten.

Screenshots zu einem En-
twurf für ein online Archiv, 
angelehnt an das Design 
der bestehenden Website 
des Kunstmuseums Bern.



2 Beispiele von Tran-
skriptionen der vertonten 
Erzählungen.

Links: Kathleen Büehler, 
Kuratorin für Medienkunst 
im Kunstmuseum Bern, 
Erzählung zur Arbeit von 
Uriel Orlow “Remnance 
of the future and plans for 
the past”

Rechts: Lea-Nina Fischer, 
externe Kunstvermittlerin, 
Erzählung zur Arbeit von 
Tatsuo Miyajima “Running 
Time Nr.2”.



Eingang zum Ausstel-
lungsraum der Videoin-
stallation von Uriel Orlow, 
als Ort die Audiostation 
einzurichten.

Bild: Eigene Fotografien 
für die Dokumentation
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