
Abstract

Minor Mediale Vermittlung

Im Rahmen dieses Minors ist ein Mitmach-Heft zum Thun-Panorama für 
Kinder und Schulklassen entstanden.
Das Wort Panoramania steht für den Höhepunkt der  Faszination 
gegenüber dem Panorama Ende des 19. Jahrhunderts. Das Heft führt 
spielerisch mit abwechslungsreichen Aufgaben und Hintergründen ans 
Thun-Panorama und Marquard Wochers künstlerisches Schaffen heran.

PANORAMANIA

Thema
Das Thun-Panorama ist das älteste erhal-
tene Rundbild weltweit und ist somit ein un-
glaublicher Kulturschatz. Von 1809-1814 
von Marquard Wocher gemalt, wurde es 
zunächst in Basel im Sterngässlein in ei-
nem eigens dafür errichteten Rundbau ge-
zeigt. Seit 1961 ist es nun in Thun im Scha-
daupark zu bewudern. 
Die Ausganglage für dieses Minorprojekt 
war ein Angebot des Thun-Panoramas, 
eine Alternative zu ihrem Wocherkoffer zu 
entwickeln. Der Wocherkoffer ist ein Ange-
bot für Kinder und beinhaltet diverse Auf-
gaben und spielerische Annäherungen 
an das Panorama von Thun. Aufgrund der 
Pandemie musste dieses Angebot aller-
dings eingestellt werden. Es sollte eine Al-
ternative entwickelt werden, mit welcher 
Kinder und Schulklassen unter Beachtung 
der geltenden Hygienevorschriften das Pa-
norama kennenlernen können. 

Planung und Methode
Zuerst stellte sich die Frage nach der ge-
eigneten Form eines medialen Angebots. 
Eine Alternative in Form eines Hefts, Büch-
leins oder einer Broschüre erschien nahe-
liegend. Das Angebot sollte idealerweise 
sowohl digital als auch analog funktionie-
ren, über längere Zeit, also auch über das 
Minorprojekt hinaus, anwendbar sein, so-
wie eine niederschwellige Handhabung 
aufweisen.
Thematisch fokussierte ich mich auf Verän-
derungen, die die Stadt Thun in den letzten 
gut 200 Jahren erlebt hat, die Geschichte 
und Entstehung des Panoramas in Verbin-
dung mit Marquard Wochers Werk sowie 
eine Heranführung an eine genauere 
Be-trachtung des Thun-Panoramas an 
sich. Während der Entwicklungsphase 
stellte sich zudem die Frage, ob das 
Thun-Panorama überhaupt würde öffnen 
können. Daher erstellte ich eine zweite

leicht angepasste @home-Version des 
Hefts, welches nun auch auf der Webseite 
zu finden ist.
Mir war es früh ein Anliegen, auch eine nar-
rative Ebene in das Heft einzubetten. Aus 
diesem Grund, und auch um dem Heft ei-
nen roten Faden zu geben, eignete sich 
Marquard Wocher, der Künstler des Thun-
Panoramas, ausgezeichnet als Leitfigur, 
welche durch das Heft führt.
Die sich im Heft befindenden Illustrationen 
basieren teilweise auf Darstellungen, wel-
che von Wocher existieren, sind teils aber 
auch frei erfunden.
Als Ergänzung zum Mitmach-Heft und 
auch zur Inklusion einer breiteren Zielgrup-
pe, fasste ich eine «Mitmach-Station» ins 
Auge. Diese sollte lose auf dem Mitmach-
heft basieren und zum Austausch zwischen 
den Besucher*innen anregen.
Als geeignete Form ergab sich schluss-
endlich das Setup mit den beiden Staffe-
leien. Darauf wurden Fragen und Anregun-
gen angebracht, aber auch Platz für eigene 
Geschichten gelassen. 
Ich wollte die Leute dazu motivieren, ihre 
Erfahrungen, Gedanken und Eindrücke 
zum Panorama festzuhalten und mit an-
deren Besucher*innen zu teilen. 
Im Zusammenhang mit der Sonderausstel-
lung «Jenseits des Panoramas - zur Kons-
truktion von Landschaft» stand eine Weile 
noch die Möglichkeit im Raum, das Thun-
panorama mit einer eher jugendlichen Ziel-
gruppe auf Minecraft nachzubauen. 
Nach einer grundlegenden Recherchepha-
se zum Programm selbst und den sonsti-
gen Voraussetzungen zu einem solch par-
tizipativen Projekt wurde allerdings schnell 
klar, dass dies meinen Zeitrahmen deutlich 
gesprengt hätte.

Ergebnis
Entstanden ist nun ein Heft mit 32 Seiten,  
von welchem bereits 200 Exemplare ge-

druckt wurden. Aufgrund der erhaltenen  
Rückmeldungen kann ich davon ausge-
hen, dass das Heft sehr gut angekommen 
ist.  Die Mitmach-Station lief in punkto In-
teraktion etwas weniger gut, vielfach schie-
nen sich die Menschen eher zurückhaltend 
zu beteiligen.

Ergebnis und Ausblick
Das Mitmachheft als solches, sowie die di-
rekte Zusammenarbeit mit dem Thunpa-
norama ist soweit abgeschlossen, daher 
ist eine direkte Weiterführung des Projekts 
eher nicht in Sicht. Ich würde mich jedoch 
gerne vertiefter mit der Thematik der Mit-
mach-Station auseinandersetzen, bezie-
hungsweise eine fundiertere Arbeit zum 
Austausch von Menschen über eine ana-
loge Plattform in Angriff nehmen.

Ausblick
Was mich an einer Auseinanderestzung mit 
dieser Thematik besonders interessiert ist,  
wie ich Leute wirkungsvoll dazu motivieren 
könnte, nicht nur ihre eigenen Ideen und 
Eindrücke festzuhalten, sondern auch mit-
einander zu interagieren und aufeinander 
zu reagieren.
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