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 Mittwoch, 6. Dezember 2017 
 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Museen -- und damit meine ich nicht nur reine Kunst-Museen, sondern vor 

allem historische und andere Museen verschiedener Art -- sind nicht nur 

etwas für Bildungsbürger, sondern für jedermann. 
 

Sie bieten grundsätzlich ideale Möglichkeiten, sich über Entwicklungen und 

Vielfalt unserer Stadt, und unseres Lands, Europas und der ganzen Welt zu 

informieren und Verständnis zu entwickeln, das auch verhaltens-leitend sein 

kann und sein wird. 
 

Gute Museen können Verständnis wecken für Entwicklungsprozesse, die uns zu 

dem gemacht haben, was wir sind, und für die Zusammenhänge von Kultur und 

Geschichte im Kontext von menschlichen Interessen und Verhaltensweisen 

sowie für die Besonderheiten verschiedener Kulturen und ihre gegenseitige 

Beeinflussung. Also alles das, was wir dringend brauchen. 
 

Leider sind die Besucherzahlen nicht so, wie man es sich wünschen würde. Das 
ist nicht nur bedauerlich, weil Museen teuer sind für den Steuerzahler, sondern  
vor allem, weil sie noch viel zahlreichere positive externe Effekte für die 

Gesellschaft haben könnten (wie ich eben angedeutet habe). 
 

Dieser Meinung waren offenbar auch die FDP-Fraktion und die LINKEN-  
Fraktion, denn aufgrund ihrer einschlägigen Anträge haben wir hier in der  
Bürgerschaft am 6. April 2017 dazu eine Diskussion gehabt. 

 

Beide Fraktionen fokussieren sich auf die Preise als zentrale subjektive 

Zugangsbarriere und forderten freien Eintritt in die Museen. Allerdings liegen 

die Eintrittspreise in Hamburger Museen für Erwachsene im Bereich von 

Kinokarten, für Jugendliche oft deutlich darunter und für Kinder sind Mussen 

häufig sogar kostenlos. Ich habe hier eine lange Listen von Museen, für die 

"gratis" gilt. 
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Die Preise dürften empirisch  kein Hindernis sein. Im Übrigen kommt ein  

Kostendeckungsgrad, der (auf Eintrittskarten-Erlöse bezogen) in Hamburger 

Museen zwischen 4% und 14 % liegt, einem Gratis-Eintritt schon ziemlich 

nahe. 
 

Ich hatte schon in der Diskussion im April gesagt, dass ich glaube, den 

Hauptfaktor zu kennen, der etliche Menschen vom Museumsbesuch abhält, oder 

der dazu führt, dass viele sehr schnell den Weg in die Cafeteria suchen. 
 

Dieser Hauptgrund ist die übertrieben bildungsbürgerliche und intellektuelle 

Anmutung vieler Museen -- im Zusammenhang mit einer unzureichenden 

Einführung und Erklärung auch für nicht-studierte Menschen. 
 

Da ich in den letzten Jahrzehnten auf zahlreichen Reisen in verschiedenen 

Ländern und vielen Städten ein eifriger Museumsbesucher war (vermutlich, weil 

ich zur bildungsbürgerlichen Zielgruppe von Museen gehöre) kenne ich auch die 

Unterschiede und Schwächen, obwohl ich nicht vom "Museums-Fach" bin, 

sondern nur Museums-Konsument. 
 

Viele Menschen werden in Museen erschlagen von einer Fülle von Exponaten, 

deren Bedeutung sie nicht verstehen, wenn sie nicht entweder einen 

einschlägigen Bildungs-Hintergrund haben (und am besten Geschichte oder 

Kunstgeschichte studiert haben) oder adäquat und zielgruppengerecht hingeführt 

werden. 
 

Das liegt auch an einer "deformation professionelle" vieler Museums-

Direktoren und Museums-Mitarbeiter. Die sind oft furchtbar stolz auf 

herausragende Exponate, für die sie eventuell von ihren Kollegen bewundert 

und beneidet werden. 
 

Für "normale Menschen" sind das eventuell nur alte Steine oder Metallstücke, 

die ihnen nichts sagen, solange man ihnen nicht den historischen Kontext 

erklärt und verständlich visuell aufbereitet hat. 
 

Das ist der Kern für die Lösung: Man muss moderne audiovisuelle Medien in 

vielfacher Weise einsetzen, das heisst den Besuchern abieten, um die 

Zusammenhänge zu erklären, die die Exponate erst zu sehenswerten 

Museumsstücken machen. Und das Museumspersonal muss dann für Fragen 

zur Verfügung stehen 
 

Das muss zielgruppen-adäquat für verschiedene kognitive Niveaus und 

Vorkenntnisse verfügbar sein und es muss in genügend kleine Häppchen 

zerlegt sein. 
 

Wenn das Interesse vieler Menschen für die Museen (und damit auch das 

Verständnis für die relevanten historischen, kulturellen, politischen, 

ökonomischen und sonstigen Zusammenhänge) stärker geweckt werden soll, 

müssen die Bürger antizipieren, dass niedrigschwellige Angebote vorhanden 
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sind, die ihnen den Kontext des Museums und seiner Abteilungen, einzelner 

Sammlungen und einzelner Exponate erklären und den inhaltlichen Zugang 

erleichtern. 
 

Man könnte jetzt fordern, dass jedes Museum einen eigenen Museums-

Pädagogen einstellt, der das macht. 
 

Aber das 
 

* wäre teuer, 
 

* würde viele Doppelarbeit beinhalten. 
 

* und am Ende vermutlich dennoch unbefriedigend sein. 
 

Eine bessere Alternative wäre, dass die Hamburger Kulturbehörde eine 

Projektgruppe gründet , die besteht aus 
 

* einer Kerngruppe von zwei einschlägigen Experten und 
 

* einem Beirat aus dem Kreis der Hamburger Museen. 
 

Vier mögliche Arbeitsschritte haben wir im Antrag bereits skizziert: 
 

1. Definition der Zielsetzung und der unterschiedlichen Publikumsgruppen. 
 

2. Erkundung und Evaluation anderswo bereits implementierter oder 
geplanter Konzepte. 

 
Viele Ideen und Ansätze existieren schon in anderen europäischen und 

außereuropäischen Museen, deren Konzepte und Erfahrungen nutzbar 

gemacht werden können. 
 

Hierzu können die Mitarbeiter der Hamburger Museen einen besonders 

wertvollen Beitrag leisten, da sie andere Museen häufig gut kennen und 

über vielfältige einschlägige Kontakte verfügen. 
 

3. Entwicklung einer überschaubaren Sammlung von Tools und Konzepten, 

die für die Ziele jeweils geeignet sein können. 
 

4. Spezifische Beratung der einzelnen Museen und Unterstützung bei der 

Umsetzung, wenn die jeweilige Museumsleitung sich für bestimmte 

Konzepte entschieden hat. 
 

Herr Kultur-Senator, packen wir's an ! 
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