
 

 

 

Fonds Digital 

Wie wird Kunst digital erfahrbar? 
 
Innovatives Digitalprojekt der Kunsthalle Mannheim und des Kunstmuseums Stuttgart »Vom Werk 

zum Display« startet in die erste Umsetzungsphase. 

 

Wie können Kunstwerke im digitalen Raum in ihrer einzigartigen Qualität vermittelt werden? Diese 

Frage hat besonders in Zeiten der Corona-Pandemie neue Aktualität erfahren und steht im Mittel-

punkt des Projektes »Vom Werk zum Display«. Das Kunstmuseum Stuttgart und die Kunsthalle 

Mannheim erforschen seit Februar 2020 gemeinsam Wege, um für 32 ausgewählte Kunstwerke 

aus den Sammlungen beider Häuser ein innovatives maßgeschneidertes Vermittlungsformat zu 

schaffen. Möglich ist dieses auf vier Jahre angelegte Vorhaben durch eine Förderung aus dem 

Fonds Digital der Kulturstiftung des Bundes. Nun befindet sich das Projekt mitten in der ersten 

Umsetzungsphase. 

Für jedes der ausgesuchten Werke – darunter Objekte aus dem 19. Jahrhundert bis hin zu zeitge-

nössischen Arbeiten – wird aktuell eine individuelle digitale Präsentationsform entwickelt. Darauf 

folgt die technische Umsetzung. An diesem kreativen Prozess wie auch an seiner Steuerung sind 

Mitarbeiter:innen aus den verschiedenen Abteilungen beider Museen beteiligt – von den Kommu-

nikations- und Kunstvermittlungsteams über die wissenschaftlichen Mitarbeiter:innen bis hin zu 

den Verwaltungen. Seit September 2020 besteht eine Zusammenarbeit mit der in Wien ansässi-

gen Fluxguide Ausstellungssysteme GmbH. Die momentanen Beschränkungen im Zuge der 

Corona-Pandemie stellen auch für das Projekt eine Herausforderung dar: So finden, anders als 

geplant, die Diskussionen um das einzelne Werk nicht vor dem jeweiligen Original statt. Der      

Gedankenaustausch zwischen den Beteiligten aus Stuttgart, Wien und Mannheim beschränkt sich 

ausschließlich auf Online-Konferenzen.   

Schon in der jetzigen Phase entstehen Ideen, die auf ein vielfältiges Angebot auf dem Gebiet der 

digitalen Kunstvermittlung blicken lassen. Wilhelm Leibls Gemälde »Die rechte Hand aus dem 

Langbehn-Bildnis« von 1877 aus der Sammlung der Kunsthalle Mannheim wird etwa in eine         

Anwendung übersetzt, bei der die Nutzer:innen die detailliert porträtierte Handhaltung des Kunst-

kritikers Langbehn selbst nachstellen und entdecken können. Im sogenannten »Hand-O-Mat« 

kann das Foto der eigenen Geste zur Bildersuche ähnlicher Handhaltungen in der Kunstge-

schichte genutzt werden. Dafür steht eine Datenbank aus den Sammlungsbeständen beider      

Museen und darüber hinaus zur Verfügung.  

So einzigartig die 32 Kunstwerke sind, für die im Rahmen des Projekts digitale Vermittlungswege 

gefunden werden, so außergewöhnlich sind die Lösungsideen. Bei »Equalizer [Sound Graphs]«, 

ein im Kunstmuseum Stuttgart befindliches Gemälde von Sarah Morris aus dem Jahr 2017, wird 

der Entstehungsprozess hinter dem Werk vermittelt. Die digitale Vermittlungsstrategie korres-

pondiert mit dem Titel, indem neue Ebenen über das Visuelle hinaus enthüllt werden. Die Nut-

zer:innen sind dabei aktiv zum Hören, Sprechen und Komponieren eingeladen. Die digitale Trans-

formation einzelner Bildelemente bietet ihnen die Möglichkeit, den künstlerischen Prozess selbst 
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nachzuahmen, indem sie eine eigene Sprachaufnahme vornehmen, anhand derer sie ihr »Equali-

zerwerk« erschaffen können. Das Gemälde wird somit für die Nutzer:innen zum virtuellen Instru-

ment. 

Johan Holten, Direktor der Kunsthalle Mannheim: »Spätestens die Corona-Pandemie und die 

Schließung der Museen hat uns gezeigt, dass wir in der digitalen Vermittlung über das reine Abbil-

den von Werken schnell an unsere Grenzen stoßen. Deshalb erforschen wir in diesem Projekt, 

welche zusätzlichen Möglichkeiten geschaffen werden können, um Werke plastischer, spannen-

der und erkenntnisreicher zu vermitteln – und das über Alltagsgeräte wie das Smartphone. Ich 

bin sehr glücklich über die ersten Ergebnisse.«  

»Die technologischen Umbrüche fordern mit ihrer zunehmenden Komplexität Veränderungen in 

vielen Bereichen. Seit einem Jahr arbeiten wir deshalb intensiv an »Vom Werk zum Display«. Das 

gemeinsame Projekt macht viel Freude, weil Denkbarrieren fallen und kreative Ideen nur so 

sprießen, woraus neue und unterschiedliche Formate im Bereich der Vermittlung von Kunst ent-

stehen«, sagt Dr. Ulrike Groos, Direktorin des Kunstmuseums Stuttgart, zur ersten Umsetzungs-

phase. 

Im Winter 2019 hatte die Jury des Fonds Digital der Kulturstiftung des Bundes 15 außergewöhnli-

che digitale Projekte ausgewählt. Die Kunsthalle Mannheim und das Kunstmuseum Stuttgart       

gehören zu den Geförderten und erhielten gemeinsam eine Summe von 880.000 Euro. Der Fonds 

Digital, eine Säule im Programm Kultur Digital der Kulturstiftung des Bundes, ermöglicht öffentlich 

finanzierten Kultur-einrichtungen im Verbund, gemeinsam mit Digitalen Partner:innen modellhafte 

digitale Angebote zu entwickeln und mit neuen digitalen Ästhetiken und Ausdrucksformen zu     

experimentieren.  
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Die Projektpartner 
 

Kunstmuseum Stuttgart 

Im Herzen der Stadt zwischen Kleinem und Großen Schlossplatz und unmittelbar an der belebten 

Königstraße gelegen, ist der weithin sichtbare Glaskubus des Kunstmuseums Stuttgart längst zu 

einem Wahrzeichen Stuttgarts geworden. Mit außergewöhnlichen Ausstellungen, häufig interdis-

ziplinär angelegt, nimmt das Haus einen festen Platz in der kulturellen Museumslandschaft 

Deutschlands ein. In großen Wechselausstellungen werden Fragen nach der gesellschaftlichen 

Entwicklung der Kunst und deren Relevanz thematisiert. Seit der Eröffnung 2005 sind bis heute 

mehr als 2,4 Millionen Besucher:innen in das Museum gekommen und weit über 75 Ausstellungen 

realisiert worden. Der Großteil des Hauses wurde unterirdisch in ein ehemaliges Verkehrstunnel-

system eingepasst. Hier ist auf beiden Ebenen des Erd- und Untergeschosses die städtische 

Sammlung untergebracht. Die Kunstsammlung ist inhaltlich eng mit der Geschichte Stuttgarts und 

der Region verwoben. Darüber hinaus lassen sich nationale und internationale Positionen entde-

cken. Die Sammlung reicht vom Schwäbischen Impressionismus über die Klassische Moderne bis 

hin zur zeitgenössischen Kunst. Neben regionalen Ausprägungen sind wichtige Alleinstellungs-

merkmale der Sammlung die bedeutenden Arbeiten von Otto Dix und Willi Baumeister sowie 

große Werkkomplexe der Konkreten Kunst. Zudem besitzt das Museum Arbeiten von u.a. Dieter 

Roth, Wolfgang Laib, Joseph Kosuth, Katinka Bock, Birgit Brenner, Michel Majerus und Josephine 

Meckseper. Ausgehend von der Maxime »Weil Kunst uns alle betrifft« liegt auch in der Sammlung 

der Schwerpunkt auf Fragen der gesellschaftlichen Relevanz von Kunst. An dieser Haltung und 

Ausrichtung orientiert sich auch die digitale Strategie des Kunstmuseums Stuttgart. Ihr klares Ziel 

ist es, Kunst künftig für noch mehr Menschen erleb- und erfahrbar zu machen. Das Museum 

möchte Menschen und Ideen verbinden sowie Partizipation ermöglichen. Das Kunstmuseum 

Stuttgart als Brückenbauer – das ist der Leitgedanke, an dem sich alle neuen digitalen Maßnah-

men orientieren: die Website, der Medienguide sowie die Sammlung online. Sie bieten allen Besu-

cher:innen auf individuelle Weise Zugang zur Kunst und zeigen auf, wie diese unseren Blick auf die 

Welt verändern kann. Die digitale Strategie versteht sich als ein Weg zu mehr Demokratie und ak-

tiver Teilhabe am gesellschaftlichen Diskurs. Die Digitalisierung im Kunstmuseum Stuttgart erfolgt 

in einem agilen Prozess. Derzeit wird konkret an der Umsetzung der Sammlung online gearbeitet 

– ebenso wie an einer neuen Website. Weitere Maßnahmen, die neue Zugänge zur Kunst schaf-

fen, sind in Planung. 

 

 

Kunsthalle Mannheim 

Die Kunsthalle Mannheim ist eine der ersten Bürgersammlungen der Moderne weltweit. 1909 als 

Museum gegründet, zählt die Kollektion der Kunsthalle zu den renommiertesten bürgerschaft- 

lichen Sammlungen Deutschlands, die mit Spitzenwerken von Edouard Manet bis Francis Bacon in 

der Malerei und einem singulären Skulpturenschwerpunkt aufwartet. Die Kunsthalle ist seit ihren 

Anfängen der Avantgarde zugewandt und den Menschen verpflichtet, ungeachtet ihrer Herkunft 

und Bildung. Mit einem bereits in den Gründungsjahren formulierten innovativen Bildungspro-

gramm unter dem Motto »Kunst für alle« und mit programmatischen Ausstellungen internationa-

ler Ausrichtung prägt das Mannheimer Kunstmuseum die deutsche und europäische Muse-

umsszene. Am 1. Juni 2018 wurde der neue Museumskomplex eröffnet, ermöglicht durch die    
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private 50-Millionen-Euro-Spende des SAP-Mitbegründers Dr. h.c. Hans-Werner Hector und 

durch Beiträge der Stadt Mannheim, des Landes Baden-Württemberg sowie vieler weiterer 

Spender als beispielhafte Private-Public-Partnership. Die neue Kunsthalle Mannheim ist ein    

»Museum in Bewegung« im Konzept einer »Stadt in der Stadt« – engagiert und mitreißend, inno-

vativ und weltoffen. Das kuratorische Programm knüpft an den Alltag und allgemein-menschliche 

Erfahrungen in der urbanisierten Gesellschaft an und wirft Fragen auf nach der Relevanz der 

Kunst für unser Leben heute. Mit der Eröffnung des neuen Museumskomplexes im Juni 2018    

präsentierte die Kunsthalle Mannheim zugleich die Ergebnisse ihrer Digitalen Strategie. Von zent-

raler Bedeutung war die wissenschaftliche und digitale Aufbereitung erster Sammlungsteile und 

der Aufbau einer Systemlandschaft, die dem kommunikativen Selbstverständnis der Kunsthalle 

Mannheim gerecht wird, ein diverses Publikum zu erreichen und mit den Möglichkeiten des digita-

len Raumes zu experimentieren. Von einem zentralen Museum Orchestration Server (MOS)     

gesteuert, durchdringen sich reale und virtuelle Museumssphären wechselseitig. Mit maßge-

schneiderten digitalen Angeboten werden die Ausstellungen flankiert und ermöglichen die aktive 

Teilhabe von Besucher:innen stärker als bisher – auch um Hemmschwellen zu senken. Neben die 

analoge Kunsthalle als Erlebnisort tritt die Kunsthalle 4.0 – für alle weltweit und jederzeit           

zugänglich. Der digitale Raum der Kunsthalle Mannheim sollte nicht als reine Assistenztechnologie 

verstanden werden, sondern zu einem kritischen Denkraum heranwachsen: einem Raum für     

Digitalisate und digitale Originale, für engagierte Teilhabe und die Durchmischung wissenschaftli-

cher, künstlerischer und persönlicher Positionen. 
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Pressebilder: (in den Pressebereichen beider Museen zum Download) 
 

Das Team aus Mitarbeiter:innen der 

Kunsthalle Mannheim, des Kunstmuse-

ums Stuttgart und der Fluxguide Aus-

stellungssysteme GmbH 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wilhelm Leibl, Die rechte Hand aus dem 

Langbehn-Bildnis, 1877, Foto: Kunsthalle 

Mannheim / Cem Yücetas 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Grafik Präsentation Leibl, © Fluxguide 

Ausstellungssysteme GmbH 

 

 

 
Sarah Morris, Equalizer [Sound Graphs], 
2017, Kunstmuseum Stuttgart, © Sarah 
Morris 

 

 

Grafik Präsentation Morris, © Fluxguide 

Ausstellungssysteme GmbH 

 

 

Beide Application-Konzepte sind als Kurzvideos verfügbar: 

Sarah Morris: https://youtu.be/nHFG4mSIg1g 

Hand-O-Mat: https://youtu.be/gpFrbVOUTcQ 

https://youtu.be/nHFG4mSIg1g
https://youtu.be/gpFrbVOUTcQ

