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Clara Schlichtenberger 

Tagungsbericht: �Story telling  
in museum contexts. 
Innovative pedagogies  
to enhance personnel  
competence.� 
 
Eine sinngemäße und nicht wörtliche Übersetzung des Titels dieser von 
der Fitzcarraldo Stiftung und mit EU-Fördermitteln des Leonardo da 
Vinci Programms durchgeführten Veranstaltung (Turin, 4.-5. Februar 
2005) könnte heißen: �Das narrative Element als Instrument der Besu-
cherführung�.  
 
Objekte in Museen und Ausstellungen sind Objekte der Kommunikation 
mit den Besuchern, aber nicht alle �erzählen� selbständig und ohne Vor-
wissen der Betrachter. Ihnen wird Bedeutung zugewiesen durch die Art, 
in der sie inszeniert werden, durch Exponatbeschriftungen aber nicht zu-
letzt auch durch das was �Mediatoren� 1, Vermittler, über sie �erzählen�. 
Dieses �Erzählen�, das meist in der rituell anmutenden Form einer �Füh-
rung� stattfindet, hat neue Formen gefunden auch infolge des Diskurses 
der Postmoderne über Hegemonien bei Bedeutungszuweisungen, die un-
ter einer Vielzahl sich ändernder Parametern stehen.  
 
Die neuen inszenierten �Führungsformen� nutzen die durch den Diskurs 
ermöglichte Selbstdistanz spielerisch und kreativ, schaffen Atmosphäre 
und fördern durch dieses Gleiten in den �Event� das gemeinsame Erle-
ben. Auch ein gemeinsames, emotionales und nachdrückliches Erlebnis 
für die Besucher birgt die Chance der Wissensvermittlung, des Lernens. 
Gleichzeitig wird der Hegemonialanspruch der Wissensvermittlung ge-
brochen und deutlich gemacht, daß lediglich ein Ausschnitt der Inhalte 
angesprochen und auch �interpretiert� wird. Dies kann durch seine inhä-
rente Leichtigkeit Transparenz schaffen und dazu ermuntern, �dumme� 
Fragen zu stellen. Die starren Rollen des Wissensvermittlers und des 
Konsumenten werden aufgebrochen. 
 
Daß verstärkt auf solche Formen der Vermittlung in Museen (zumindest 
in Frankreich und Italien) zurückgegriffen wird, findet seine Entsprechung 
in der Art der Inszenierung von Ausstellungen, die längst von Vitrinen-
landschaften zu Szenographien mutierten, weil die enzyklopädischen, der 
Aufklärung verpflichteten Objektaufreihungen heute nur noch als Kurio-
sum oder als Museum ihrer selbst anzusehen sind. 
 
Der Umgang mit Wissensinhalten und Wissenserwerb hat sich nicht zu-
letzt durch die neuen Medien verändert. Um so interessanter ist, daß 
nach der Phase, in der die Zahl der in Museen aufgestellten PCs äquiva-
lent zur vermeintlich vermittelten Information gesetzt wurde, jetzt wieder 
verstärkt auf personelle Wissensvermittlung geachtet wird. 
 
Das Begleitprogramm der Turiner Tagung lieferte zwei anschauliche Bei-
spiele für diese erzählenden, inszenierten Formen der Führung. Gut ge-
wählt war dabei, daß es sich um zwei unterschiedliche Formen von Mu-
seen handelte: das im Jahr 2000 eröffnete Nationale Filmmuseum in Tu-
rin und das Schloß von Racconigi, der Savoyen-Residenz bei Turin. Das 
Filmmuseum ist in einem spektakulären, einem Wolkenkratzer ähnlichen 
165 m hohen Turm, dem Mole Antoniella, aus dem 19. Jh. untergebracht. 

                                                 
1  Der Begriff des Mediators, weitgehend im englischen und in Bezug auf den 

�Art Mediator� gebräuchlich, ist m.W. in Deutschland nahezu unbekannt und 
in Kunstmuseen mit dem Begriff �Kunstvermittler� oder �Kunstvermittlung� 
verbunden. In Italien und Frankreich dient dieser Begriff darüber hinaus zur 
Bezeichnung eines Studiengangs, der am ehesten mit Elementen der Stu-
diengänge �Kulturmanagement� und �Museumspädagogik� vergleichbar ist.  

Dieses Museum vertraut zur Gänze auf szenografische Gestaltung und 
verzichtet dabei seinem Thema gemäß nicht auf illusionistische Elemen-
te, sondern versucht, den Besucher in seinen Bann zu ziehen, also 
durchaus emotional zu ergreifen. 
 
Die dazu eingesetzten Mittel reichen bis zu einer �Show� im gewaltigen 
Kuppelsaal des Turmes, der durch seine zentrale Lage den Endpunkt ei-
ner individuellen oder geführten Besichtigungstour einnimmt. In regelmä-
ßigen Abständen wird neben den auf großen Leinwänden projizierten hi-
storischen Filmszenen und dem ansonsten mit Versatzstücken aus Film-
kulissen inszenierten Saal, die gesamte Kuppel mit unterschiedlichen 
Projektionen im Stil von Kaleidoskopen überzogen. Es handelt sich um 
eine Art �son-et-lumière�-Show, die damit endet, daß sämtliche mit Gaze 
verkleideten und vom Kuppelsaal aus nur rückwärtig zu sehenden Kabi-
nette, die die eigentlichen Ausstellungseinheiten bilden, sich öffnen und 
Durchsichten ermöglichen. Dieses Spiel mit Licht und Projektion zeigt ei-
gene Aspekte, je nachdem, ob die Besichtigung tagsüber oder nächtens 
stattfindet und bildet den dramatischen Höhepunkt der Inszenierung.  
 
Die von dem Schweizer Architekten Francois Confino geplante Innenar-
chitektur hat eine Ausstellungsfläche von 3200 m² und zeigt in der Dau-
erausstellung über fünf Stockwerke verteilt Themen wie die Geschichte 
des Filmemachens und der �Film-Fabriken�. 
 
Das Thema der von einer darauf spezialisierten Firma CAST (Consulen-
za Animazione Spettacoli Teatrali) inszenierten Führung war es, neben 
den unterschiedlichen Schwerpunkten der Ausstellung wie der Entste-
hung der Fotografie und des Films und der Entwicklung der Optik, die 
verschiedenen �Arten� von herkömmlichen Führungen und deren Spiege-
lung und Brechung darzustellen. Die Besuchergruppe wurde von einer 
Schauspielerin empfangen, die den Typus der exaltierten, �überforder-
ten�, sich selbst in den Vordergrund drängenden Museumsführerin ver-
körperte. Nach einigen Ausstellungsräumen gab sie die Führung an einen 
eher schwerfälligen, verschlafen wirkenden �Kollegen� ab, der aber mit 
Fachwissen aufwartete. Zum Schluß wurde dieser von einem Mitglied 
des Aufsichtspersonals abgelöst.  
 
Die Inszenierung einer Auswahl der verschiedenen, überzogen darge-
stellten Formen von Führungen und deren Brechung evoziert Fragen der 
Art �wer weiß was?� oder �wer ist autorisiert zu führen?� 
 
Dieser Effekt der Irritation dürfte bei einem unvoreingenommenen Publi-
kum größer sein als bei den gleichsam vorgewarnten Tagungsteilneh-
mern. Unterhaltsam ist diese Art der Führung aber sicher auch für Besu-
cher, die nicht mit den Schwierigkeiten der Ausstellungsdidaktik vertraute 
Insider sind. Die den Tagungsteilnehmern präsentierte Führung galt we-
niger den vordergründig kommentierten Exponaten und Inszenierungen 
des Filmmuseums, als vielmehr der �Erzählung des Erzählens� in Muse-
en und war somit der Meta-Erzählung gewidmet. 
Nicht als Meta-Erzählung präsentierte sich die von �Artemista�, einer 
ebenfalls auf �Events� dieser Art spezialisierte Theatergruppe, inszenierte 
Führung durch das Schloß Racconigi. Fünf Schauspieler empfingen die 
Besucher in den (leider ungeheizten) historischen Räumlichkeiten und 
versuchten, diese durch das Herausgreifen einzelner Aspekte des alltäg-
lichen Lebens der ehemaligen Bewohner atmosphärisch zum Leben zu 
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erwecken. Das ging von der Perspektive des Personals dieses unglaub-
lich großen Anwesens, zu der Vorstellung wie in den �chinesischen� 
Räumlichkeiten der Tee zu sich genommen wurde bis zu der �Intimität� 
dieses als Lustschloß abseits des Hofes genutzten Ortes. Dieser Vorstel-
lung der Intimität war aufgrund der Ausmaße der Räumlichkeiten kaum 
zu folgen. Eine Brechung der Perspektive auf die Führung fand lediglich 
in einem der letzten der gezeigten Räume statt, in dem die Besucher kei-
ne Schauspieler erwartete, sondern eine � wie sich später herausstellte � 
via Megaphon übertragene Stimme, die im Stil dieser unerträglichen 
Spracherkennungssysteme Anweisungen zur Informationsabfrage gab. 
Die Besucher mußten mehr oder weniger unsinnige Begriffe laut wieder-
holen, um Informationen zu bekommen, die allenfalls verwirrend waren. 
Das forderte zum Vergleich mit den um Lebhaftigkeit bemühten vorange-
gangen Inszenierungen heraus, war aber in diesem Sinne keine �Meta-
Erzählung�. 
 
Flankierend zu den hier angeführten Beispielen gab es während der Ta-
gung viele Beispiele für inszenierte Ausstellungen und begleitende Pro-
gramme, präsentiert in Vorträgen und zwei Workshops (genauere Infor-
mation unter www.fitzcarraldo.it). 
 
Das besondere Interesse des Leonardo da Vinci-Programms der EU an 
der Förderung dieses Austauschs europäischer Museumsfachleute liegt 
konkret in der Frage nach der Entwicklung von allgemein gültigen Richtli-
nien zur �Interpretation� von Kulturgütern und von gleichberechtigten 
Chancen zur Bildung in einem möglichst umfassenden Sinn. Ein Beitrag 
zur Entwicklung allgemein gültiger Richtlinien, den Frankreich und Italien 
bereits geleistet haben, ist die Entwicklung von Studiengängen (�Cultural 
Mediation�), die die Voraussetzung für die Einstellung in den staatlichen 
Institutionen auch als Führungspersonal bilden und es befähigen soll, der 
Verantwortung in der Vermittlung von Wissen gerecht zu werden.  
 
Wie auch die geringe Zahl an deutschen Teilnehmern an der Tagung illu-
striert, ist das Interesse für dieses Thema hierzulande erst zu wecken. 
 
Summary 
 
The recent Turin conference �Story telling in museum contexts � Innova-
tive pedagogies to enhance personnel competence� on February 4th-5th 
explored museum exhibits as objects of communication, and considered 
the ways in which stories about objects are told in the museum context.  
Some of the modern displays guiding visitors make use of postmodern 
discourse in a creative way, playing on the expectations of the spectator.  
Two local examples were used to illustrate different approaches to �cul-
tural mediation�: the National Film Museum and Racconigi castle. The 
Film Museum creates an atmosphere by using projections to illuminate 
exhibits and the whole space in spectacular and surprising ways, and ac-
tors represent the conventions of museums, imitating stereotypical mu-
seum guides in a self-reflective and amusing manner. This is a much 
more successful approach than that of Racconigi castle, where a group of 
actors attempt to recreate historical situations, and information is trans-
mitted via a voice-activated system.  The Turin conference shows that the 
discussion of cultural mediation and the role of museum personnel in this 
context is occurring in Italy and France, but Germany is yet to explore 
these issues. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


