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Susha Niederberger (SN): Im Jahr 2006 begannen Sie ein 
Blog mit dem Namen ‹museum 2.0›. Es war von den Mög-
lichkeiten beeinflusst, die das Internet in den Bereichen 
Partizipation und Koproduktion eröffnete. Können Sie uns 
erklären, was Sie damals wahrgenommen haben? Wie war 
das Web 2.0 im Jahr 2006, und wie übersetzten Sie es in 
Möglichkeiten für Museen?

Nina Simon (NS): Ich war damals junge Ausstellungsdesi-
gnerin am Anfang meiner Museumskarriere. Mit meinem 
Freund und sieben weiteren Personen lebte ich in einem 
Haus voller kreativer Technikleute. Er hatte ein Startup im 
Haus gegründet, und ich konnte unmittelbar erleben, wie 
wichtig das Web 2.0 war und in der Zukunft werden konnte. 

Zu dieser Zeit suchte ich nach Wegen, auf eigene Faust 
zu lernen: Ich arbeitete im Museum, hatte jedoch keine 
formelle Ausbildung. Ich begann, mich für die Gemein-
samkeiten der Web-2.0-Philosophien – Open Source, Ge-
meinschaftlichkeit, gemeinsames Arbeiten – und für Muse-
umspraktiken zu interessieren. Ich interessierte mich nicht 
besonders für die Technik selber, aber ich war fasziniert 
von der Möglichkeit für Museen, genau WIE das Web 2.0 
zu funktionieren, wenn man dem philosophischen Ansatz 
folgt, dass die Nutzer_innen als Mitgestalter_innen agieren 
können. Das museum-2.0-Blog war mein Ort, mich damit 
auseinanderzusetzen und zu lernen. 

Web-2.0-Plattformen wie Wikipedia, Youtube und Fa-
cebook wurden unter einer einfachen Prämisse geschaffen: 
Das System wird immer besser, je mehr Menschen es nut-
zen. Am Anfang dieser Periode wurde der Content der 
Seiten von Nutzer_innen geschaffen, geprüft und geteilt. 
Es gab keine Werbung und keine Beeinflussung durch 
riesige Konzerne. Es waren allein die Nutzer_innen, die  
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etwas hochluden, diskutierten, prüften und bewerteten. Auf 
Wikipedia ist das bis heute so.

Heute hingegen ist es bisweilen schwierig, sich daran zu 
erinnern, wie die Anfänge des nutzerzentrierten Web 2.0 
waren. In den vergangenen Jahren sind diese Plattformen 
mächtiger geworden und ihre Aktivitäten immer schneller, 
um Geld zu verdienen. Dadurch werden sie immer weniger 
mitgestaltet. Die Nutzer_innen werden heute mehr benutzt 
als früher. Ich bin von dieser Entwicklung nicht begeistert, 
doch ich bleibe dabei und glaube an die Kraft, unser Sys-
tem zu öffnen und Gestaltung und Mitgestaltung durch 
die Nutzer_innen zu fördern. 

SN: Museen sind komplexe Institutionen. Auf eine Weise 
sind sie auch Manifestationen eines breiten Diskurses über 
die Rolle von Kultur in der Gesellschaft. Wie sah die all-
gemeine kulturelle Landkarte aus, als Sie mit dem Bloggen 
anfingen?

NS: Als ich mit dem Blog begann, arbeitete ich am Inter-
national Spy Museum, einem recht ungewöhnlichen und 
ziemlich tollen Ort. Es befindet sich in Washington DC 
und wurde als gewinnorientiertes Museum über Spionage 
konzipiert. Es war eine viel flexiblere und unternehmeri-
schere Institution als andere Museen. Zu dieser Zeit war das 
Bloggen so neu, dass sich die Frage, ob es ein Problem wäre, 
dass ich ausserhalb meiner Arbeitszeit blogge, nie stellte. Es 
wurde von allen eher als meine Freizeit- und Lernaktivität 
betrachtet, nicht als Teil meines Jobs. Ich schrieb fast nie 
über das Spy Museum, allerdings schrieb ich viele Einträge, 
die von meiner Arbeit dort beeinflusst waren.

Wenn ich ehrlich bin, habe ich mein Blog nicht als Teil 
eines wie auch immer gearteten intellektuellen oder kul-
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turellen Ökosystems betrachtet. Ich schrieb es für mich 
selbst, es war wie öffentliches Tagebuchschreiben. Ich war 
überrascht, als andere begannen, es zu lesen, zu kommen-
tieren und es zu verbreiten. Ich glaube, ich war einfach zur 
richtigen Zeit am richtigen Ort, damit mein Blog zu einer 
geschätzten Seite für verschiedene Kulturschaffende wer-
den konnte. 

Im Jahr 2006 waren viele Institutionen neugierig, wie das 
Web 2.0 und seine damals vorherrschenden Tools – Wiki-
pedia, Youtube, das Bloggen – sich mit kultureller Arbeit 
verbinden konnten. Im Jahr 2008 hatten viele Einrichtungen 
in dieser Richtung experimentiert. Im Jahr 2010 hatten viele 
die Diskussion akzeptiert, dass Museen Besucher_innen als 
Mitgestalter_innen annehmen könnten oder sogar sollten. 
Ich schrieb ‹The Participatory Museum› (‹Das partizipati-
ve Museum›) für Menschen, die von der Argumentation 
überzeugt waren, aber Mittel und Beispiele benötigten, um 
handeln zu können. Im Jahr 2012 waren viele Institutionen 
in diesem Bereich aktiv. Und im Jahr 2014 war es unge-
wöhnlich, wenn ein Museum ihn ignorierte. 

SN: In Ihrem Buch ‹Das partizipative Museum› aus dem Jahr 
2010 erkunden Sie viele Ideen und entwickeln sie weiter in 
Kommunikationstechniken und Techniken der Beziehungs-
bildung für Institutionen. Ich erinnere mich besonders an 
das Thema Personalisierung, das sich wie ein roter Faden 
durch das Buch zieht. Warum ist Personalisierung so ein 
wichtiges Thema?

NS: Die Einladung zur Teilnahme beginnt mit der Kennt-
nisnahme, dass Besucher_innen einen Wert haben – ihre 
Erfahrungen als Besucher_innen, ihre Expertise und ihre 
Interessen sind von Belang und könnten der Institution 
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positiv nützlich sein. Ein einfacher Weg, den individuellen 
Wert einer Person abzuschätzen, ist es, sie persönlich ken-
nenzulernen. Je besser eine Institution eine Person persön-
lich kennenlernt, umso mehr kann sie in einen bedeutsamen 
Austausch von Ideen und schliesslich auch in Beziehung 
mit ihr treten. Personalisierung ist der erste Schritt einer 
Einladung zur Partizipation. 

SN: Sie haben das Web 2.0 als eine Metapher für Partizi-
pation verwendet und als Ausgangspunkt für die Relevanz 
als Schlüsselbegriff in der Beziehung zwischen Museen und 
Community betrachtet. Ich würde gerne mehr über diesen 
Weg erfahren, wie haben sich Ihre Ideen entwickelt? Wel-
che Schlüsselmomente im Verständnis gab es? Und wohin 
führen Ihre Interessen Sie im Moment?

NS: Als ich mit museum 2.0 begann, hatte ich hauptsäch-
lich in grossen, städtischen Museen mit jährlichen Besu-
cherzahlen im Millionenbereich gearbeitet. Zu dieser Zeit 
war ich an Partizipation im grossen Stil interessiert. Ich 
betrachtete Museumsbesucher_innen als einmalige Mit-
gestalter_innen, die bei einem einmaligen Besuch lebhaft 
mitgestalten würden, aber wahrscheinlich nicht mehrfach 
teilnehmen würden und noch viel unwahrscheinlicher ein 
längerfristiges Verhältnis zu den Mitarbeiter_innen des 
Museums oder zueinander aufbauen würden. Ich arbeitete 
in Institutionen in einer Grösse, in der solche Beziehungen 
unmöglich auszuloten waren. 

2011 wurde ich dann Leiterin eines kleinen Museums in 
einer Stadt mit 60.000 Einwohner_innen. Plötzlich befand 
ich mich in einem anderen Kontext, ich leitete ein Museum 
inmitten einer netten, fussgängerfreundlichen Innenstadt. 
Die Besucher_innen kamen vorbei, um mit den Mitar-
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beiter_innen an der Kasse zu plaudern. Sie kamen häufig 
wieder, um zu sehen, was sich verändert hatte und wie sie 
daran teilhaben konnten. Anstatt über Museen im Kontext 
von Mitarbeiter_innen und Besucher_innen nachzudenken, 
begann ich, mich mit einer dritten Gruppe dazwischen zu 
beschäftigen: den Partner_innen. In meinem Museum, 
dem Santa Cruz Museum of Art & History (MAH), gibt 
es ungefähr 100.000 Besucher_innen jährlich, 5.000 Part-
ner_innen und 25 Mitarbeiter_innen. Zu den Partner_in-
nen zählen unsere Kooperationspartner_innen, Freiwillige 
und Unterstützer_innen. Sie tragen Zeit, Geld, Kreativität, 
Programmgestaltung und eine Menge Meinungen bei. Als 
eine kleinere Institution können wir nicht nur als Ort, son-
dern auch als Teil der Community relevant und von Wert 
sein. Das Resultat sind mehr Besucher_innen, mehr Part-
ner_innen, mehr Unterstützung und ein stärkeres Museum, 
das mehr geschätzt wird. 

Im Moment lote ich aus, wie weitere Organisationen 
diese Art der Transformation schaffen können, um die Be-
teiligung der Community und der Partnerschaften nutzen 
zu können. Da sich die Communitys ändern, wird es für 
Museen immer wichtiger, den vielfältigen Bürger_innen 
Relevanz und Wert zu vermitteln. In Santa Cruz ist es uns 
gelungen, von einer von der Schliessung bedrohten Insti-
tution zu einer blühenden Einrichtung zu werden, weil 
wir unsere Community miteinbezogen haben. Ich versu-
che, den Ursprung dieser Transformation auszumachen, 
damit wir ihn mit anderen, die ähnliche Anliegen haben, 
teilen können. 

SN: Sie erwähnen Partner_innen. Was sind Partner_innen? 
Wie finden Sie diese Partner_innen, und was ist ihre Rolle 
in der Institution?
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NS: Partner_innen sind Individuen oder Gruppen von aus-
sen, die Ressourcen beisteuern – kreative und finanzielle 
Ressourcen, Expertise, Erfahrung – um unsere Institution 
zu verbessern. Beim MAH gehören zu unseren Partner_in-
nen Museumsmitglieder, Freiwillige und kreative Koope-
rationspartner_innen. Wir sind der Meinung, dass unsere 
Programme dann am besten sind, wenn sie von unseren 
Partner_innen mitgestaltet werden. Das bedeutet für uns, 
dass wir sie finden müssen, bzw. Wege zu schaffen, wie 
sie uns finden. Wir konzentrieren uns auf Letzteres. Wir 
schaffen Einladungen für Gruppen und Individuen, für die 
das Museum als Partner, Gastgeber oder Veranstaltungsort 
nützlich sein könnte. Wir nehmen alle möglichen Veranstal-
tungen von Gruppen auf, die ein Projekt verfolgen, das mit 
unserer Botschaft als Museum zu tun hat. Wir arbeiten mit 
ihnen zusammen, um andere Partner_innen mit ihrer Idee 
in Verbindung zu bringen und so die Reichweite zu erhöhen. 

Manchmal suchen wir unsere Partner_innen direkt aus. 
Wir setzen uns beispielsweise ein bestimmtes Ziel – etwa 
Menschen eines bestimmten Stadtteils oder einer bestimm-
ten Community zu erreichen. Wir wissen, dass die beste 
Strategie, neue Personen als Teilnehmer_innen zu gewinnen, 
ist, ihre Leiter_innen oder Wortführer_innen einzubinden. 
Es ist unsinnig, Menschen eines Stadtteils zu erzählen, 
dass sie einfach so ins Museum kommen sollen. Doch ist 
es sinnvoll, den Menschen eines Stadtteils zu sagen, dass sie 
ins Museum kommen sollen, weil ihre Freundin dort auf-
tritt oder Teil einer neuen Ausstellung ist. Partnerschaften 
schaffen Partnerschaften, die ihrerseits Vertrauen schaffen 
– und so Gemeinschaft aufbauen.

SN: In der Schweiz werden die meisten Institutionen mit 
öffentlichen Geldern finanziert und sollen daher ein breites 



87

A. Essays Nina Simon

Publikum ansprechen. Ich verstehe Sie so, dass der Begriff 
‹Community› eine spezifische Gruppe von Personen be-
schreibt und damit genau das Gegenteil von einer breiten 
Öffentlichkeit ist. Warum ist es wichtig, sich auf spezielle 
Communitys zu konzentrieren?

NS: Ich finde es toll, wenn ein Museum eine breite Öffent-
lichkeit anspricht. Aber man spricht eine breite Öffent-
lichkeit nicht als Ganzes an. Man beginnt damit, spezielle 
Communitys innerhalb der Vielfalt einer Gesellschaft vor 
Ort auszumachen und die Mitglieder einzeln zu begrüssen.

Eine ‹Community› ist eine Gruppe von Menschen, die 
etwas gemeinsam haben. Solche Gemeinschaften können 
über einen geteilten öffentlichen Raum verbunden sein, über 
gemeinsame Identität (z. B. demografisch), gemeinsame 
Vorlieben oder gemeinsame Zugehörigkeiten. Die Com-
munity der Biertrinker_innen kann genauso stark sein wie 
die der Hundebesitzer_innen oder die Community der neu 
zugezogenen Migrant_innen. 

Ich denke, dass es für Museen wichtig ist, drei Dinge 
zu beachten, wenn sie die breite Öffentlichkeit ansprechen 
wollen. Erstens: wen man bereits anspricht. Zweitens: he-
rauszufinden, wer die Menschen sind, die man nicht an-
spricht, und zu welchen Communitys sie gehören. Und 
drittens: Wie kommt man an diese Communitys heran, wie 
kann man sie auf bedeutsame und legitime Weise einladen? 
Wenn man dies mit genügend spezifischen Communitys 
tut, erreicht man schliesslich das Ziel, eine breite Öffent-
lichkeit anzusprechen.

SN: Können Sie das noch ein wenig ausführen? Die meisten 
Institutionen kennen ihre Besucher_innen recht gut, aber 
diejenigen, die man nicht anspricht, sind schwer auszuma-
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chen. Ich glaube, dass Institutionen und ihre möglichen Be-
sucher_innen bereits eine kleine Community bilden, genau 
aus den Gründen, die Sie nennen: gemeinsame Identität, 
Vorlieben und Zugehörigkeit. Wie kann man sich also mit 
denen in Verbindung setzen, die nicht bereits involviert 
sind? Ich glaube, der Schlüsselbegriff ist hier ‹bedeutsame 
und legitime Weise› – was ist das genau?

NS: Zu allererst muss man benennen, um wen es geht, 
also welche Communitys bisher nicht beteiligt sind, die 
man aber gerne dabeihätte. Vielleicht sind es Menschen 
eines bestimmten Alters, Menschen aus einer bestimmten 
Nachbarschaft, oder auch Menschen mit einem bestimmen 
Migrationshintergrund. Je genauer man die Community 
benennen kann, die für einen von Interesse ist, desto besser.

Als nächsten Schritt muss man neugierig auf die Com-
munity von Interesse sein. Da sie bisher nicht eingebunden 
ist, muss man sich in ihren Kontext, in ihre eigene kulturelle 
Sphäre begeben. Man kann ihre Strassenfeste, Skateparks 
oder Moscheen besuchen. Man muss sie und ihre Interes-
sen, Wünsche, Bedürfnisse und Träume kennenlernen. Die 
besten Ideen für eine Einbindung entwickelt man, wenn sie 
in den Werten und Bedürfnissen der jeweiligen Community 
wurzeln, nicht in den eigenen. Dies ist der zentrale Punkt 
meines 2016 erschienenen Buches ‹Die Kunst der Relevanz›.

SN: Ich würde gerne auf etwas zurückkommen, von dem ich 
glaube, dass es viele Verantwortliche hier in der Schweiz 
beschäftigt, wenn sie die Basis ihrer Community erweitern 
möchten. Sie äussern eine Angst davor, etwas zu verlieren, 
einen Fokus, professionelle Expertise oder vielleicht Tiefe, 
ich denke, es hat etwas mit Identität zu tun. Was sagen Sie 
zu diesen Befürchtungen?
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NS: Ich glaube, dass diese Befürchtungen sehr verbreitet, 
aber nicht besonders hilfreich sind. Nach meiner Erfahrung 
sagen die Verantwortlichen, dass sie Angst vor Autoritäts-
verlust haben, meinen aber in Wirklichkeit eine geheime 
Angst davor, die Macht oder die Kontrolle zu verlieren. 
Ich bin davon überzeugt, dass man Autorität haben UND 
gleichzeitig die Macht teilen kann. Es schmälert nicht die 
Expertise, wenn man sie mit einem breiteren Publikum teilt 
oder mit Partner_innen mit einer geringeren oder anderen 
Expertise als der eigenen zusammenarbeitet. In den USA 
wie in der Schweiz leben wir in Demokratien. Wir leben in 
globalen Gesellschaften. Wir sind an die kulturellen Reali-
täten von Pluralismus, von Auseinandersetzungen gewohnt, 
und wir glauben, dass es uns als Gesellschaft guttut. Ich 
sehe keinen Grund, in Museen Autokratie zu leben, wenn 
wir in allen anderen Bereichen Demokratie leben. 

SN: Heute, 2018, hat sich das Internet seit dem Web 2.0 
stark verändert. Das partizipative Moment des Internets 
hat sich in Manipulation verwandelt. Wir diskutieren über 
Fake News und Überwachung im grossen Stil, und beide 
Entwicklungen sind von ökonomischen Interessen getrie-
ben. Ist das Internet immer noch eine Inspiration für Ihre 
Arbeit? Wie schätzen Sie die Veränderungen ein?

NS: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass die Tage 
des breiten Aufbruchs des Web 2.0 grösstenteils vorüber 
sind und es von effizienten manipulativen Plattformen er-
setzt wurde, die mehr aus den Menschen herauspressen, 
als sie ihnen bieten. Heute finde ich die grösste Anregung 
in der Arbeit von Menschen, die in ihrer Gemeinschaft als 
Aktivist_innen oder Organisator_innen aktiv sind. Ich lerne 
sehr viel von Menschen, die sich in grossen Netzwerken für 
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den sozialen Wandel auf der ganzen Welt einsetzen, und 
genauso viel von Menschen, die sich in kleinen Commu-
nitys voller Empathie und Authentizität engagieren. Ich 
liebe es, dazuzulernen, und ich glaube, heute lernt man die 
interessantesten Dinge von den Menschen, die gemeinsam 
für einen Wandel eintreten. 

SN: Die Arbeit von Aktivist_innen ist grösstenteils auf sozia- 
len Wandel und politische Aktion ausgerichtet. Was bedeu-
tet Wandel in einem institutionellen Kontext?

NS: Ich wünsche mir, dass die Institutionen sich wandeln 
und offener, relevanter und pluralistischer werden. Ich be-
schäftige mich sehr mit Abraham Lincolns berühmtem Zi-
tat, dass eine Regierung des Volkes durch das Volk und für 
das Volk handeln sollte. Ich wünsche mir, dass kulturelle 
Institutionen sich ändern, um ALS, DURCH und FÜR 
die Communitys zu handeln – und dass alle unsere Insti-
tutionen gemeinsam in diesem Sinne arbeiten.

Das Interview wurde im März 2018 per E-Mail geführt.

Das Blog: museumtwo.blogspot.ca
Nina Simon auf Twitter: @ninaksimon

Aus dem Englischen übersetzt von Janna Düringer


