
 

 

SZENOGRAFIE – GIPFEL   2016 

THESEN FÜR EINE NEUE QUALITÄT DER AUSSTELLUNGSKULTUR 

 

1. Szenografie und Content – mehr Professionalität mit Ausstellungen und 

ihren Machern! 

Unbestritten gehören Inhalt und Form zusammen. Doch zu einer guten 

Ausstellung bedarf es einer „erstklassigen Rezeptur“.  Szenografische 

und inhaltlich-konzeptionelle  oder wissenschaftlich-kuratorische Qualität 

von Ausstellungen sind gleichermaßen unverzichtbare, aber sicherlich 

keine alleinigen Kriterien für den mutmaßlichen Erfolg einer Präsentation 

aus Rezipientensicht. Gerade deswegen sollen im Verhältnis von Gestal-

ter und Kurator die Methoden gegenseitig transparenter werden und in 

Hinblick auf eine Rezipientenanalyse übergreifende Qualitätskriterien 

geschaffen werden, die auch Medienvertretern an die Hand gegeben 

werden können. 

 

2. Szenografie und Zwischenraumkunst - komplexe oder kontroversielle 

Ausgangslagen führen zu einer mehr differenzierten Raumsprache. 

Gegenwärtig folgen Realisierungen von künstlerischen Installationen 

in Ausstellungen und Museen anderer Qualität als diejenigen mit szeno-

grafischer und innenarchitektonischer Raumgestaltung. Manchmal 

werden sogar künstlerische Interventionen gegen architektonische 

Gegebenheiten erstellt, andererseits ist festzustellen, dass es szeno-

grafischen Entwürfen oft an künstlerischer Qualität mangelt. Da in der 

Praxis oft auch baurechtliche Vorgaben dieser Entwicklung Vorschub 

leisten, sollen dafür neue Wege gefunden werden. 

 

1 Plurale Szenografie  und kulturelle Vielfalt – Sammlungen und museale 

Vermittlungsinstrumente stehen in neuem Kontext. 

Angesichts der politischen und gesellschaftlichen Veränderungen müssen sich 

nicht nur die sogenannten Dauerausstellungen, sondern auch Didaktik und Ge-

staltungsmethoden zukünftiger Präsentationen den veränderten Gegebenhei-



 

 

ten und Wahrnehmungen anpassen. Für die Methoden der Szenografie als 

übergreifende Instrumente nonverbaler Kommunikation gelten in sprachlicher, 

kultureller, didaktischer und sozialpolitischer Hinsicht ganz neue Herausforde-

rungen. 

 

1. Szenografie und Parallelwelt - kritische Rekontextualisierungen sollten 

rein ergaffende Inszenierungen verhindern. 

Unbestritten ist die visuelle Kraft der Gestaltung. Doch ist diese den 

meisten Museen in ihrer hohen Wirkung zu wenig bewusst. Den Sze-

nografen dagegen ist dieses Potential allzu vertraut. Für das Publi-

kum muss zur Erkenntnis und zum Erlebnis beim Besuch einer Ausstel-

lung nach Möglichkeit Begeisterung, Faszination und Staunen hinzu-

kommen. Nicht nur der Mut für neue Inhalte, sondern in Zukunft sind 

auch neue, oder vielleicht besser: andere Wege der Visualisierung 

gefragt. 

 

1 Szenografie und Wettbewerb – für eine neue Qualität der Praxis 

Wettbewerbsrecht und Vergabewesen sind gesetzt. Festgestellt werden muss 

jedoch, dass die Qualität der Ausstellungskultur gerade durch diese zunehmend 

restriktiven Vorgaben starke Einschränkungen hinnehmen musste und weiter-

hin muss. Die rechtlichen Vorgaben ließen inzwischen nicht selten Hemmnisse 

gegenüber wünschenswerten Kooperationsmöglichkeiten, innovativen Vorstel-

lungen und kreativen Ansätzen wachsen, die nicht im eigentlichen Sinn von 

Gleichbehandlung und freiem Markt sein können. Sowohl von Seiten der Auf-

tragnehmer, als auch der Auftraggeber wird diese gegenwärtige Praxis kriti-

siert. Ratsam wären bessere Kooperationen der Anbieter und mehr Mut ge-

genüber bürokratischen Hemmnissen bei Auftraggebern. Die Möglichkeiten 

eines Szenografie-Gipfels könnten genutzt werden, kooperative Vereinbarun-

gen – im Idealfall einen Ehrenkodex – anzustreben und hierzu für alle juristisch 

und politisch Verantwortlichen Empfehlungen auszusprechen. 


