PRESSEMITTEILUNG

Museen mit Freude entdecken - digital und analog - zum Internationalen Museumstag
am 17. Mai 2020
Kassel, den 13. Mai 2020. Am 17. Mai ist Internationaler Museumstag. Nun schon zum 43. Mal lädt
dieser Aktionstag die Menschen ein, die zahlreichen Museen des Landes zu erkunden, an
spannenden Aktionen teilzunehmen und einen Blick hinter die Kulissen zu wagen. In diesem Jahr ist
jedoch Zurückhaltung geboten. Aufgrund der Corona-Pandemie dürfen Museen seit dem 4. Mai zwar
wieder Besucher empfangen, aber nur unter Einhaltung der Sicherheits- und Hygieneregeln. Daher
werden nicht alle Museen die Türen an diesem Tag schon wieder öffnen können.
Um jedoch die Vielfalt der Museumslandschaft, ihre Themen und Sammlungen allen Menschen
öffentlich zugänglich zu machen, heißt es nun: Museen digital entdecken. Die Museen entwickelten
in den letzten Wochen zahlreiche digitale Angebote. So können Ausstellungen mittels virtueller
Rundgänge betrachtet, die Sammlungen in Online-Plattformen durchstöbert und in Videobeiträgen
Interviews, Lesungen und Vorführungen live miterlebt werden. Apps und Multimedia-Guides,
Podcasts, Hörspiele und kreative Mitmach-Aktionen erweitern das vielfältige Angebot. In den
Sozialen Medien werden die Angebote unter dem Hashtag #MuseenEntdecken veröffentlicht.
Mit dem Motto des diesjährigen Museumstages "Das Museum für alle - Museen für Vielfalt und
Inklusion" soll das öffentliche Bewusstsein für ein respektvolles gesellschaftliches Miteinander
gefördert und auch die Angebote der Museen auf diesen Gebieten vorgestellt werden. So finden sich
einige inklusive Beiträge, die es Menschen mit Einschränkungen erleichtern, Museen selbstbestimmt
zu erkunden, unter den digitalen Beiträgen. Das Stadt- und Industriemuseum Rüsselsheim bietet zum
Beispiel Videos zu den "Lieblingsstücken" und Szenen aus einer Führung in Gebärdensprache an.
Neben vielen anderen Museen wird auch das Oberhessische Museum Gießen den Museumstag
anders begehen als geplant. "Mit unseren digitalen Angeboten, die wir seit Mitte März verstärkt
haben, werden wir auch am Museumstag präsent sein. Wir freuen uns schon jetzt darüber, dass viele
Menschen unsere digitalen Angebote wahrnehmen und neugierig sind auf unseren virtuellen
Rundgang durch die Sonderausstellung, auf unsere Posts unter #depotdienstag und auf Einblicke in
unsere Arbeit hinter den Kulissen", so die Museumsleiterin Dr. Katharina Weick-Joch.
Zahlreiche Museen bieten schon jetzt die Möglichkeit an, digital durch ihre Sammlungen zu stöbern.
Unter anderem auf den Internetplattformen der "Deutschen Digitalen Bibliothek" sowie "Museum
Digital" können Besucher nach interessanten Objekten und Sammlungen suchen. So hat das SpohrMuseum in Kassel eine große Vielzahl von Objekten zum Musiker Louis Spohr bei "Museum Digital"
eingestellt.
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Einen virtuellen Rundgang durch die Sonderausstellung "Kleider in Bewegung" gibt es im Historischen
Museum Frankfurt sowie durch die Dauerausstellung des Museums Gelnhausen. Einen
fotografischen Rundgang durch die aktuelle Sonderausstellung "Rosa Reichenbach - Kunst im
Rückblick" kann über die Internetseite des Glasmuseums Immenhausen angesehen werden. Das
Stadtmuseum Hofheim wird sich mit der Aktion „Hofheim steht zusammen – mit Kunst!“ am
Museumstag beteiligen. Geplant sind eine interaktive Foto-Aktion, eine virtuelle Museumsführung
und ein Malwettbewerb.
Auch der Hessische Museumsverband plant, seine digitalen Aktivitäten auszuweiten, und wird seine
Beratungsleistungen dahingehend verstärken. "Wir wissen um den großen Bedarf an Unterstützung,
aber auch um die knappen finanziellen und personellen Ressourcen vieler Museen. Mit
Schulungsangeboten, Themenportalen und einem Relaunch unseres Museums- und
Ausstellungsportals möchten wir die Museen unterstützen, ihre Ausstellungen, ihre Sammlungen,
ihre Veranstaltungen und Aktionen, stärker als bislang für den digitalen Raum aufzubereiten und so
nachhaltig zu verankern. Der Internationale Museumstag bietet hierfür eine hervorragende Basis", so
Dr. Birgit Kümmel, Vorsitzende des Hessischen Museumsverbandes.
Eine Übersicht aller digital und analog teilnehmenden Museen sammelt der Deutsche Museumsbund
auf www.museumstag.de.
Der Internationale Museumstag wird in Deutschland getragen von den Museen sowie den
Museumsorganisationen der Länder und des Bundes und wird unterstützt von Stiftungen und
Verbänden der Sparkassen-Finanzgruppe, in Hessen der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen.
Schirmherr ist der amtierende Präsident des Bundesrates, Ministerpräsident von Brandenburg,
Dietmar Woidke.
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