MISSION STATEMENT

DIE DIGITALE ERWEITERUNG
DES STÄDEL MUSEUMS

Frankfurt am Main, April 2014. Die Digitale Erweiterung des Städel Museums

ermöglicht mit neuen Technologien und Kommunikationswegen parallel zum
realen, physischen Museumsbesuch ein alternatives Angebot. Ziel ist es, auch
im digitalen Zeitalter dem Bildungs- und Vermittlungsauftrag der Institution
gerecht zu werden, diesen weiter auszubauen sowie innovative technologische
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Entwicklungen für die Kernaufgaben des Museums nutzbar zu machen.
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Durch den faktisch unbegrenzten digitalen Raum wird die Reichweite der
Aktivitäten des Städel um ein Vielfaches erweitert, sodass Sammlungs- und
Ausstellungsinhalte mit einer völlig veränderten Skalierung vermittelt werden
können und sich der Wirkungsraum des Museums signifikant vergrößert. Der
physische Perimeter des Museums wird überwunden, ein uneingeschränkter
globaler Zugang zu den kunsthistorischen Inhalten und Forschungsergebnissen
eröffnet.
Im Rahmen der Digitalen Erweiterung entwickelt das Städel Museum neue
Formen der Narration, welche die Möglichkeiten der digitalen Vermittlung von
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kulturellen Inhalten in Gänze nutzen. Ziel der vielfältigen Aktivitäten (von einer
digitalen Exponate-Plattform über Städel-Games bis hin zu OnlineKunstgeschichtskursen) ist dabei keinesfalls, ein virtuelles Museum im digitalen
Raum „nachzubauen“. Vielmehr werden mit der multiplen Vernetzung von
Inhalten unterschiedlichster Herkunft völlig neue Wege der Darstellung,
Erzählung und Vermittlung von Kunst beschritten, sodass wissenschaftliche
Erkenntnisse weit über die Dauer von Ausstellungen/Projekten hinaus bewahrt
und ungesehene sowie nicht zugängliche Aspekte der Museumsarbeit und der
Sammlung sichtbar gemacht werden können.
Komplexe Inhalte werden mittels eines diversifizierten Vermittlungsangebots
individuell zugänglich gemacht. Ziel ist es, möglichst vielen verschiedenen
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Zielgruppen je nach Nutzererwartung und -verhalten einen spezifischen
Zugang zu Kunst und Kultur zu ermöglichen. Somit wird eine neuartige
umfassende Wissensvermittlung Wirklichkeit, die verstärkt auf interaktive
und partizipative Elemente setzt. Das Städel Museum nimmt auf diese
Weise eine Vorreiterrolle auf dem globalen Feld der digitalen Vermittlung
ein.
Auf Basis dieser vielfältigen digitalen Vermittlungsaktivitäten führt das Städel den
Stiftergedanken – die Städelsche Kunstsammlung einer breiten Öffentlichkeit
zugänglich zu machen und zu vermitteln – konsequent fort und sichert das
erfolgreiche Fortbestehen, die gesellschaftliche Relevanz und die stetige
Weiterentwicklung der 1815 gegründeten Bürgerstiftung.
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