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Constanze Baum und Timo Steyer
Die Bibliothek als Museum
Grenzen und Möglichkeiten von virtuellen Ausstellungen in 
Bibliotheken

Einleitung
Ausstellungen gehören für viele Bibliotheken zum festen Bestandteil ihrer Öffentlich-
keitsarbeit, eröffnen sie doch die Möglichkeit, die bibliophilen Kostbarkeiten einem 
breiten Publikum zugänglich oder auf aktuelle Forschungsthemen aufmerksam zu 
machen.1 Darüber hinaus bieten Ausstellungen die Gelegenheit, das Buch über seinen 
textuellen Inhalt hinaus in seiner Rolle als Teil des kulturellen Erbes und als ästheti-
sches Objekt zu präsentieren.2 Jedoch sind die Möglichkeiten der Ausstellungsgestal-
tung und -durchführung für Bibliotheken deutlich eingeschränkter als für Museen. Zum 
einen verfügen Bibliotheken nicht selten über räumlich sehr begrenzte Ausstellungsflä-
chen, die in der Regel keine dauerhafte Präsentation erlauben.3 Zum anderen mangelt 
es häufig an finanziellen und personellen Ressourcen, die für die Planung, Exponate-
auswahl, Umsetzung und Begleitung der Ausstellung eingesetzt werden können.4

Im deutlichen Gegensatz dazu stehen die Möglichkeiten, die Ausstellungen den 
Bibliotheken gerade im Hinblick auf die öffentliche Wahrnehmung ihrer historischen 
Sammlungen jenseits der Lesesäle erlauben. Ausstellungen sind daher ein wesentliches 
Instrument der Selbstdarstellung einer Gedächtnisinstitution, die zu Teilen auch auf das 
Einwerben öffentlicher und privater Gelder angewiesen ist. Haase formuliert es treffend:

Ausstellungen sind Höhepunkte der bibliothekarischen Öffentlichkeitsarbeit. Mit ihnen erreicht 
regelmäßig die Resonanz, die der Bibliothek in den Massenmedien zuteilwird, Spitzenwerte. […] 
In krassem Gegensatz dazu steht der vorhandene personelle und finanzielle Rahmen. Hier und 
im Arbeitsrhythmus der Bibliothek sind Ausstellungen Nebensache.5

1 Vgl. Rühle 2004. Bereits Erhart Kästner bemängelt den fehlenden musealen Charakter von Biblio-
theken, wobei er diesen Aspekt als eine mit Blick auf die Historie zentrale Aufgabe von Bibliotheken 
bewertet: „Also gilt es, durch den leider allzu unmuseal gewordenen Begriff der Bibliothek wieder 
etwas von der Festlichkeit und Schaubarkeit durchschimmern zu lassen, die er einstmals, zu allen 
Zeiten bis vor 100 Jahren, in der Renaissance, im Barock und im Büchersaal des 18. Jahrhunderts 
besaß.“ Kästner 1936, S. 4–8.
2 Vgl. Lucius 2002; Funke 1985, S. 20 ff.
3 Zwar gibt es auch einige wenige museale Bibliotheken, die über eine eigene Dauerausstellung ver-
fügen – zu nennen wären hier z. B. die Heidelberger Universitätsbibliothek oder die Stadtbibliothek 
in Augsburg – aber solche Beispiele bilden bei weitem die Minderheit in der deutschsprachigen Bib-
liothekslandschaft. Vgl. Lucius 2002.
4 Vgl. Haase 1982, S. 74 f.
5 Haase 1982, S. 48.
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Hinzuzufügen ist, dass die Ausstellungsorganisation schließlich auch zur Bestands-
erschließung und Literaturerwerbung beiträgt.6

Das Dilemma zwischen den offensichtlichen Vorteilen, welche Ausstellungen 
Bibliotheken bieten können, und den angesprochenen Beschränkungen kann durch 
das Medium von virtuellen Ausstellungen zumindest teilweise ausgeglichen werden. 
Wie kein anderes Format können virtuelle Ausstellungen dabei helfen, neue, bisher 
nicht umsetzbare Ausstellungskonzepte für Bibliotheken zu ermöglichen. Dies gilt 
insbesondere für Bibliotheken und Kultureinrichtungen mit einer starken digitalen 
Ausrichtung, deren Bestände bereits umfangreich digitalisiert sind oder die sogar 
ausschließlich über rein digitale Sammlungen verfügen und als Portale auftreten. So 
versucht die Europeana ihrem Anspruch „to become the reference point for European 
cultural content online“7 gerecht zu werden, indem vermehrt auf virtuelle Ausstellun-
gen gesetzt wird.8

Dabei ist das Format virtueller Ausstellungen nicht neu: Frühe Beispiele lassen 
sich ab Mitte der 1990er Jahre finden. Zu nennen wären hier die virtuellen Ausstellun-
gen des Museums of the History of Science in Oxford9 und der Library of Congress, die 
Texte und Bilder einer physischen Ausstellung bereits 1992 über das File Transfer Pro-
tocol (FTP) zur Verfügung stellten.10 Ab der Jahrtausendwende wuchs das Interesse 
an virtuellen Ausstellungen, bedingt durch die Massendigitalisierung und die Eta-
blierung digitaler Medien, merklich an. Es wurden so die Voraussetzungen geschaf-
fen, durch virtuelle Ausstellungen neue Nutzerkreise zu erreichen und Ausstellungen 
nicht nur als zeitlich begrenzte Veranstaltungen, sondern als dauerhaftes Angebot 
von Bibliotheken im Internet verfügbar zu machen.11

Im Folgenden soll eine Einführung in das Thema „virtuelle Ausstellungen von 
Bibliotheken“ gegeben werden; es werden die aktuell vorhandenen technischen Mög-
lichkeiten vorgestellt und verschiedene Arten von virtuellen Ausstellungen disku-
tiert, anhand derer die Frage nach dem Nutzen virtueller – gerade auch im Verhältnis 
zu physischen – Ausstellungen für Bibliotheken eruiert wird.

6 Vgl. Selbmann 1983, S. 137 f.
7 Müller 2011.
8 Vgl. zu diesem Aspekt auch die Ausstellungen der Deutschen Digitalen Bibliothek unter https://
www.deutsche-digitale-bibliothek.de/content/ausstellungen (22.03.2016).
9 Das Museum of the History of Science war mit zwei virtuellen Ausstellungen im Jahr 1995 ein Vorrei-
ter dieser Entwicklung. Vgl. http://www.mhs.ox.ac.uk/measurer/text/title.htm und http://www.mhs.
ox.ac.uk/features/ephotos/text.htm (Stand: 22.03.2016).
10 Vgl. http://www.loc.gov/exhibits/1492/index.html und http://www.loc.gov/exhibits/scrolls/toc.
html (Stand: 22.03.2016). Vgl. auch Kalfatovic 2002, S. XV.
11 Einen guten Überblick über die grundsätzlichen Konzepte von virtuellen Ausstellungen im bib-
liothekarischen Kontext bietet die Veröffentlichung von Selmikeit 2014, S. 163 ff.
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1  Definition und Kategorisierung virtueller 
Ausstellungen

Gängig und früh durchgesetzt hat sich die Definition von virtuellen Ausstellungen 
über ihren webbasierten Kontext verbunden mit traditionellen Definitionselementen 
von physischen Ausstellungen wie

An early definition of virtual exhibition (VE) is defined as an online Web-based hyper-
textual dynamic collection devoted to a specific theme, topic, conceptor idea.12

Unabhängig vom Terminus technicus ist jedoch die Betitelung von internetbasierten 
Ausstellungsformen nach wie vor sehr heterogen. So sind allein im deutschsprachigen 
Raum die Begriffe Online-Ausstellung, Digitale Ausstellung oder Internetausstellung 
geläufig, weniger häufig werden die Begriffe Cyberausstellung oder Onlinegalerie ver-
wendet.13 So vielfältig wie die benutzten Termini, so heterogen sind auch die Inhalte 
virtueller Ausstellungen. Eine explizite Begriffsbestimmung von virtuellen Ausstel-
lungen über die Gestaltung oder Präsentation der Exponate ist aufgrund dieser Vari-
antenvielfalt weder möglich noch sinnvoll.14 Als kleinster gemeinsamer Nenner kann 
jedoch die Aufbereitung der Exponate und der textuellen Inhalte für die Präsentation 
im Internet angeführt werden. Damit geht der Anspruch einer stetigen, sprich lang-
fristigen, raum- und zeitunabhängigen Verfügbarkeit der Ausstellung einher. Für Aus-
stellungen von Bibliotheken ist zusätzlich die Barrierefreiheit ein wesentlicher Faktor 
ihrer digitalen Präsentation.

Eine genauere Kategorisierung von virtuellen Ausstellungen kann anhand des 
Verhältnisses zur physischen Ausstellung vorgenommen werden.15 Die Mehrzahl der 
aktuellen virtuellen Ausstellungen fällt demnach einer Kategorie zu, in der das Aus-
stellungsprimat der physischen Ausstellung zukommt. Inhaltlich sind beide Ausstel-
lungen zwar eng verzahnt, Ausstellungsplanung und Exponateauswahl konzentrie-
ren sich dabei aber auf die Form der physischen Ausstellung und gehen von ihr aus. 
Bei dieser Hybridvariante nimmt die virtuelle Ausstellung einen sekundären Rang ein 
und hat die Rolle eines Katalogs inne, der die langfristige Dokumentation der Aus-

12 Foo 2008, S. 22; vgl. Silver 1997.
13 Vgl. dazu auch den Artikel „Online Exhibition“ in der englischsprachigen Wikipedia: https://
en.wikipedia.org/wiki/Online_exhibition (22.03.2016).
14 Die Spannbreite der Präsentationsvarianten kann anhand zweier Beispiele verdeutlicht werden: 
Während die UB Freiburg unter einer virtuellen Ausstellung eine Katalogansicht aller im Rahmen der 
Ausstellung Oberrheinischer Humanismus und Geographie: Martin Waldseemüller und die Entdeckung 
der neuen Welt digitalisierten Bücher versteht, stellt die Europeana virtuelle Ausstellungen in einer Text-
Bild Galerieansicht zur Verfügung. Vgl. https://www.ub.uni-freiburg.de/recherche/digitale-bibliothek/
freiburger-historische-bestaende/oberrheinischer-humanismus-und-geographie/virtuelle-ausstellung/ 
(22.03.2016) und http://exhibitions.europeana.eu/ (22.03.2016).
15 Vgl. Saorín Pérez 2011, S. 31.
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stellungsinhalte gewährleistet.16 Am deutlichsten wird diese Verbindung in virtuel-
len Rundgängen, bei denen die Ausstellungsräume und die Anordnung der Exponate 
eins zu eins in die virtuelle Ausstellung übernommen werden (Abb. 1).17

Abb. 1: Screenshot des virtuellen Rundgangs der Ausstellung abgekupfert. Roms Antiken in den 
Reproduktionsmedien der Frühen Neuzeit. Der Grundriss der Ausstellungsräume und die räumliche 
Verteilung der Exponate werden im virtuellen Raum wiedergegeben.18

Der umgekehrte Fall, die Konzeption auf einer virtuellen Ausstellung aufzusetzen 
(digital first) und die physische dieser unter- oder nachzuordnen, ist bisher deutlich 
seltener anzutreffen. Dies liegt zum einen an der Reputation, die reale Ausstellungen 
vermeintlich bieten, zum anderen an traditionellen und erlernten Verfahren der Aus-
stellungskonzeption und -genese, die im Workflow von Kultureinrichtungen ebenso 
fest verankert sind wie die Erwartungshaltung der Besucher.

Eine andere Form ist die Digital-Only-Ausstellung, also eine virtuelle Ausstellung 
ohne ein physisches Pendant. Diese Form wurde bisher vor allem von Bibliotheken 
umgesetzt, die entweder über keine Ausstellungsräume verfügen oder als digitale 
Bibliothek keinen analogen Bestand besitzen. Da aggregierende Metabibliotheken 
wie die Deutsche Digitale Bibliothek oder Europeana über riesige Bestände verfü-
gen, bieten virtuelle Ausstellungen die Möglichkeit, bestimmte Untermengen dieser 

16 Vgl. Selmikeit 2014, S. 165.
17 Vgl. dazu die Ausstellung abgekupfert. Roms Antiken in den Reproduktionsmedien der Frühen 
Neuzeit. Im Gegensatz zu Selmikeit 2014, S. 165, ist die Simulation von virtuellen Rundgängen nicht 
als überholtes Konzept zu bewerten, bietet sie doch die Möglichkeit, die Objekte nicht nur virtuell, 
sondern auch ihre reale Referenz, die Präsentation im Raum, abzubilden.
18 Quelle: http://kulturerbe.niedersachsen.de/viewer/tour?tour=abgekupfert&css=abgekupfert_ 
ausstellung.css&js=abgekupfert.js (22.03.2016).
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Bestände in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken.19 Dies wäre die bibliothekarische 
Entsprechung des in der Museumswelt schon Ende der 1990er Jahre entworfenen 
Konzepts eines virtuellen Metamuseums.20

2  Grenzen und Möglichkeiten
Grundsätzlich unterliegen virtuelle Ausstellungen denselben Regeln wie reale Aus-
stellungen und stellen daher keineswegs nur eine technische Spielwiese oder ein 
Kuriositätenkabinett für die Darstellung exponierter Objekte dar.21 Auch virtuelle 
Ausstellungen müssen kuratiert werden, die Exponate entsprechend dem Ausstel-
lungsthema ausgewählt und so präsentiert werden, dass Besucher fachgerecht durch 
das Thema der Ausstellung geführt werden:

In summary, a collection of digital items, in and of itself, does not constitute a virtual exhibition. 
It is only when the items are carefully selected to illustrate a topic, and are tied together forming 
a narrative or a logical itinerary, that they constitute an exhibition.22

Aufgrund der zusätzlichen Möglichkeiten des Internets müssen bei virtuellen Aus-
stellungen noch weitere Standards beachtet werden, da zum einen traditionelle 
Beschränkungen von realen Ausstellungen hier nicht mehr wirken und zum anderen 
neue Aspekte hinzukommen, wie zum Beispiel Fragen der Web Usability, der geeigne-
ten technischen Formate und der Langzeitverfügbarkeit.

Die aktuelle Diskussion über Vor- und Nachteile virtueller Ausstellungen fokus-
siert stark auf den Vergleich zu physischen Ausstellungen. Dabei werden die räumli-
che Nähe zu den realen Objekten und das Wirken des Ausstellungsraums als signifi-
kante Schwachstellen von virtuellen Ausstellungen identifiziert.23 Auch können die 
ästhetische Seite und die Authentizität der physischen Ausstellungsobjekte durch die 
digitale Reproduktion nur bedingt wiedergegeben werden.24

Als weitere Vorteile der physischen Ausstellung werden die Ausstellungsführun-
gen durch geschultes Personal und damit verbunden das gemeinsame Erleben einer 
Ausstellung innerhalb einer Besuchergruppe gezählt. Während für Museen diese hier 
nur knapp skizzierten Grenzen von virtuellen Ausstellungen eine wesentliche Rolle 
für ihr Leitbild spielen, sind für die Ausstellungskonzepte von Bibliotheken andere 

19 Vgl. https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/content/ausstellungen und http://exhibitions.
europeana.eu/ (22.03.2016).
20 Vgl. Olbrich 2008, S. 65.
21 Vgl. Kalfatovic 2002, S. XVI: „At the same time, libraries and archives must be careful to resist the 
temptation simply to put up a number of pretty pictures and call it an exhibition.“
22 Vgl. Natale et al. (Hrsg.) 2012, S. 18.
23 Vgl. Selmikeit 2014, S. 166.
24 Vgl. zum Verhältnis des physischen Objekts zum digitalen Objekt Olbrich 2008, S. 74.
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Punkte relevanter. Hier bieten virtuelle Ausstellungen Möglichkeiten, die Defizite 
von Bibliotheken als Ausstellungsorte zu überwinden und somit in physischen Aus-
stellungen nie realisierbare Ausstellungskonzepte in Form von Dauerausstellungen 
umzusetzen.25

Da bei virtuellen Ausstellungen keine räumlichen Beschränkungen und keine 
konservatorischen Risiken sowie keine Versicherungssummen oder Leihgebühren 
anfallen, können sowohl mehr eigene als auch vermehrt Fremdexponate in die jewei-
lige Ausstellung integriert werden, wenn entsprechende Rechte zur Veröffentlichung 
eingeräumt werden.26

Dabei ist die Frage nach der Dynamik virtueller Ausstellungen noch ungeklärt. 
Da es ohne Probleme möglich ist, neue Exponate auch nach Ausstellungseröffnung 
hinzuzufügen bzw. alte zu ersetzen oder zu entfernen, muss diskutiert werden, ob 
nicht auch virtuelle Ausstellungen als digitale wissenschaftliche Publikationen anzu-
sehen sind und dementsprechende Mechanismen wie eine Versionierung und eine 
persistente Adressierung auf Objektebene benötigen. Bibliotheken könnten hier auf 
etablierte Verfahren von digitalen Bibliotheken zurückgreifen.27

Ein weiterer Vorteil von virtuellen Ausstellungen besteht in der Möglichkeit, die 
Objekte nicht auf eine Ansicht zu beschränken. Das primäre Ausstellungsobjekt bei 
Ausstellungen in Bibliotheken sind Handschriften und Drucke, von denen in phy-
sischen Ausstellungen nur eine kuratorisch gesetzte Auswahl in Form der aufge-
schlagenen beiden Seiten oder des Bucheinbands gezeigt werden kann, während im 
virtuellen Raum zwar gezielt auf eine Seite verwiesen werden kann, darüber hinaus 
aber im Digitalisat geblättert, weitergelesen und gezoomt werden kann. Die Objekte 
können über Verlinkungen und Metadaten mit zusätzlichen Informationen angerei-
chert werden, seien es Hinweise zu Katalog- und Normdaten oder die Verknüpfung 
von Exponaten der physischen Ausstellungen über QR-Codes zu ihren digitalen Pen-
dants.28 Für Bibliotheken besteht so auch die Gelegenheit, die Bücher nicht mehr 
nur losgelöst von ihren historischen Kontexten zu zeigen, sondern sie als Teil ihrer 
Sammlung darzustellen und sogar verstreut liegende Sammlungen virtuell wieder zu 
vereinen. Ferner können neue Medientypen und -formen in virtuellen Ausstellungen 
angeboten werden, die in physischen Ausstellungen nur schwer zu integrieren wären. 

25 Vgl. Lucius 2002, der appelliert: „Eine solche Selbstdarstellung darf man aber wohl zu Recht als 
eine zentrale Aufgabe jeder Institution, die bedeutendes Kulturgut verwahrt, ansehen.“
26 So bestehen die Ausstellungen der Europeana nur aus Fremdobjekten. Virtuelle Ausstellungen 
geben daher Bibliotheken auch die Möglichkeit, stark kooperative Ausstellungen umzusetzen. Für die 
Integration von Fremdexponaten fallen aber ggf. Lizenzgebühren an.
27 Vgl. Stäcker 2011. Es ist jedoch anzumerken, dass diese Dynamik zu Teilen auch für physische Aus-
stellungen gilt, bei denen mitunter nicht nur der Ort wechseln, sondern auch die Exponatauswahl am 
jeweiligen Standort stark differieren kann und somit auch hier kein geschlossenes System vorliegt. 
Der Ausstellungskatalog führt in vielen Fällen ein Exponatearsenal vor, das am Ausstellungsort nicht 
immer in Gänze erfahrbar sein muss.
28 Vgl. Natale et al. (Hrsg.) 2012, S. 61.
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Bibliotheken besitzen gute Voraussetzungen, diese Funktionalitäten zu bedienen. Sie 
verfügen über umfangreiche und standardisierte Metadaten zu ihren Beständen, und 
große Teile ihrer Bestände sind bereits digitalisiert sowie mit Normdaten erschlos-
sen.29

Die Grenzen, die für virtuelle Ausstellungen bestehen, sind zunächst die, welche 
die Digitalisierung setzt. Nicht jedes Buch kann digitalisiert werden und die Anzeige 
am Bildschirm kann zu Differenzen bei der Farbdarstellung im Vergleich zum Origi-
nal führen.30 Auch wenn es uns selbstverständlich erscheint, ist eine weitere Voraus-
setzung für den adäquaten Besuch einer virtuellen Ausstellung das Vorhandensein 
eines internetfähigen Rechners und einer rudimentären Kenntnis, wie Webseiten 
bedient werden müssen.

Ein Vergleich hinsichtlich der Kosten von virtuellen und physischen Ausstellun-
gen lässt sich nicht pauschal anstellen, aber der generellen Aussage, dass virtuelle 
Ausstellungen weniger kostenintensiv sind als physische, ist sicherlich nicht zuzu-
stimmen, wenn eine adäquate Qualität erreicht werden soll, bei der auch die Kosten 
der Langzeitarchivierung mit einbezogen werden.31

Auf der Exponatebene beschränken sich aktuelle Ausstellungen derzeit sehr auf 
die Darstellung von Text-Bild-Inhalten. Aufgrund der Bestände von Bibliotheken wird 
dies bei virtuellen Ausstellungen dominant bleiben, jedoch liegt in beiden Inhalts-
formen noch viel ungenutztes Potenzial. Zum einen können Digitalisate im Rahmen 
einer virtuellen Ausstellung mehr bieten als die Darstellung einer Einzelseite. Ein-
bände lassen sich als 3D-Objekte darstellen, in Büchern kann digital geblättert 
werden und Texte können mit Markup-Informationen ausgezeichnet und kollabora-
tiv angereichert werden. Durch auf bestimmte Bildelemente fokussierte Verlinkun-
gen können die Exponatbeschreibungen beispielsweise in stärkerem Maß mit den 
Bildern korrespondieren, und so lässt sich eine präzisere Verzahnung von Objekt 
und Kommentar herstellen. Durch das Angebot verschiedener Lesevarianten eines 
Quellentexts (Manuskriptfassung, Erstdruck, modernisiert, in Übersetzung) können 
Besucher der Ausstellung anders an die Aussagen der Primärquellen herangeführt 
werden und dies kann zudem in unterschiedlichen Komplexitätsgraden zur Verfü-
gung gestellt und abgerufen werden (Abb. 2).32

29 Vgl. zur Bedeutung von Metadaten für eine virtuelle Ausstellung Foo 2008, S. 25 f.
30 Daher ist Rühle zu widersprechen. Auch bei virtuellen Ausstellungen ist Bestandserhaltung ein 
wesentlicher Faktor. Die Diskussion über die Schutzfunktion der Bibliotheken gegenüber ihren Be-
ständen im Kontext von Ausstellungen ist auch schon bei Dias und Mikrofilmen geführt worden. Vgl. 
Rühle 2004, S. 14 und Funke 1985, S. 20 f. Zu dem Problem der Bildschirm- und Browserdarstellung 
vgl. Kalfatovic 2002, S. 76 f.
31 Vgl. zur Budgetplanung von virtuellen Ausstellungen Natale et al. (Hrsg.) 2012, S. 66 f. Selmikeit 
sieht virtuelle Ausstellungen im Vergleich zu physischen dagegen als die kostengünstigere Variante 
an (Selmikeit 2014, S. 169).
32 So verbindet die audiovisuelle Edition der Sequenzen Notkar des Stammlers den Quellentext 
mit einer Transkription, Übersetzung und Vertonung. Vgl. http://www.e-sequence.eu/ (08.01.2016).
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Abb. 2: Darstellung eines Bildes mit Beschreibungen und weiteren Funktionen aus der Ausstellung 
Some Were Neighbors. Collaboration & Complicity In The Holocaust. Die Rolle der im Bild dargestell-
ten Personengruppen kann ebenso eingeblendet werden wie die Darstellung des Ortes auf einer 
Karte und die mit dem Bild thematisch zusammenhängenden anderen Bilder der Ausstellung. Auch 
gibt es die Möglichkeit für den Nutzer, selber Taggs für das Bild zu vergeben.33

Weitere digitale Inhaltsformen, die neue Möglichkeitsräume eröffnen, bildet die 
Inte  gration von Audio- und Videofiles, die in unmittelbarer Korrelation zu einzel-
nen Exponaten gesetzt werden können, sowie die Übertragung etablierter Visuali-
sierungs- und Präsentationsformen aus physischen Ausstellungen in eine virtuelle 
Form wie Zeitleisten und Karten. Hier kann jedoch die virtuelle Ausstellung durch 
interaktive Möglichkeiten das Potenzial dieser Darstellungsformen besser ausnut-
zen. So können z. B. Raum-Zeit-Relationen dynamisch generiert werden. Zusätzlich 
denkbare Inhalte wären Clouddarstellungen, Vektorgrafiken oder die Erstellung vir-
tueller Welten.34 Besonders in den Bereichen der sogenannten Mixed Reality und der 
Gamifikation scheint ein noch nicht erschlossenes Innovationspotenzial für virtuelle 
Ausstellungen in der Zukunft vorhanden zu sein.35 Laut der MINERVA Arbeitsgruppe 
ist die Interaktion von Nutzern mit der Ausstellung über Mechanismen des Web 2.0, 
z. B. über Social-Media-Funktionen oder ein virtuelles Gästebuch, ein zu bedenken-

33 Quelle: http://somewereneighbors.ushmm.org/#/exhibitions/neighbrs/un1053/description (22.03. 
2016).
34 Vgl. Miller et al. 2007; Natale et al. (Hrsg.) 2012, S. 56 ff.
35 Vgl. Linek & Tochtermann 2011, S. 194.
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der Faktor bei virtuellen Ausstellungen.36 Physische Ausstellungen machen sich diese 
digitalen Optionen zunehmend zu Nutze, indem Ausstellungsbesucher über Tablets 
digitale Zusatzgehalte abrufen können. Solche digitalen Helfer ersetzen mehr und 
mehr die etablierten Audio-Guides als Begleitmedium.

3  Umsetzungsvarianten und -beispiele
Im Folgenden wird auf den Aspekt der technischen Umsetzung fokussiert, andere 
Fragen der Ausstellungsorganisation und -umsetzung sind in der vorhandenen Lite-
ratur ausreichend thematisiert.37

Dagegen befinden sich virtuelle Ausstellungen noch in einer Pionierphase, da es 
an generellen Empfehlungen ebenso mangelt wie an Best-Practice-Beispielen, Tutori-
als oder Überblicksseiten zu existierenden virtuellen Ausstellungen. Nichtsdestotrotz 
können Modelle der technischen Umsetzung von virtuellen Ausstellungen in drei 
Kategorien eingeordnet werden.

Die erste Variante setzt auf in den Bibliotheken etablierte Verfahren und Systeme. 
Kennzeichen sind die Integration der virtuellen Ausstellung in ein bereits bestehen-
des System, in der Regel die Einrichtungshomepage, und das damit verbundene 
Content-Management-System. Hier herrschen vor allem statische Darstellungsformen 
vor; solche Umsetzungen stehen in der Tradition älterer Online-Ausstellungen. Diese 
Form der virtuellen Ausstellungen überwiegt bei weitem und findet sich vor allem in 
Verbindung mit einer physischen Ausstellung.38 Aus dieser Verbindung resultiert eine 
eher linear ausgerichtete Struktur der virtuellen Ausstellung, deren Funktion mit der 
eines Ausstellungskatalogs vergleichbar ist (Abb. 3).

36 Vgl. MINERVA 2008, S. 97 ff.
37 Vgl. dazu die Ausführungen und Literaturhinweise bei Selmikeit 2014, S. 168 ff. und Kalfatovic 
2011, S. 20 ff.
38 Als Beispiele können die Ausstellungen der Herzog August Bibliothek zu Reformstau im 15. Jahrhundert? 
Kirche und Welt vor der Reformation und die Ausstellung Gotts verhengnis und seine strafe – Zur Geschich-
te der Seuchen in der Frühen Neuzeit genannt werden. Vgl. http://www.hab.de/ausstellungen/reformstau/ 
und http://www.hab.de/ausstellungen/seuchen/ (07.01.2016). Ein weiteres Beispiel wäre die Ausstellung 
Konstruierte Sprachen der Bayerischen Landesbibliothek, vgl. https://www.bsb-muenchen.de/index.
php?id=3575 (07.01.2016).
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Abb. 3: Beispielseite aus der Ausstellung Reformstau im 15. Jahrhundert? der Herzog August Biblio-
thek Wolfenbüttel.39

Die zweite Umsetzungsvariante basiert auf vorhandenen Frameworks für die Erstel-
lung von virtuellen Ausstellungen. Hier wäre vor allem das vom Roy Rosenzweig 
Center for History and New Media entwickelte Framework Omeka zu nennen.40 
Omeka ist ein Open Source Content-Mangement-System für die Präsentation von 
wissenschaftlichen Sammlungen und Ausstellungen. Im Gegensatz zu komplexeren 
Repository-Varianten setzt Omeka einen Fokus auf diese Funktionen und ist daher 
leichter zu implementieren. Da bereits mehrere virtuelle Ausstellungen mit dieser 
Software umgesetzt worden sind, existieren ausreichend Beispiele und Erfahrungs-
werte.41

39 Quelle: http://www.hab.de/ausstellungen/reformstau/kapitel02/bild07.html (07.01.2016).
40 Vgl. http://omeka.org/ (07.01.2016).
41 Eine Übersicht über ausgewählte Ausstellungen, die Omeka verwenden, ist zu finden unter http://
omeka.org/showcase/ (17.12.2015). Auch die DNB verwendet Omeka bei der Ausstellung Zu Mythen 
und Monumenten. Die Forschungsreise von Konrad Theodor Preuss nach Kolumbien (1913–1919). Vgl. 
http://ausstellungen.deutsche-digitale-bibliothek.de/preuss/exhibits/show/kolumbien-preuss/die-
ausstellung (16.12. 2015).
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Abb. 4: Startseite der mit Omeka umgesetzten Ausstellung The Story of the Beautiful.42

Auch Google bietet mit dem Cultural Institute einen webbasierten Dienst für die 
Erstellung von virtuellen Ausstellungen an.43 Im Gegensatz zu Omeka sind hier aber 
die Funktionen begrenzter und fokussieren mehr auf den Effekt einer Bildergalerie. 
Vorteile dieser Lösung sind die schnelle Umsetzung und das Hosting der Ausstellung 
über einen (noch kostenfreien) Dienst.

Als kostenintensivste dritte Variante ist die Eigenentwicklung einer virtuellen 
Ausstellung mit oder ohne Frameworkverwendung zu nennen.44 Die Vorteile liegen 
in der freien Entfaltung individueller Vorstellungen, ohne durch die Vorgaben eines 
Frameworks eingegrenzt zu werden. Dafür besteht bei einer Eigenentwicklung die 
Gefahr, eine technische Insellösung zu produzieren, die nicht von anderen Einrich-
tungen nachgenutzt werden und darüber hinaus hohe Pflege- und Wartungskosten 
verursachen kann.

42 Quelle: http://peacockroom.wayne.edu/ (07.01.2016).
43 Vgl. https://www.google.com/culturalinstitute/collection/stichting-europeana (12.01.2016).
44 Als ein überzeugendes Beispiel für eine solche Entwicklung ist die Ausstellung Der Erste Weltkrieg 
und das Ende der Habsburgermonarchie zu nennen, vgl. http://ww1.habsburger.net/de (16.12.2015) 
sowie die bereits erwähnte Ausstellung abgekupfert.



Abb. 5: Screenshot der Ausstellung 28.07.1914 – An Meine Völker! Der Erste Weltkrieg 1914–18. Die 
Ausstellung wurde von Europeana in Zusammenarbeit mit der Österreichischen Nationalbibliothek 
unter Verwendung von Google Cultural Institute erstellt.45

Die vorgestellten drei Umsetzungsvarianten sind nicht mit einer qualitativen Priorisie-
rung unterlegt. Auch mit einfachen Webtechnologien können überzeugende virtuelle 
Ausstellungen geschaffen werden. Freilich ist die technische Umsetzung ein entschei-
dender Faktor, aber er wird weniger durch die Verwendung innovativer Features, wie 
Visualisierungsmethoden, dominiert als durch Fragen der Usability, der Präsentation 
und des Zugangs zu den Exponaten.46 Oder anders formuliert: Eine innovative techni-
sche Umsetzung ersetzt nicht ein überzeugendes Ausstellungskonzept.

Unabhängig von der gewählten technischen Umsetzungsvariante sollten Open-
Source- und standardisierte, offene Technologien proprietären Umsetzungen vorge-
zogen werden. Anstatt Formate wie PDF zu verwenden, sollten daher XML-Dateien 
der Texte zur Verfügung gestellt, die Bilder auch in einer hochauflösenden Variante 
als Download angeboten und alle Inhalte unter eine Lizenz gestellt werden, welche 
die Nachnutzung der Inhalte fördert und unterstützt.

45 Quelle: https://www.google.com/culturalinstitute/exhibit/an-meine-v%C3%B6lker/gQyspHgL? 
position=26%2C95&hl=de (07.01.2016).
46 Vgl. Natale 2012 et al. (Hrsg.) S. 56.
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4  Fazit
Es ist zu erwarten, dass die Zahl an virtuellen Ausstellungen durch Bibliotheken 
in nächster Zukunft merklich ansteigen wird. In den kommenden Jahren wird es 
zudem vermehrt Standardisierungsbestrebungen und die Entwicklung von techni-
schen Strukturen für virtuelle Ausstellungen geben. Für Bibliotheken bieten virtu-
elle Ausstellungen den Vorteil, für ihre hochwertigen Sammlungen das Interesse der 
Öffentlichkeit auf sich zu ziehen. Jedoch bedarf es dazu auch des Mutes, sich auf das 
neue Medium einzulassen und gewohnte Pfade zu verlassen. Vielerorts ist auch ein 
Umdenken im Hinblick auf personelle Ressourcen und Kompetenzen gefragt, die neu 
in der Infrastruktur von Museen und Bibliotheken verankert werden müssen. Hier 
sind neben den Kultureinrichtungen selbst auch Fördergeber angesprochen, einen 
solchen Wandel durch Anschubfinanzierungen zu unterstützen.

Dabei ist die Entscheidung für eine virtuelle Ausstellung nicht als eine Abkehr 
von der realen Ausstellungsform zu sehen; beide Formen haben ihre Berechtigung 
und ergänzen sich gut:

Wo räumlich möglich, kann eine kluge Verzahnung physischer und ergänzend dazu konzipierter 
virtueller Ausstellungen besonders Gewinn bringend sein. Letztere sollten dabei tatsächlich als 
eigenes, auch autonom funktionierendes Format wahr- und ernstgenommen werden.47

Dabei können Bibliotheken von Museen lernen und sie sollten vermehrt kooperieren, 
denn die historisch bedingte Arbeitsteilung von Museen und Bibliotheken ist im digi-
talen Zeitalter weder formal noch inhaltlich zu rechtfertigen.48
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