
 

Drei Länder, drei Kunstdenkmale (Basler Rathaus, Eiffelturm, Schloss Neuschwanstein, von links), eine 

Plattform: Bei der trinationalen Tagung ging es um einen gemeinsamen digitalen Weg 
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Wissen macht nicht an Grenzen halt. Und nicht vor dem digitalen Zeitalter. 
Warum also nicht das kulturelle Wissen von Institutionen aus verschiedenen 
Ländern zusammenfassen und in ein digitales Medium packen? Bei der 
trinationalen Tagung "Kunsttopografie am Oberrhein" auf dem Vitra Campus in 
Weil am Rhein war genau das das Thema. Unter dem Titel "Im Spannungsfeld 
neuer Medien" haben Fachleute aus der Schweiz, Frankreich und Deutschland 
und den Bereichen Kunst und Architektur über "die Möglichkeiten und Grenzen 
der neuen digitalen Publikationsformen" diskutiert. Die Gesellschaft für 



Schweizerische Kunstgeschichte (GSK), die deutschen Dehio-Vereinigung, der 
Service de l’Inventaire du Patrimoine de la Région Alsace und die Universität 
Straßburg hatten die Veranstaltung organisiert. 
 
"Wir möchten den gemeinsamen Wissensstand der beteiligten Institutionen – 
traditionell eher aus den Printmedien – zusammenführen, um ein elektronisches 
Produkt anbieten zu können", erklärte Ferdinand Pajor, Vizedirektor der GSK. 
Etwa eine App, ähnlich "Swiss Art to go" der GSK, einem digitalisierten 
Kunstführer. Und so traf bei der Tagung nicht nur Tradition auf digitale 
Revolution, sondern es trafen auch verschiedene staatliche Institutionen dreier 
Länder aufeinander. 
 

Die digitale Welt ist das Tor zu einem riesigen Wissensstand 
 
Mit der digitalen Wende sei eine grundlegende Veränderung der Wahrnehmung 
von Kunstdenkmalen einhergegangen, bemerkte Nicole Pfister Fetz, 
Vizepräsidentin der GSK. Darüber müsse man sich bei der Wissensvermittlung 
bewusst sein. Ein wichtiger Aspekt sei die zunehmende Teilhabe der 
Bevölkerung, also die Interaktion zwischen Nutzer und Informationslieferant, 
etwa die Bevölkerung bei der Auswahl von Kunstobjekten einzubeziehen. 
Weiterhin spiele im Zeitalter des Internets das Bild eine immer stärkere Rolle, 
häufig beginne Informationsvermittlung mit einem Bild als Einstieg. Auch betonte 
Pfister Fetz, das Papier habe nicht ausgedient. Man müsse schauen, welches 
Medium wann am besten für welchen Zweck geeignet sei. 
 
Die digitalen Medien seien mit Chancen und Risiken verbunden. Eine Chance sei 
der breite Vermittlungsradius, den mobile Geräte ermöglichten. Ein großes 
Publikum könne ortsunabhängig informiert werden. Zudem sei es möglich, über 
digitale Instrumente in unterschiedlicher Tiefe und unterschiedliche Richtungen 
Wissen zu vermitteln. "Sie sind das Tor zu einem riesigen Wissensstand", sagte 
Nicole Pfister Fetz. "Viel Inhalt auf kleinen Geräten." So könne der 
Informationsgehalt an die Bedürfnisse der Nutzer angepasst werden. Von 
oberflächlichen Informationen mit ein paar Klicks zu tiefergehenden 
Informationen – für Laien und Fachpublikum. Allerdings solle bei der 
Popularisierung nicht die wissenschaftliche Qualität vernachlässigt werden. 
Inhalte, Technik und Vermittlung müssten von Fachleuten übernommen werden, 
das digitale Medium sich auf wissenschaftlich verlässliche Daten stützen. 
 
Aber nicht nur die fachlichen Hintergründe kamen bei der Tagung zur Sprache. 
Auch politisch-historische. Es sei spannend, sagte GSK-Vizedirektor Ferdinand 
Pajor, nach Jahrzehnten der Entfremdung – etwa zwischen Deutschland und dem 
Elsass – an die gute nachbarschaftliche Zusammenarbeit anzuknüpfen. "Wir 
wollen auf kulturellem Gebiet ein Signal senden, dass wir viel gemeinsam 
haben." Und damit auch der Europamüdigkeit entgegenwirken. Jedoch 
herrschten kulturelle Unterschiede, etwa über Kunst zu sprechen und Objekte zu 
betrachten, merkte Andreas Bayer vom Kunsthistorischen Seminar der 
Universität Basel an. Ein Aspekt, über den man sich bewusst sein und mit der 



man bei einem gemeinsamen Projekt umgehen müsse, meinte dazu Hans-Rudolf 
Meier von der Bauhaus-Universität Weimar. "Das wird nicht konfliktfrei gehen. 
Aber der Wille, es zu schaffen, ist groß genug." 
 
Der Blick über die Grenze – die Trinationalität – biete viele Möglichkeiten, 
darüber war man sich einig. Und dass die digitale Welt eine Chance sein könne, 
Institutionen zusammenzuführen und kulturelles Wissen einem breiten Publikum 
leicht zugänglich zu machen. Bis spätestens 2020, sagte Ferdinand Pajor, soll 
eine passende Plattform gefunden werden. "Das Eisen ist heiß – wir sollten es 
schmieden." 
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