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Vorwort

Von Matthias Röder

YouTube, Facebook, Flickr und andere Plattformen des Social Web sind längst nicht mehr virtuelle 

Welten und Systeme, in denen sich ausschließlich junge Zielgruppen bewegen. Das Internet, und 

damit sukzessive auch Web-2.0.-Plattformen, erreichen alle Altersgruppen. Naturgemäß nimmt trotz 

Alterung der Gesellschaft der Anteil der Digital Natives kontinuierlich zu und Social Communities, in 

denen sich heute noch größtenteils Menschen im Alter bis 35 Jahre treffen, werden zunehmend 

altersübergreifend genutzt. Das Potenzial der Zielgruppenansprache in der virtuellen Welt steigt.

Bekannt ist, dass kommerzielle Unternehmen unterschiedlicher Branchen das Potenzial, das Social 

Media bietet, erkannt haben und nutzen. Kommunikations- und Marketingbudgets wandern schon seit 

Jahren kontinuierlich ansteigend ins Netz, zunehmend auch in dialogorientierte Kampagnen auf 

Plattformen, die Vernetzung und Austausch der Zielgruppen ermöglichen.

Wie aber nutzen kulturelle Institutionen Social Media? Haben doch Kultureinrichtungen gleichsam ein 

hohes Interesse, ihre Angebote einem möglichst breitem Publikum bekannt zu machen und für ihre 

Leistungen zu werben, um letztendlich damit die Finanzierung ihrer Aktivitäten und Angebote zu 

sichern. 

Mittel und Möglichkeiten, die das Socia-Media-Umfeld bieten, sind umfangreich und gerade für nicht 

kommerziell ausgerichtete Kultureinrichtungen von noch größerer Relevanz als beispielsweise für 

Marken, die bei Konsumenten mit eigenen Video-Channels oder Word-of-Mouth-Kampagnen präsent 

sind. 

Wie es kürzlich im Rahmen des Historikertages 2010 eine Kuratorin des Deutschen Historischen 

Museums ausdrückte, sind Museen „Agenturen der kulturellen Bildung“ und „Orte des Diskurses“. 

Vermittlung und Dialog gehören nicht nur im Sinne einer Zielgruppenkommunikation zum 

„Geschäft“, sondern Kommunikation ist selbst Teil des Leistungsangebotes. Dies trifft nicht nur auf 

die über 6.300 Museen in Deutschland zu, sondern auch auf viele andere kulturellen Einrichtungen, 

wie Orchester, Theater oder Opernhäuser.

Wenn Markenhersteller ihre potenziellen Kunden bereits virtuell in die Produktentwicklung bzw. 

-gestaltung mit einbeziehen, stellt sich die Frage, warum nicht auch Museen ihren weitaus größeren 

potenziellen Kundenkreis beispielsweise an der Auswahl von Sonderausstellungen teilhaben lassen. 

Die Bandbreite der Einbeziehungsmöglichkeiten der Zielgruppen ist groß, die Gründe hierfür sind 

vielfältig; eine Ausdehnung der Kommunikationsaktivitäten in die Bereiche der virtuellen Welt, die 

Austausch, Dialog und Multiplikation ermöglichen, scheint vor diesem Hintergrund logisch. Mit 
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steigender Erreichbarkeit aller Zielgruppen – bestehende und potenzielle „Kunden“ bzw. Mitglieder, 

Journalisten und Sponsoren – erhöht sich die Effizienz des virtuellen Engagements zunehmend.

Kultureinrichtungen haben gegenüber kommerziellen Unternehmen eine weitere Motivation, im Social 

Web tätig zu sein und von Entwicklungen der digitalen Vernetzung der Gesellschaft stärker zu 

profitieren: Finanzierung mittels Sponsoren. Das mit Crowdfunding beschriebene Modell der 

Akquirierung von Sponsorengeldern mit Hilfe von Social Communities und Web-2.0-Plattformen 

bietet ein Beispiel dafür, wie gerade Kunst- und Kultureinrichtungen monetär von einem Social-

Media-Engagement profitieren können. 

Lange Vorrede für eine kurze Aussage: Für Kultureinrichtungen lohnt es sich, im Bereich Social 

Media aktiv zu werden. Es wurde Zeit für eine Studie, die aufzeigt, inwieweit diese Erkenntnis bereits 

bei den „Betroffenen“ angekommen ist. 

Die Kommunikationsberatung u.s.k. zeigt auf, wie kulturelle Einrichtungen zu folgenden 

Fragestellungen stehen: Wird Social Media im kulturellen Sektor bereits ernst genommen und welche 

Bedeutung hat dieser Bereich für die Stakeholder-Kommunikation? Wie erfolgt die Umsetzung aktuell 

in Bezug auf die Ausschöpfung möglicher Potenziale?

u.s.k. bildet in erster Linie den Status quo ab, wobei dieser aufgrund der Entwicklung nur als 

Momentaufnahme zu sehen ist. Die Studie wendet sich an alle Kultureinrichtungen: Institutionen, die 

noch nicht in diesem Umfeld tätig sind, wird beispielhaft aufgezeigt, wie andere Einrichtungen Social 

Media bereits nutzen und Einrichtungen, die bereits aktiv sind, können neue Anregungen gewinnen. 

Die auf Beratung von Kultureinrichtungen spezialisierte Autorin der Studie liefert darüber hinaus auch 

Hinweise für Optimierungsansätze. 

Im Unterschied zu anderen Studien, die ausschließlich auf Umfragen beruhen, hat die Autorin der 

vorliegenden Studie die Aktivitäten ausgewählter Einrichtungen auf verschiedenen Plattformen 

detailliert erhoben und ausgewertet. 

Zudem vermitteln sechs Interviews mit Vertretern renommierter Kulturinstitutionen einen 

authentischen Einblick in Zielsetzung und Motivation ihrer jeweiligen Einrichtungen – eine 

Ergänzung, die den Wert der Studie zusätzlich erhöht und einer objektiven Faktenauswertung die 

persönliche Einstellung der Handelnden gegenüberstellt. 

Eine Studie der Kommunikationsberatung u.s.k.
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1 Einleitung

Das Thema Social Media steht auch bei Kultureinrichtungen ganz oben auf der Agenda. Diese 

Schlussfolgerung ließe sich ziehen, schaut man sich das sprunghafte Ansteigen von Twitter-Accounts 

und Facebook-Fanseiten seitens der Kultureinrichtungen innerhalb des vergangenen Jahres an. 

Doch ist dem wirklich so? Wenn ja, wie sehen die Aktivitäten aus? Wie viele Kultureinrichtungen sind 

es tatsächlich, die aktiv das Social Web nutzen? Sind es nur große, renommierte Häuser, oder sehen es 

auch kleine Häuser als attraktiv an, im Social Web präsent zu sein?

Diesen und anderen Fragen wurde im Rahmen der Studie „Das Social-Media-Engagement deutscher 

Museen und Orchester“ im Zeitraum von Februar bis Juni 2010 nachgegangen. Weshalb die 

Beschränkung auf Museen1 und Orchester? Nun, aufgrund der hohen Anzahl kultureller Einrichtungen 

in Deutschland war eine Begrenzung notwendig, um eine sinnvolle Analyse durchzuführen. Das 

Institut für Museumsforschung nennt allein rund 6.500 Museen sowie Ausstellungshäuser2 und die 

Deutsche Orchestervereinigung listet 133 Kultur- und Kammerorchester.3 Nicht zu vergessen die 

Bibliotheken, Festivals, Musik(hoch)schulen, Theater, Literaturhäuser, Archive, Chöre und so weiter 

und so fort. Wenn man all diese Einrichtungen zusammenzählt, kommt man leicht auf eine fünfstellige 

Zahl deutscher Kulturinstitutionen.

Die Fokussierung auf Museen und Orchester hing von persönlichen Erfahrungen und der Tatsache ab, 

dass diese beiden Kategorien zu den Beratungsschwerpunkten von u.s.k. zählen. Außerdem entdeckten 

beide Einrichtungen das Social Web schon früh für ihre Zwecke. Mit einer Gegenüberstellung von 

zwei Disziplinen sollte auch eruiert werden, ob es im Bereich der Kommunikation kultureller 

Einrichtungen nicht nur Unterschiede in Bezug auf die Größe und das Renommee einer Einrichtung 

gibt, sondern auch, ob das Kommunikationsverhalten bezogen auf das Social Web abhängig von den 

Kommunikationsthemen ist. Die Studie liefert eine Momentaufnahme, in der unterschiedliche 

Vorgehensweisen, und Aktivitäten verschiedener Einrichtungen dokumentiert werden. Einerseits 

können kulturelle Einrichtungen, die bereits im Social Web vertreten sind, Anregungen aus der Studie 

mitnehmen, andrerseits werden Kultureinrichtungen ermutigt und bekommen Ideen zur Integration 

von Social Media in ihre Kommunikation. Nicht zuletzt dafür können auch die Interviews, die mit 

einigen Repräsentanten von Museen und Orchestern geführt wurden, Anstoß geben. 

1 Der Begriff Museen wird synonym für Museen, Kunstvereine und Ausstellungshäuser verwendet.
2 Institut für Museumsforschung, ht  tp://www.smb.spk-berlin.de/ifm/index.php?  
ls=10&topic=Home&lang=de&te=ja&tf=ja.
3 Deutsche Orchestervereinigung, http://www.deutsche-
orchestervereinigung.online.de/pdf/Orchesteraufstellung.pdf (Stand 10. Februar 2010).
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2 Auswahl und Methode

2.1 Auswahl der Orchester und Museen

Selbst bei Beschränkung auf zwei Kategorien war eine weitere, quantitative Eingrenzung der zu 

untersuchenden Einrichtungen notwendig. Hierbei wurde vereinfachend davon ausgegangen, dass eine 

geringe Webpräsenz auf eine geringe Aktivität im Bereich Social Media schließen lässt. 

Da die Zahl der Orchester mit 133 überschaubar ist, wurden hier alle aufgenommen, die in der 

Deutschen Orchestervereinigung gelistet sind. Tatsächlich gab es im Untersuchungszeitraum jedoch 

lediglich 21 Orchester mit einem oder mehreren Social-Media-Profilen. Viele der Orchester treten 

nicht nur als eigenständiger Klangkörper in Erscheinung, sondern als Teil des Opernensembles oder 

innerhalb eines Mehrspartenhauses. 

Kategorien, in denen Orchester im Social Web in Erscheinung treten

Teil eines 
Mehrspartenhauses

5

Teil des 
Opernensembles

6

Orchester
10

Um eine sinnvolle Auswertung bei den Museen vorzunehmen, wurden hier all jene in die Auswertung 

einbezogen, die bei Wikipedia4 in der sehr umfangreichen Liste deutscher Museen aufgeführt wurden 

und die bei Google mindestens 50.000 Einträge hatten. Bei kleineren Einrichtungen, die im Laufe des 

Beobachtens und Vergleichens aufgefallen sind, wurden diejenigen zusätzlich aufgenommen, die 

mindestens 100 Follower bei Twitter und/oder Fans auf der Facebook-Fanseite hatten. Von den 341 

Museen, die diesen Kriterien entsprachen konnten am Ende 90 Museen mit einem oder mehreren 

Social-Media-Profilen identifiziert werden. 

4 Wikipedia, Liste deutscher Museen nach Orten, 
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_deutscher_Museen_nach_Orten (Stand 10. Februar 2010).
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Kategorien, denen die im Social Web aktiven Museen zuzuordnen sind

Kommunikation, 4

Naturerlebnis, 1

Naturkunde, 2

Region/Stadt, 5

Kunst, 47

Technik, 2

Ur- und Frühgeschichte, 2

Völkerkunde, 4

Lederwaren, 1

Historie, 6

Biographie, 4

Architektur, 1

Sport, 1
Skulptur, 1
Schausteller, 1

Gesellschaftsthemen, 1

Archäologie, 1Angewandte 
Kunst/Kunstgewerbe, 2

Automobil, 2

Design, 1
Film, 1

Bereits bei der Auswahl der Museen und Orchester wurde deutlich, dass die Wahl des Namens für die 

Social-Media-Profile von entscheidender Bedeutung für die Auffindbarkeit im Netz ist. Oft wird als 

ein Argument für Social-Media-Aktivitäten die Steigerung des Bekanntheitsgrades genannt. Denn 

Blogs werden von Suchmaschinen leichter gefunden als statische Internetseiten. Sie werden gerne 

verlinkt und zitiert und verbreiten sich dadurch rasch im Netz. Ähnliches gilt natürlich auch für die 

anderen Kanäle wie Twitter, Flickr, YouTube, Facebook etc. Einige Beispiele sollen aufzeigen, dass 

ein Social-Media-Engagement Auswirkungen auf die Sichtbarkeit im Internet hat. Es gibt allerdings 

auch Gegenbeispiele. 

Beispiel 1: Die Duisburger Philharmoniker machten durch ihre rege Web-Aktivität deutschlandweit 

auf sich aufmerksam. Ihre Aktivitäten wirkten sich unmittelbar auf die Sichtbarkeit im Netz aus. 

Bereits auf den ersten Seiten der Suchmaschinen stehen Einträge zu ihren Social-Media-Aktivitäten. 

Beispiel 2: Die Berliner Philharmoniker sind per se schon so bekannt, dass deren Social-Media-

Aktivitäten bei den Google-Einträgen kaum ins Gewicht fallen. Die Motivation ihrer Web-Aktivitäten 

war insofern sicherlich nicht, den Bekanntheitsgrad zu steigern. Ihre Motivation war in erster Linie, 

Besucher für ihre Digital Concert Hall zu gewinnen.5

5 Siehe Interview mit Tobias Möller im Anhang.
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Beispiel 3: Das Städel Museum war auch schon vor Beginn seiner Social-Media-Aktivitäten sehr 

bekannt. Seine Google-Einträge gehen in die Hunderttausende, und auf den ersten beiden Google-

Seiten sind ebenfalls Verweise auf Social Media.

Wo liegt der Unterschied? In der Wahl des Namens, mit dem eine Kultureinrichtung im Social Web in 

Erscheinung tritt. Das Städel Museum ist auf allen Kanälen mit „staedelmuseum“ zu finden. Dies führt 

eben auch dazu, dass diese Aktivitäten in den Suchmaschinen ganz vorne gelistet sind. Die Berliner 

Philharmoniker nennen sich kurz „BerlinPhil“ und über die Social-Web-Aktivitäten der Duisburger 

Philharmoniker wird man unter „Philharmoniker“ informiert. 

Das heißt, eine Kultureinrichtung, der es vor allem darum geht, dass ihr Name in Suchmaschinen 

gefunden wird, um die Bekanntheit zu steigern, tut gut daran, den Namen der Institution konsequent in 

allen Profilen zu führen. Spielt der Name eine untergeordnete Rolle, kann natürlich auch eine 

verkürzte Schreibweise verwendet werden. Um noch einmal auf das Beispiel Duisburger 

Philharmoniker zurückzukommen. Ihnen bzw. deren Web-Team ist es durch die Wahl des Namens 

gelungen, dass jeder, der im Internet einfach nur nach „Philharmoniker“ sucht, bei ihnen landet. Also 

eine sehr clevere Wahl. 

2.2 Methodisches Vorgehen

Die Ergebnisse dieser Studie basieren auf eigenen Recherchen. Untersucht wurden die populärsten 

Plattformen. Dazu zählen YouTube/Vimeo, Facebook, Flickr, StudiVZ, MySpace und Twitter. 

Außerdem wurde das Vorhandensein eines Blogs evaluiert. Hierbei wurden auch temporäre Blogs 

(begleitend zu einer Ausstellung oder Orchester-Tournee) miteinbezogen. Berücksichtig wurden bei 

allen Plattformen diejenigen Profile, Fanseiten oder Gruppen, die eindeutig einem Museum oder 

einem Orchester zugeordnet werden konnten.

Eine untergeordnete Rolle spielen Plattformen wie Social-Bookmarking-Dienste6, Location-Based-

Services7, File-Sharing-Plattformen8, Social-Media-Newsrooms sowie Apps und wurden insofern 

nicht berücksichtigt. 

6 Bookmarking-Dienste wie delicious http://.delicious.com oder Mister Wong www.mister-wong.com 
ermöglichen den Benutzern, persönliche Lesezeichen anzulegen und mit Schlagwörtern zu versehen. Die 
persönliche Sammlung ist meist öffentlich sichtbar, sodass jeder von jedem profitiert.
7Location Based Services (Standortbezogene Dienste) sind mobile Dienste, die unter Zuhilfenahme von 
positionsabhängigen Daten dem Endbenutzer selektive Informationen bereitstellen oder Dienste anderer Art 
erbringen. Beispiele sind Foursquare, http://foursqaure.com und Gowalla, http://gowalla.com. Siehe auch: 
Hayduk, Norbert, Meine stARTcamp Präsentation: Nutzungsszenarien Geosozialer Netzwerke, http://hayduk.de. 
(Stand 7. Juli 2010).
8 Auf Filesharing-Plattformen wie Slideshare http://slideshare.com und Scribd http://scribd.com können 
Präsentationen oder Dokumente hochgeladen werden. Die User können sie sich ansehen, bewerten, auf Blogs 
einbinden und weiterverbreiten. 
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Für jede Plattform wurden spezifische Kriterien zur Analyse aufgestellt. Dies waren beispielsweise 

Eigendarstellung, Verlinkungen zu anderen Profilen, Zahl der Pinnwandeinträge und Reaktionen 

seitens der Fans. Die Ergebnisse der Studie basieren auf deren Auswertung. Die Interviews mit 

Repräsentanten der Kultureinrichtungen hatten ergänzenden Charakter.

3 Die Profile, deren Wertschätzung und Einbindung in die 

Gesamtkommunikation 

3.1 Beliebteste Plattformen

Die zur Verfügung stehenden Social-Media-Plattformen bieten Museen und Orchestern ganz 

unterschiedliche Möglichkeiten, die Aufmerksamkeit für ihre Ziele und spezifischen Projekte zu 

steigern sowie neue Beziehungen mit ihren Dialoggruppen aufzubauen. Insofern werden sie auch ganz 

unterschiedlich genutzt. Die meisten der untersuchten Kultureinrichtungen haben ein bis zwei Social-

Media-Profile, um mit ihren Stakeholdern zu kommunizieren. Die ersten Profile wurden bereits 2007 

angelegt, die überwiegende Mehrheit beschäftigt sich seit 2009 mit diesem Thema. 

Aktivitätsnachweis der untersuchten Museen und Orchester 
im Social Web

7%
15%

71%

7%10%

28%

62%

0%
0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

2007 2008 2009 2010
(Jan.-Feb.)

Museen Orchester

Facebook ist die beliebteste Social-Media-Plattform. Rund 70 % der Museen und 62 % der Orchester 

nehmen die Möglichkeit wahr, in diesem sozialen Netzwerk präsent zu sein und mit ihren 

Dialoggruppen in Kontakt zu treten. An zweiter Stelle der Beliebtheitsskala stehen bei Orchestern die 
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Video-Portale YouTube respektive Vimeo (43 %) und bei den Museen Twitter (61 %), gefolgt von 

Twitter (38 %) bei den Orchestern und YouTube/Vimeo (32 %) bei den Museen.

Übersicht über die Plattformen, bei denen Orchester und Museen 
Profile angelegt haben und deren prozentuale Anteile 
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Im Verhältnis  betrachtet,  betreiben  mehr  Orchester  (29 %)  als  Museen (21 %)  Blogs. Jeweils  ein 

Orchester und ein Museum betreiben sogar zwei Blogs. Die Duisburger Philharmoniker haben mit  

„Klasse  Klassik“  ein  zusätzliches  Blog,  das  auf  die  Bedürfnisse  von  Kindern  ausgerichtet  ist,  

wohingegen das NRW-Forum Düsseldorf zusätzlich zum offiziellen Blog ein weiteres Blog betreibt, 

wo auch über nicht Ausstellungs-spezifische Themen berichtet wird.9

MySpace, bei dem deutsche Orchester schon 2007 Profile angelegt hatten, verliert zunehmend an 

Bedeutung. Kultureinrichtungen sind in der Pflege ihres MySpace-Profils weitaus weniger engagiert 

als beispielsweise in der Pflege ihrer Facebook-Profile. Von den 24 % der Orchester, die ein 

MySpace-Profil haben, halten allerdings wenige ihr Profil up to date, und das obwohl MySpace 

ursprünglich für die Kontaktpflege zwischen Musikern initiiert wurde. Von den 47 % der Museen mit 

einem MySpace-Account liegt die Zahl derjenigen, die ihr Profil regelmäßig pflegen, deutlich höher 

als bei den Orchestern.10 Ähnlich verhält es sich mit StudiVZ. Dort haben lediglich knapp 14 % der 

Museen und 9 % der Orchester Profile, die auch gepflegt werden.

9 Klasse Klassik, http://www.klasse-klassik.de (Stand 4. März 2010).
NRW-Forum Düsseldorf, http://www.nrw-forum.de/blog/; http://nrwforum.posterous.com/ (Stand 4. März 
2010).
10 Logins finden teilweise nur alle paar Wochen statt. Ausführlich dazu Kapitel 4.4.2.
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Die Annahme, dass die Organisationen Flickr ebenso nutzen wie YouTube, wurde nicht bestätigt. 

Einmal produzierte Fotos, die häufig auf der Internetseite eingebunden sind, ohne großen 

Betreuungsaufwand auf einer weiteren Plattform einer größeren Dialoggruppe zur Verfügung zu 

stellen, findet nahezu keine Beachtung. Lediglich knapp 14 % der Museen und Orchester nutzen die 

Fotoplattform. Kultureinrichtungen scheinen – und das liegt im allgemeinen Trend – audiovisuellen 

Medien einen hohen Mehrwert zur Unterstützung ihrer Kommunikation beizumessen. Museen und 

Orchester nutzen im Schnitt nur ein bis zwei Plattformen

Ein Großteil der Organisationen hat nur ein oder zwei Social-Media-Profile. Lediglich 31 % der 

Orchester und 37 % der Museen sind auf mehr als drei Plattformen aktiv. Museen sind grundsätzlich 

häufiger mit mehreren Profilen im Social Web präsent und nutzen mehr soziale Netzwerke und Tools 

als Orchester.

Prozentualer Anteil der Social-Media-Profile 
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Fazit

Facebook, Video-Portale und Twitter sind die beliebtesten Kanäle. Von einer Vernetzung der Social-

Media-Aktivitäten sind Kultureinrichtungen jedoch weit entfernt. Die meisten Einrichtungen 

kommunizieren nur auf einer oder zwei Plattformen. Dies lässt die Vermutung zu, dass 

Kultureinrichtungen noch häufig mit den einzelnen Tools experimentieren und das Potenzial noch 

nicht erkannt haben, das im Zusammenspiel der verschiedenen sozialen Medien steckt. Eine 

strategische Ausrichtung der Aktivitäten ist dementsprechend nur selten erkennbar.

Auffällig ist, dass Museen und Orchester das Potenzial eines eigenen Blogs noch nicht wirklich 

aufgegriffen haben. Das Blog als zentrales Medium, um Geschichten zu erzählen, die den Weg in die 

klassischen Medien nicht finden, Position zu beziehen oder Themen zu besetzen, wird nur sehr 

spärlich eingesetzt.

3.2 Zusammenspiel der Profile/Integrierte Kommunikation

Nur selten werden die Social-Media-Elemente auf der Internetseite eingebunden und im Newsletter 

oder auf Printprodukten (Flyer, Plakate, Anzeigen) erwähnt.

Die Zahl derer, die ihre Profile auf ihrer Homepage angeben, hat im Untersuchungszeitraum 

zugenommen. Waren es im Februar lediglich rund 31 % der Museen und 43 % der Orchester, die auf 

ihrer Homepage auf ihre Social-Media-Profile hingewiesen haben, waren es im Juli schon 47 % der 

Museen und 67 % der Orchester. 

Anzahl der Museen und Orchester, die ihreSocial-Media-Elemente 
auf der Homepage einbinden
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Anders verhält es sich bei der Vernetzung der Social-Media-Profile untereinander. Eine konsequente 

Verlinkung findet hier nur äußerst selten statt. Das zeigt etwa das Beispiel Facebook. Unter allen 
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Museen und Orchestern, die mehr als zwei Plattformen nutzen, weisen lediglich 27 % der Museen und 

17 % der Orchester auf all ihre anderen Profile hin. 

Verlinkung zu anderen Social-Media-Profilen bei Facebook
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Die Kultureinrichtungen vergeben sich durch das Nicht-Vorhandensein der Social-Media-Elemente 

die Chance, aus den Newsletter-Abonnenten oder Homepage-Besuchern Fürsprecher zu machen, 

indem eine Institution als Dialogpartner auftritt und wertvolles Feedback erhält. Und nicht zu 

vergessen: Fans wissen mehr11, und sie multiplizieren dieses Wissen sogar im Netz. Dies geschieht 

umso schneller und einfacher, wenn sie von den verschiedenen Profilen erfahren.12  Nicht nur durch 

die Online-Verbindung, auch wenn Besucherinnen und Besucher Flyer mitnehmen und dort auf 

Social-Media-Profile stoßen, besteht die Möglichkeit, dass ein lang anhaltender und nachhaltiger 

Kontakt und damit einhergehend eine Bindung ans Haus entsteht. Denn mittels der Social-Media-

Profile bleiben sie mit der Kultureinrichtung in Kontakt.13

11 Mit diesem Slogan weist das Museum der bildenden Künste Leipzig auf der Homepage auf sein Facebook-
Profil hin, http://www.mdbk.de (22. Juli 2010).
12 Als eine der wenigen Einrichtungen verweist beispielsweise das Städel Museum konsequent in seinen 
Newslettern, auf der Homepage, auf dem Blog und innerhalb seiner Social-Media-Profile auf seine jeweiligen 
Social-Media-Präsenzen hin.
13 s. Zitat Johannes Reiss in: Kontakte entstehen nicht durch statische Webseiten, 
http://kulturzweinull.eu/index.php/kontakte-entstehen-nicht-durch-statische-webseiten/ (22. Juli 2010).

Das Social-Media-Engagement deutscher Museen und Orchester 2010

http://kulturzweinull.eu/index.php/kontakte-entstehen-nicht-durch-statische-webseiten/
http://www.mdbk.de/


16 | 4 Analyse der Social-Media-Aktivitäten von Orchestern und Museen

4 Analyse der Social-Media-Aktivitäten von 

Orchestern und Museen

4.1 Weblog

4.1.1 Definition

Ein Weblog ist eine moderne Form des Tagebuchs (Logbuch), das von einem oder mehreren Autoren 

(Blogger) in der Regel öffentlich im Internet (Web) geführt wird. Es unterscheidet sich von statischen 

Webseiten dadurch, dass die im Weblog veröffentlichten Informationen, Kommentare, 

Erlebnisberichte, Bilder und Videos von den Lesern und Leserinnen öffentlich kommentiert werden 

können, sodass eine Diskussion über ein Thema stattfindet. Ein Weblog dient dem Austausch von 

Informationen, Gedanken und Erfahrungen.14

4.1.2 Analyse

Lediglich 22 % der untersuchten Museen und 24 % der untersuchten Orchester haben ein Weblog. Die 

Duisburger Philharmoniker haben sogar eines, das ausschließlich auf Kinder fokussiert und das NRW-

Forum nutzt sogar zwei. Das „Pinakotheken Magazin“ gab (letzter Eintrag vom 5. Februar 2010) 

Einblicke in die drei Pinakotheken sowie in die Sammlung der Schack-Galerie und das Museum 

Brandhorst.

Kriterien zur Bewertung der Aktivitäten

• Beginn der Blogaktivitäten

• Erscheinungsbild und Blogcharakteristika

◦ Eigene URL

◦ Tags

◦ Kategorien

◦ Blogroll 

◦ Optik/Übersichtlichkeit

◦ Hinweise auf und Einbindung anderer Social-Media-Profile

◦ Sprache

14 Ausführlich dazu: Janner, Karin, Kulturmarketing 2.0, in: Scheurer/Spiller, Kultur 2.0, S. 121ff. Siehe auch 
Henner-Fehr, Christian, Herausforderung Weblog, in: Scheurer/Spiller, Kultur 2.0, S. 150–160.
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• Motivation und Autorenschaft

◦ Über das Blog (Sinn/Zweck)

◦ Wer schreibt bzw. ist Autorin/Autor bekannt

• Themen und Häufigkeit

◦ Häufigkeit von Blogbeiträgen

◦ Blogthemen

• Kommentare

Beginn der Blogaktivitäten

Bereits im Mai 2008 startete der Nassauische Kunstverein sein Blog. Mit „dacapo“ ging dann im 

September 2008 nicht nur eines der ersten Orchester-Blogs an den Start, sondern es legte auch die 

Benchmark für alle weiteren Blogs im Kulturbereich fest. Gemeint ist damit die Regelmäßigkeit sowie 

die interessanten Einblicke hinter die Kulissen, die Einbindung von Diashows und Videos sowie 

immer wieder Aktionen für die Webgemeinde – beispielsweise die „Adventskalender-Aktion 2009“. 

2009 kamen weitere Museen hinzu, von denen die ersten ihr Blog schon wieder eingestellt haben, weil 

es sich entweder nur auf eine Ausstellung bezog (z. B. Playing the City, 2009, von der Schirn 

Kunsthalle) und deshalb auch nicht in die Wertung eingegangen ist oder ohne Angabe von Gründen 

für einige Zeit „auf Eis gelegt“ wurde (z. B. Blog des Museums der Weltkulturen Frankfurt). Bereits 

in der ersten Hälfte des Jahres 2010 haben vier Orchester Blogs eingerichtet.15 

15 In die Wertung eingegangen sind Blogs, die im Zeitraum 1. Dez. 2009 bis 2. Feb. 2010 existierten. 
Museums-Blogs: 
Bayerische Staatsgemäldesammlung, http://magazin.pinakothek.de.
Deutsches Museum, http://www.deutsches-museum.de/blog.
Die neue Sammlung, http://www.die-neue-sammlung.de/blog/?lang=de. 
Villa Stuck, http://www.villastuck-blog.de.
Haus der Kunst, http://aiweiwei.blog.hausderkunst.de.
Museum Neukölln, http://www.museum-neukoelln.de/blog.
Museum The Kennedys, http://www.thekennedys.de/blog.
DDR-Museum, http://www.ddr-museum.de/de/blog.
Das neue Filmmuseum, http://dasneuefilmmuseum.de/dnfm. 
Städel Museum, http://www.das-neue-staedel.de.
Museum für Weltkulturen, http://www.museumweltkulturenffm.com.
Nassauischer Kunstverein, http://kunstverein-wiesbaden.blogspot.com.
Kunsthaus Meiningen, http://kunsthausmeiningen.blogspot.com.
Neanderthal Museum, http://neanderthal.posterous.com.
NRW-Forum Düsseldorf, http://www.nrw-forum.de/blog, http://nrwforum.posterous.com.
Orchester-Blogs: 
Philharmoniker Hamburg, http://www.philharmoniker-hamburg.de/education.
Staatskapelle Berlin, http://www.staatskapelle.wordpress.com.
Staatskapelle Halle/Bühnen Halle, http://www.buehnen-halle.de/weblog.html.
Duisburger Philharmoniker, http://www.dacapo-dp.de; http://www.klasse-klassik.de.
Gewandhaus Orchester, http://blog.gewandhausorchester.de.
Niedersächsisches Staatsorchester, http://www.ring-blog.de.
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Erscheinungsbild und Blogcharakteristika

Beim Erscheinungsbild gibt es große Unterschiede. Von sehr professionell und ansprechend gestaltet 

bis hin zu lieblos ist alles vertreten. Bis auf zwei Ausnahmen haben alle Einrichtungen eine Vanity-

URL registriert, um ihre Sichtbarkeit zu verbessern. Die Chancen, über Plattformverlinkungen den 

Dialog mit Interessenten zu intensivieren, werden von ¾ der untersuchten Kultureinrichtungen 

genutzt. Blogspezifika wie Schlagworte, Kategorien oder auch eine Blogroll sind nur bei der Hälfte 

der Blogs vorzufinden. Gebloggt wird, mit Ausnahme vom Weblog des Museums „The Kennedys“16, 

in erster Linie in deutscher Sprache. 

Motivation und Autorenschaft

Über die Motivation ein Blog zu betreiben und über die Autoren der Blogbeiträge erfährt man bei 

einigen recht viel17, bei anderen sind nicht einmal die Blogbeiträge namentlich gekennzeichnet. Bei 

etwas „kryptisch“ klingenden Blognamen oder auch bei Blogs, die ein Offline-Projekt begleiten, wäre 

eine ausführliche Beschreibung über Sinn und Zweck wünschenswert. Gut gelöst hat dies etwa das 

Museum Neukölln.18 Das Blog ist klar und übersichtlich gegliedert, man erfährt den Sinn und Zweck 

des Blogs, jeder Beitrag hat einen Verfasser, und in der Zeit, als das Museum umgezogen ist, wurde 

täglich gebloggt. 

Themen und Häufigkeit

Diejenigen Einrichtungen, die regelmäßig bloggen, verfassen meist einmal pro Woche einen Beitrag, 

einige wenige auch mehrmals pro Woche.19 Inhaltlich befassen sich die Beiträge mit Veranstaltungen, 

Presseresonanz sowie Ausstellungs- und Konzertankündigungen. Mitunter wird auch ein Blick hinter 

die Kulissen gewährt, so etwa beim Neanderthal Museum.

Kommentare

Die meisten Institutionen lassen Kommentare auf ihren Blogs zu, auch wenn es nur in seltenen Fällen 

zu einer Interaktion zwischen den Lesern und dem Blogbetreibern kommt. Selbst bei „dacapo“, die 

immerhin täglich Leser im oberen dreistelligen Bereich haben, gibt es kaum Kommentare. 

Kommentiert wird, wenn bewusst Aktionen gestartet werden, um ein Feedback einzufordern, so etwa 

bei Verlosungen oder besonderen Events.20

16 Das Museum The Kennedys bloggt in Deutsch und Englisch, http://www.thekennedys.de/blog 
(Stand 28. April 2010).
17 Städel Museum, http://www.das-neue-staedel.de, (Stand 15. April 2010).
18 http://www.museum-neukoelln.de/blog/ (Stand 15. April 2010).
19 So etwa NRW-Forum, Neanderthal Museum und Museum Neukölln.
20 Beispielsweise die Adventsaktion im Dezember 2008 oder das Projekt web@classic im April 2009 auf dem 
Blog dacapo der Duisburger Philharmoniker.
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Mangelnde Kommentare implizieren jedoch nicht zwingend mangelndes Interesse. Die Reaktionen 

kommen auch an ganz anderen Stellen. 

„Die Fragen kommen über Twitter und Facebook und auch über Google Buzz. Wir sind ja  

auch  ein  öffentlich  zugängliches  Haus  und  so  bekommen  wir  auch  Briefe,  E-Mails  und  

Anrufe“, 

sagte Werner Lippert vom NRW-Forum im Interview21.

4.1.3 Schlussfolgerung

Blogs sind noch sehr unterrepräsentiert bei den Kultureinrichtungen und werden oft nur unregelmäßig 

gepflegt. Die Einbindung von Flickr-Slideshows oder Videos wird selten genutzt. Doch gerade in 

Blogs besteht ein großes Potenzial, um einen Blick hinter die Kulissen zu gewähren und Geschichten 

zu präsentieren, die den Weg in die klassischen Medien nicht finden 

21 Siehe Interview mit Werner Lippert im Anhang.
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4.2 Soziales Netzwerk Facebook

4.2.1 Definition 

Facebook ist weltweit eines der beliebtesten sozialen Netzwerke. Es ermöglicht Personen, 

Unternehmen oder Institutionen, ein eigenes Profil beziehungsweise eine offizielle Seite oder eine 

Gruppe zu erstellen, um sich mit anderen Nutzern zu vernetzen und auszutauschen.22 Die Anmeldung 

und Nutzung ist kostenlos. Die registrierten Benutzer präsentieren sich mit einem Nutzerprofil. Auf 

der Startseite lassen sich sämtliche Aktivitäten der sogenannten Freunde und „offizielle Seiten“, denen 

man beigetreten ist, einsehen und kommentieren. Eine Besonderheit von Facebook ist die Vielzahl der 

Applikationen von Drittanbietern, die die User individuell im eigenen Profil anlegen können.

Jeder Benutzer verfügt über eine Profilseite, auf der er sich vorstellen und Fotos oder Videos einstellen 

kann. Auf der Pinnwand des Profils können Besucher öffentlich sichtbare Nachrichten hinterlassen 

oder Notizen veröffentlichen. Auch das Versenden von persönlichen Nachrichten oder das Chatten 

sind möglich. Die Benutzer können bestimmten Themen-Gruppen beitreten, Fan einer Seite werden 

oder zu Events einladen. 

4.2.2 Analyse

Facebook ist nicht nur innerhalb der sozialen Online-Netzwerke das beliebteste, sondern bei Museen 

und Orchestern erste Wahl. Denn viele kennen Facebook aus dem privaten Umfeld, und so ist es 

naheliegend, dass der erste Kontakt mit Social Media die Einrichtung einer Facebook-Fanseite oder 

-Gruppe ist. Veranstaltungen, Konzerte oder Ausstellungen sind fix angelegt, und ein Stimmungsfoto 

ist schnell hochgeladen. Doch reicht das, um mit diesem Kanal erfolgreich Marketing zu betreiben?

Facebook-Profile der Museen

Profil als 
Person

6%

Profil als 
Gruppe

13%

Profil als 
offizielle 

Seite
81%

Facebook-Profile der 
Orchester

Profil als 
Gruppe

46%

Profil als 
offizielle 

Seite
54%

22 Nach eigenen Angaben hat Facebook am 21. Juli 2010 die 500-Millionen-Benutzer-Grenze überschritten 
http://facebookmarketing.de/zahlen_fakten/infografik-500-millionen-nutzer (22. Juli 2010).
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Aufgrund des Beliebtheitsgrades von Facebook wurde anhand von acht Kriterien exemplarisch in der 

Woche vom 10. bis 16. Mai 2010 die Interaktion zwischen einer Kultureinrichtung und den 

Fans/Gruppenmitgliedern ermittelt. Zugrunde gelegt wurden folgende Kriterien: 

Zahl der Pinnwandeinträge (inklusive der einfließenden Blogposts)

 Upload von Fotos

 Upload von Videos

 Kommentare

 „Gefällt mir“

Die unten stehenden Charts fassen die Aktivitäten der Orchester und Museen zusammen. Von den 

60 % der Orchester respektive 70 % der Museen, die Facebook-Profile besitzen, haben in oben 

genannten Zeitraum nur 46 % der Orchester und 56 % der Museen den Dialog mit ihren Fans gesucht. 

Auf eine einzelne Einrichtung heruntergebrochen heißt dies, dass im Schnitt jeder Pinnwandeintrag 

vier „Gefällt-mir“-Reaktionen erhielt und jeder zweite einen Fan veranlasste, zu kommentieren 

unabhängig davon, ob es sich um ein Museum oder ein Orchester handelt. Bei den Fotos und Videos 

sind hingegen Fans der Museen wesentlich aktiver. Im Schnitt erhält jedes Foto und jedes Video sechs 

„Gefällt mir“ und höchstens einen Kommentar. Bei den Orchestern gibt es ein differenzierteres Bild: 

Fotos bekommen bis zu 30 „Gefällt mir“ sowie sieben Kommentare, während die Videos lediglich zu 

drei „Gefällt mir“ und einer Kommentierung führen. 
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Die Berliner Philharmoniker fallen in positiver Weise aus dem Rahmen und wurden im obigen Chart 

nicht berücksichtigt. Ein Pinnwand-Eintrag dieses Klangkörpers führt zu durchschnittlich 154 „Gefällt 

mir“ und 28 Kommentaren. Ein Video-Upload ruft 323 „Gefällt mir“ und 36 Kommentare hervor. 

Dabei muss natürlich berücksichtigt werden, dass die Berliner Philharmoniker zu diesem Zeitpunkt 

rund 59.000 Fans weltweit hatten.

Dieses einwöchige Exzerpt spiegelt einen allgemeinen Status wider. Kultureinrichtungen treten meist 

nur einmal wöchentlich in Kontakt mit ihren Fans. Um eine generelle Aussage über die Aktivitäten 

treffen zu können, wurden weitaus mehr Kriterien zur Analyse zugrunde gelegt. 

Kriterien zur Bewertung der Aktivitäten

• Erscheinungsbild

◦ Profil (Profilbild, Biografie/Vorstellung der Einrichtung) 

◦ Vanity-URL 

◦ Verknüpfung mit anderen Social-Media-Profilen

◦ Sprache

• Anzahl der Fans/Freunde/Gruppenmitglieder

• Pinnwandeinträge/Postings

◦ Art und Häufigkeit der Postings 

◦ Einbindung von Fotos 

◦ Einbindung von Videos 
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• Interaktion

◦ Durchschnittliche Anzahl „Gefällt mir“ 

◦ Durchschnittliche Anzahl der Kommentare 

◦ Reaktion seitens Fanseiten-Admin 

◦ Einbeziehung der Fans/Events für Fans

Erscheinungsbild

Die Eigendarstellung der Institutionen ist sehr heterogen und reicht von stichpunktartig aufgelisteten 

Links zu Homepages bis hin zu ausführlichen, teils zweisprachigen Beschreibungen der Institution 

und ihrer Projekte. Bei lediglich knapp einem Drittel sind unter „Info“ Links zu den anderen Social-

Media-Kanälen vorhanden bzw. hierfür gesonderte Reiter angelegt.23

Logos, Markenkennzeichen und Wiedererkennungssymbole werden als Profilbild selten genutzt. 

Orchester bevorzugen i. d. R. ein Bild von sich, Museen hingegen präsentieren sich mit einer 

Ausstellungsansicht oder der Außenansicht des Hauses.

Auffallend ist, dass viele Museen und Orchester nur selten das Angebot annehmen, eine eigene 

Vanity-URL einzurichten, um die Sichtbarkeit in der Google-Welt zu verbessern. 

Noch seltener als eine eigene Vanity-URL haben die Kultureinrichtungen eine Landing-Page 

eingerichtet. Die Chance mittels einer individuellen Startseite v. a. die nicht registrierten Besucher 

willkommen zu heißen und ihnen eine Orientierung zu bieten, nutzt lediglich das NRW-Forum 

Düsseldorf.24 

Die Möglichkeiten, externe Anwendungen auf der Fan-Seite einzubinden, sind vielseitig und werden 

von den Kultureinrichtungen ganz unterschiedlich genutzt. Zum Standard gehört, dass Verweise auf 

den aktuellen Blogbeitrag und/oder Twitter-Streams automatisch einfließen. Schon seltener findet sich 

ein extra Reiter zur Bestellung des Newsletters25 oder ein prominent platzierter Hinweis auf die 

aktuelle Ausstellung26. Von einzelnen Einträgen abgesehen wird in Deutsch kommuniziert. 

Ausnahmen bilden die Berliner Philharmoniker und auch das Mercedes Benz Museum.27

Anzahl der Fans/Gruppenmitglieder

Die Zahl der Fans liegt zwischen gerade mal fünf und rund 5.300 (NRW-Forum Düsseldorf). Die 

Berliner Philharmoniker haben mit rund 59.000 die meisten Fans. Doch Mitglieds- und Fanzahlen 

23 Vgl. Grafik Verlinkung zu anderen Social-Media-Profilen in Kapitel 3.2.
24 NRW-Forum Düsseldorf, http://www.facebook.com/nrwforumduesseldorf (Stand 14. Mai 2010). 
25 Mercedes-Benz-Museum, http://www.facebook.com/mercedesbenzmuseum (Stand 14. Mai 2010).
26 Städel Museum, http://www.facebook.com/staedelmuseum (Stand 14. Mai 2010).
27 Die Berliner Philharmoniker kommunizieren überwiegend in Englisch, das Mercedes-Benz Museum schreibt 
sowohl in Deutsch als auch in Englisch, http://www.facebook.com/BerlinPhil, 
http://www.facebook.com/mercedesbenzmuseum.
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sagen noch nichts über die Qualität aus.28 Wie sehr sich ein Fan tatsächlich verbunden fühlt, zeigt sich 

erst dann, wenn eine Kultureinrichtung zu einer Aktion aufruft.

Das NRW-Forum etwa, das seine Fans kontinuierlich mit den unterschiedlichsten Themen und auch 

Aktionen an sich bindet, hat innerhalb nur eines halben Jahres seine 5.300 Fans gewonnen. Andere 

vergleichbare Museen hingegen, die im Regelfall nur ihre „Standard-Pinnwandeinträge“ 

veröffentlichen, haben weitaus weniger Fans.

Pinnwandeinträge/Postings

Bis auf wenige Ausnahmen gibt es mindestens einmal pro Woche, meist mehrmals wöchentlich, einen 

Pinnwandeintrag. Vor allem bei Gruppen sieht man auffallend viele Einträge von Gruppenmitgliedern, 

die oft nichts mit der Einrichtung selbst zu tun haben. Fans hingegen schreiben wesentlich seltener an 

eine Fan-Seite und beziehen sich dann auch meist auf das jeweilige Orchester oder Museum. Zwei 

Museen haben den Reiter Pinnwand sogar deaktiviert und geben nur einen Blick auf ihre Kontaktdaten 

frei.

Inhaltlich beziehen sich die meisten Einträge fast immer auf Ausstellungs-, Veranstaltungs- und 

Konzertankündigungen, Hinweise auf Führungen sowie Besprechungen in den klassischen Medien. 

Nur selten erfahren die Fans etwas „Persönliches“, das die Kultureinrichtung und die Personen, die 

dahinter stehen ausmacht: Zum Beispiel Einblicke in Proben, Neuerwerbungen oder 

Ausstellungsvorbereitungen werden kaum gegeben. Das Gros der Postings ist nüchtern und neutral 

geschrieben, wenig begeisternd und emotionalisierend. 

Zusätzlich zu den Ankündigungen geben einige Einrichtungen auch Impressionen von Eröffnungen 

oder Konzerten wieder, indem sie direkt bei Facebook Fotos und Videos hochladen oder auf ihre 

entsprechenden Flickr- und Vimeo-/YouTube-Profile verweisen.

Keine der Kultureinrichtungen – das NRW-Forum ausgenommen – verweist regelmäßig auf 

interessante Beiträge, die sich nicht unmittelbar auf die eigene Einrichtung beziehen. Ein 

kontinuierlicher proaktiv geführter Dialog mit den Fans scheint nicht Schwerpunkt der Facebook-

Aktivitäten zu sein.

Interaktion

Die einfachste Reaktion seitens der Fans und Gruppenmitglieder ist es, den „Gefällt-mir-Button“ 

anzuklicken. Die Zahl derer, die so reagieren, variiert sehr stark. Sie reicht von keinerlei Reaktion über 

regelmäßiges „Gefällt mir“ bis hin zu über 270 Personen, denen ein Eintrag bei den Berliner 

Philharmonikern gefällt. Natürlich müssen diese Zahlen in Relation zur Anzahl der Fans gesehen 

werden. Wichtiger als die absolute Zahl ist eine regelmäßige, kontinuierliche Interaktion.

28 Stand 9. Mai 2010.
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Bei den Kommentaren sieht es ähnlich aus, sie sind nur selten vorzufinden. In wenigen Fällen 

entspinnen sich auch Diskussionen unter den Fans. Ausnahmen sind hier ebenfalls die Berliner 

Philharmoniker und das NRW-Forum. Beim NRW-Forum liegt es sicherlich auch daran, dass das 

Haus stets aktiv auf die Fans zugeht, deren Meinungen einholt und versucht, mit interessanten 

Maßnahmen auf sich aufmerksam zu machen, um eine Beziehung aufzubauen. Von ganz wenigen 

Ausnahmen abgesehen, reagieren Kultureinrichtungen direkt auf Kommentare. 

Von den etwa vier Einrichtungen, die Fragen an ihre Fans adressiert haben, gab es kaum eine Reaktion 

seitens der Fans. Ein Grund dafür ist sicherlich, dass sich die Museen nicht kontinuierlich mit den 

Fans vernetzen.

Das Beispiel NRW-Forum zeigt, dass Aktionen (z. B. „schickt uns Fotos eurer beliebtesten 

Ausstellungskataloge“ oder der Kreativ-Wettbewerb zur Robert-Mapplethorpe-Ausstellung) 

funktionieren, wenn kontinuierlich interessanter Content zur Verfügung gestellt wird.

4.2.3 Schlussfolgerung

Eine Facebook-Fanseite bietet Kultureinrichtungen sehr gute Möglichkeiten, mit ihren Freunden ins 

Gespräch zu kommen, weil sie die Menschen an einem virtuellen Ort erreicht, wo sie sich in erster 

Linie privat aufhalten, um ihre Kontakte zu pflegen. Es ist also auch für Kultureinrichtungen sinnvoll, 

Menschen gerade dort, in diesem „privaten Umfeld“ abzuholen. 

Nur viel zu selten geben die Kultureinrichtungen allerdings einen Blick in ihr Inneres frei und weichen 

von den Standard-Ankündigungen ab. Eine Sprache, die von der üblichen PR-Rethorik abweicht, wäre 

wünschenswert. Doch Ankündigungen reichen längst nicht aus, um Menschen für sich zu begeistern. 

Um sie tatsächlich als Fan und Freund des Hauses gewinnen zu können, bedarf es interessanterer 

Einblicke und auch gelegentlicher Aktionen.

Die Zahl derer, die Social Media in ihre Kommunikation einbinden, steigt stetig. Da Facebook der 

derzeit beliebteste Kanal bei Museen und Orchestern ist, müssten jetzt sofort Beziehungen aufgebaut 

und gepflegt werden, um potenzielle Besucher zu binden. Die reine Fan-Zahl sagt nur bedingt etwas 

über die tatsächliche Bindung eines Fans an ein Museum oder Orchester aus. Entscheidend ist, den 

Fans ein Angebot mit Mehrwert zu präsentieren, damit aus einem begeisterten Fan ein Engagement, 

sei es ein Museums-/Konzertbesuch, sei es Mund-zu-Mund-Propaganda oder gar ein Fürsprecher für 

die Kultureinrichtung wird.
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4.3 Soziale Netzwerke MySpace und StudiVZ

4.3.1 Definition

MySpace ist ein mehrsprachiges, werbefinanziertes soziales Netzwerk, das den Nutzern ermöglicht, 

kostenlose Benutzerprofile mit Fotos, Videos, Blogs, Gruppen usw. einzurichten. Lange Zeit galt 

MySpace vor allem bei Musikern als beliebtestes soziales Netzwerk. Der Schwerpunkt liegt auf dem 

Schließen neuer Bekanntschaften. Die Prioritäten liegen bei Musik, Spielen und Videos.

StudiVZ/MeinVZ ist hingegen eine Online-Community, die sich in erster Linie an Studenten im 

deutschsprachigen Raum richtet. Auch dieses soziale Netzwerk bietet die Möglichkeit kostenlos ein 

Profil einzurichten und sich mit anderen Usern zu vernetzen, Gruppen beizutreten und externe 

Anwendungen einzubinden. Unternehmen haben die Wahl zwischen kostenpflichtigen und 

kostenfreien Edelprofilen/-gruppen.

4.3.2 Analyse 

Eine Gruppe bei StudiVZ/MeinVZ und ein Profil bei MySpace sind im Prinzip schnell eingerichtet. 

Beide Netzwerke bieten die Möglichkeit, den Twitter-Stream einzubinden und Veranstaltungen, 

Konzerte, Ausstellungen einzutragen, Stimmungsfotos hochzuladen und Videos einzubinden. 

MySpace bietet mehr Möglichkeiten, die Seite sehr individuell zu gestalten, als dies etwa bei 

Facebook der Fall ist.

Dennoch bleiben MySpace und StudiVZ/MeinVZ hinsichtlich der Akzeptanz bei Museen und 

Orchestern weit hinter Facebook zurück. 

Lediglich 16 % respektive 23 % der untersuchten Museen und Orchester sind mit einem Profil bei 

MySpace vertreten. Bei StudiVZ/MeinVZ sind es gar nur 13 % der Museen und 9 % der Orchester, 

die eine offizielle Gruppe haben. Auffällig und erstaunlich ist, dass gerade Orchester bei MySpace so 

unterrepräsentiert sind. Galt dieses soziale Netzwerk doch lange Zeit als die „Musiker-Plattform“ 

schlechthin. 

Die Studie hat ergeben, dass alle untersuchten Kultureinrichtungen MySpace und StudiVZ/MeinVZ 

als Nebennetzwerk zu Facebook oder zu Twitter betreiben. Keines der Häuser nutzt für seine 

Aktivitäten ausschließlich MySpace und StudiVZ/MeinVZ, wie dies bei Facebook der Fall ist. 

Die Zahl derer, die die beiden Netzwerke auch aktiv und regelmäßig für ihre Kommunikation nutzen, 

ist verschwindend gering: Bei lediglich sechs Kultureinrichtungen liegt der letzte Eintrag weniger als 

zwei Monate (StudiVZ/MeinVZ) bzw. acht Monate (MySpace) zurück.
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Kriterien zur Bewertung der Aktivitäten

• Erscheinungsbild

◦ Profil (Hintergrundbild, Biografie/Vorstellung der Einrichtung)

◦ Vanity-URL

◦ Sprache

• Anzahl der Freunde/Gruppenmitglieder

• Einträge und Interaktion

◦ Art und Häufigkeit der Postings

◦ Zeitpunkt des letzten Postings

◦ Kommentare

Erscheinungsbild

Diejenigen Institutionen, die bei MySpace aktiv sind, und nur diese wurden genauer untersucht, haben 

einen individuell gestalteten Auftritt. Auf der Startseite stellen sie sich vor und geben ihre 

Kontaktdaten sowie nächste Veranstaltungen an und lassen den Twitter-Stream einfließen. Teilweise 

sind die Auftritte trotz der individuellen Gestaltungsmöglichkeiten (oder vielleicht gerade deshalb) 

etwas unübersichtlich.

Auch bei StudiVZ werden die Besucher mit einer Profilbeschreibung, entsprechendem Foto und 

Informationen über die nächsten Veranstaltungen begrüßt. 

Kommuniziert wird auf beiden Plattformen in Deutsch. 

Anzahl der Freunde/Gruppenmitglieder

Die Zahl der Freunde und Gruppenmitglieder variiert zwischen acht Gruppenmitgliedern in einer 

StudiVZ-Gruppe und 893 Freunden, die der Frankfurter Kunstverein Familie Montez29 für sich 

begeistern kann.

Einträge und Interaktion

Bis auf wenige Ausnahmen gibt es lediglich alle paar Wochen einen Eintrag in Form einer 

Veranstaltungsankündigung oder der Einbindung von Videos und Fotos.

Die Zahl derer, die auf Einträge reagieren bzw. einen Kommentar gepostet haben, reicht von fünf bis 

zu 74. Wobei sich bei MySpace auch häufig Kommentare wie „Danke fürs Freund sein“ finden.

29 Kunstverein Familie Montez, http://www.myspace.com/familiemontez (Stand 17. Juni 2010).
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4.3.3 Schlussfolgerung

MySpace und StudiVZ/MeinVZ werden von vielen Kultureinrichtungen vernachlässigt. Sie 

kommunizieren mit ihren Fans/Freunden in erster Linie über Facebook. Nur wenige der untersuchten 

Institutionen, die ein Profil bei MySpace oder StudiVZ/MeinVZ haben, verzichten auf eine Facebook-

Präsenz. In der Regel wird das Facebook-Profil weitaus intensiver gepflegt als die Profile anderer 

Communities.

Erstaunlich ist, dass StudiVZ/MeinVZ kaum genutzt wird, obwohl die Interviews mit den 

Repräsentanten der Kultureinrichtungen ergaben, dass ein Grund für den Einsatz von Social Media, 

die Ansprache einer jüngeren Zielgruppe sei. Insofern wäre StudiVZ/MeinVZ als ein 

deutschsprachiges Netzwerk (die Mehrheit der Museen und Orchester kommuniziert mit ihren Fans in 

Deutsch) eigentlich die ideale Plattform, um mit wenig Streuverlust, die entsprechend junge 

Zielgruppe anzutreffen. 

4.4 Video-Portale YouTube und Vimeo

4.4.1 Definition

Bei Video-Portalen wie YouTube oder Vimeo können Ausschnitte aus Filmen und Videos 

hochgeladen werden. Diese lassen sich dann via Stream im Browser ansehen. Registrierte User 

können die Videos bewerten, in Hitlisten aufnehmen oder mittels eines HTML-Codes auch in das 

eigene Blog oder auf der Webseite einbinden und ermöglichen dadurch eine schnelle Verbreitung und 

den Austausch mit den Besuchern.30

4.4.2 Analyse

Bewegtbild-Kommunikation gewinnt auch im Kulturbereich zunehmend an Bedeutung. Kein Medium 

bietet bessere Möglichkeiten und Chancen, auch „Nicht-Kulturbeflissene“ durch eine entsprechende 

Ansprache und Umsetzung inhaltlich und vor allem emotional zu erreichen. Insofern ist es nicht weiter 

verwunderlich, dass Video-Portale – allen voran YouTube und Vimeo – zu den beliebtesten Social-

Media-Tools von Kultureinrichtungen zählen. Knapp 43 % der untersuchten Orchester und 32 % der 

Museen laden auf diesen Plattformen Videos und Trailer hoch.

30 Ausführlich dazu Janner, Karin, Kulturmarketing 2.0 in: Scheurer/Spiller, Kultur 2.0, S. 127ff.
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Bereits 2007 wurden die ersten Profile angelegt: Das Zentrum für Kunst und Medientechnologie 

(ZKM), das Deutsche Museum, das Museum für Völkerkunde zu Leipzig und das Deutsche 

Symphonie Orchester Berlin waren die Ersten mit einem eigenen Kanal auf YouTube.31 2009 kam es 

dann zu einem regelrechten Boom an Registrierungen. Zu erklären ist dieser Boom, so Olaf Kaestner, 

Geschäftsführer von artsite.tv, 

„einerseits  mit  den  technischen  Möglichkeiten.  Seit  2007  führt  die  Verbreitung  schneller  

Internet-Anschlüsse  zum  Erfolg  für  Bewegtbild  im  Internet.  Schritt  für  Schritt  ist  diese  

Entwicklung  bei  den  Kulturinstitutionen  angekommen.  An  Video-Portalen  wie  YouTube  

schätzen  sie  die  geringe  technische  Einstiegshürde,  um Anbieter  zu  werden.  Andererseits  

bietet die Anschaulichkeit von Bewegtbild gerade für den Kulturbereich enorme inhaltliche  

Möglichkeiten, die bei Weitem noch nicht ausgeschöpft wurden.“32 

YouTube oder Vimeo?

YouTube ist bei Kultureinrichtungen führend. Lediglich die Bühnen Halle, die Duisburger 

Philharmoniker und das NRW-Forum Düsseldorf stellen ihre Videos bei Vimeo ein und letztere 

begründen dies mit der besseren Qualität.33 

Kriterien zur Bewertung der Aktivitäten

• Beitrittsdatum

• Erscheinungsbild

◦ Biografie (Profilbild, Kurzbeschreibung der Institution)

◦ Link zu Website

◦ Verknüpfung zu anderen Social-Media-Profilen

◦ Vanity-URL

• Anzahl und Inhalt der Videos

◦ Anzahl der Video-Aufrufe, Kanalaufrufe, Upload-Aufrufe

◦ Inhalt der Videos

• Kommentare (Zahl und Inhalt)

• Nutzung der Videos für Medienarbeit

31 Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe, http://www.youtube.com/ZKMtube.
Deutsches Museum München, http://www.youtube.com/user/DeutschesMuseum.
Museum für Völkerkunde Leipzig, http://www.youtube.com/user/DeutschesMuseum.
Deutsches Symphonie Orchester Berlin, http://www.youtube.com/user/dsoberlin.
32 Kaestner, Olaf, Zitat aus: Möglichkeiten von Video-Portalen noch nicht ausgeschöpft, 
http://kulturzweinull.eu/index.php/studie-museen-und-orchester-im-social-web-%C2%A6-moglichkeiten-von-
video-portalen-noch-nicht-ausgeschopft/ (Stand 25. März 2010).
33 Bühnen Halle, http://www.vimeo.com/user2138340.
Duisburger Philharmoniker, http://www.vimeo.com/duphilharmoniker. 
NRW-Forum Düsseldorf, http://www.vimeo.com/nrwforum.
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Beitrittsdatum

Bereits 2007 legten das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin, sowie das Deutsche Museum, das 

Museum für Völkerkunde zu Leipzig sowie das Zentrum für Kunst und Medientechnologie Profile bei 

YouTube an.34 Der Großteil aller Orchester (67 %) und Museen (59  %) legt 2009 ein Profil an.

Erscheinungsbild

Die Eigenpräsentation der Institutionen in Videoportalen reicht von sehr spärlich bis umfassend 

vernetzt. Manche Museen und Orchester haben weder ein Profilbild noch beschreiben sie sich selbst 

oder verweisen auf ihre Internetseite. Eine Verlinkung zu den anderen Social-Web-Präsenzen ist nur 

bei zwei Museen (Städel Museum und Schirn) und einem Orchester (Berliner Philharmoniker) zu 

finden.35 Die Möglichkeiten „Markenaufbau“ zu betreiben bleiben größtenteils ebenso ungenutzt, wie 

die Chancen, über Plattformvernetzungen (-verlinkungen) den Dialog mit Interessenten zu 

intensivieren.

Anzahl und Inhalt der jeweiligen Videos variieren stark

Die Anzahl der eingestellten Videos liegt zwischen 0 und 241. Teilweise, etwa beim Museum Kurhaus 

Kleve, werden keine eigenen Videos erstellt, sondern lediglich Videos Dritter im eigenen Profil 

verlinkt.36 Spitzenreiter mit 241 Videos ist das ZKM in Karlsruhe. Auch die Anzahl der Kanalaufrufe 

variiert stark: Sie liegt zwischen lediglich 9 und 126.844 (Berliner Philharmoniker).37 Die Upload-

Aufrufe liegen hingegen zwischen 27 und über einer Million bei den Berliner Philharmonikern und 

rund 90.000 beim Deutschen Museum.

Inhaltlich reicht die Bandbreite von 30-sekündigen Stimmungsbildern (Müritzeum) über 

Probenmitschnitte bis hin zu ausführlichen Ausstellungs- und Konzertankündigungen, die Interviews 

mit den künstlerischen Leitern und Kuratoren beinhalten.38 Bei den Orchestern, die nicht nur als 

Sinfonieorchester auftreten, wie etwa die Dortmunder Philharmoniker, werden häufig 

(Proben-)Ausschnitte aus Opern- und Ballettinszenierungen eingestellt.39

34 Deutsche Symphonie-Orchester Berlin, http://www.youtube.com/dsoberlin.
Deutsche Museum, http://www.youtube.com/DeutschesMuseum.
Museum für Völkerkunde zu Leipzig, http://www.youtube.com/Voelkerkundemuseum.
Zentrum für Kunst und Medientechnologie, http://www.youtube.com/ZKMtube.
35 Städel Museum Frankfurt, http://www.youtube.com/staedelmuseum.
Schirn Kunsthalle Frankfurt, http://www.youtube.com/SCHIRNKUNSTHALLE.
Berliner Philharmoniker, http://www.youtube.com/BerlinPhil.
36 Museum Kurhaus Kleve, http://www.youtube.com/museumkurhaus.
37 Stand 22. März 2010.
38 Müritzeum Waren Müritz, http://www.youtube.com/Mueritzeum.
39 Dortmunder Philharmoniker/Theater Dortmund, http://www.youtube.com/TheaterDortmund.
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Kommentare

Sowohl Orchester als auch Museen erhalten nur wenig Feedback in Videoportalen. Über die Hälfte 

aller Videos sind unkommentiert, der Rest erhält im Schnitt zwei Kommentare.

Eine Ausnahme stellen die Videos der Berliner Philharmoniker dar. Sie erhalten im Schnitt zwischen 

20 und 30 Kommentare, teilweise sogar über 200. Doch auch beim Orchester der Staatsoperette oder 

beim Bayerischen Staatsorchester, um weniger prominente Beispiele zu nennen, wird über den Inhalt 

diskutiert.40

Dies zeigt, dass es in der Art der Kommentare einen großen Unterschied zwischen den beiden 

Institutionen gibt. Gehen die Kommentare bei Museen meist nicht über „schöne Ausstellung, will ich 

sehen“ hinaus, finden bei Orchestern inhaltliche Diskussionen zu den Opern- und 

Ballettinszenierungen sowie Konzerten statt.

Nutzung der Videos für Medienarbeit

Das Gros der eingestellten Videos adressiert ausschließlich Besucherinnen und Besucher. Inhaltlich 

und in Form der Aufbereitung zielen die Videos darauf ab, Interesse zu wecken und die Anzahl der 

Besuche zu erhöhen. Dass Videos allerdings auch für die Medienarbeit erfolgreich genutzt werden 

können, zeigen die Beispiele Schirn Kunsthalle und Städel.

Bewegtbilder gewinnen bei Online-Redaktionen zunehmend an Bedeutung – das ist spätestens seit 

Erscheinen der Bewegtbild-Studie bekannt.41 Denn jeder dritte Redakteur schaut sich (fast) täglich 

Bewegtbilder im Internet an und recherchiert auch in allgemeinen Videoportalen dazu. Außerdem 

verwenden Journalisten Videos als eigenständige Darstellungsform und veröffentlichen auch von 

Nutzern erstellte Webvideos. Die Chance, die sich hierbei für Kultureinrichtungen bietet, bleibt meist 

ungenutzt. Einige der Videos der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, des LWL-Museums für 

Archäologie in Herne und des Kunstmuseums Wolfsburg sind so aufbereitet, dass sie auch für die 

Medienarbeit eingesetzt werden könnten.42

4.4.3 Schlussfolgerung

Der Bedeutungszuwachs von Bewegtbild-Content im Netz wird zunehmend steigen. Eine gute Präsenz 

bei einem Video-Portal wird deshalb für Kultureinrichtungen zunehmend wichtiger, um virale Effekte 

40 Orchester der Staatsoperette Dresden, http://www.youtube.com/Staatsoperette.
Bayerisches Staatsorchester/Bayerische Staatsoper München, http://www.youtube.com/BayerischeStaatsoper.
41 Zerfaß, Ansgar/Mahnke, Martina/Rau, Harald/Boltze, Alexander, Studie „Bewegtbildkommunikation im 
Internet – Herausforderungen für Journalismus und PR“, http://www.bewegtbildstudie.de.
42 Staatliche Kunstsammlungen Dresden, http://www.youtube.com/user/SKDmuseen.
LWL-Museum für Archäologie Herne, http://www.youtube.com/user/LWLMedien.
Kunstmuseum Wolfsburg, http://www.youtube.com/user/KunstmuseumWolfsburg.
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zu unterstützen. Hierzu sollten Videos kanalübergreifend und vernetzt mehrfach genutzt werden: 

Einbindung in Blogs anderer, Veröffentlichung auf sozialen Netzwerken, Weiterleitung via Twitter 

etc. Mangelnde Kommentierung sollte – wie das Verhältnis Videoabrufe zu Kommentierung zeigt – 

als Erfolgskriterium nicht überschätzt werden. Selbstverständlich sollten Videos nicht nur extern auf 

Videoportalen eingesetzt, sondern auch auf der eigenen Homepage genutzt werden, um das bereits 

kulturaffine Publikum und nicht zuletzt die Medienvertreter zu erreichen.

Wichtig erscheint, dass die Videos authentisch sind, die Menschen hinter den Kulissen zu Wort 

kommen und Prozesse der Entstehung von Inszenierungen, Konzerten und Ausstellungen gezeigt 

werden.

4.5 Foto-Portal Flickr

4.5.1 Definition

Foto-Portale wie Flickr ermöglichen Benutzern, digitale und digitalisierte Bilder sowie Videos mit 

Kommentaren und Notizen auf die Website zu laden und so anderen Nutzern zur Verfügung zu stellen. 

Die Fotos können in Alben sortiert werden und als Slideshow oder Galerie in Blogs sowie auf der 

eigenen Website eingebunden werden. Andere registrierte User können die Fotos kommentieren, 

favorisieren, in Hitlisten aufnehmen oder mittels eines HTML-Codes auch in das eigene Blog oder auf 

der eigenen Website einbinden und ermöglichen dadurch eine schnelle Verbreitung und den Austausch 

mit den Besuchern.43

4.5.2 Analyse 

Foto-Plattformen sind für Kultureinrichtungen eine günstige und einfache Art, sich zu präsentieren. 

Kaum eine Ausstellungseröffnung, bei der nicht von offizieller Seite fotografiert wird. Dennoch 

rangiert Flickr – die bekannteste Fotoplattform – lediglich auf Rang sechs der Beliebtheitsskala der 

Social-Media-Tools. Mit knapp 14 % der untersuchten Orchester und Museen veröffentlichen weitaus 

weniger Kultureinrichtungen Fotos auf Flickr als Videos auf YouTube oder Vimeo. Das überrascht 

auch deshalb, weil Foto- und Videoportale vergleichbare Vorteile und Potenziale für Nutzer bieten. 

Der Produktionsaufwand (insbesondere für Fotos) ist gering, zumal sich Inhalte mehrfach verwerten 

lassen; die öffentliche Bereitstellung von Fotos und Videos auf diesen Plattformen eignet sich sehr gut 

für virale Kommunikation und Medienarbeit.

43 Ausführlich dazu Janner, Karin, Kulturmarketing 2.0 in: Scheurer/Spiller, Kultur 2.0, S. 127ff. 
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Karin Janner hatte in einem Blogbeitrag auf die Vorteile hingewiesen, Fotos bei Flickr hochzuladen.44 

Verbreitung, Vernetzung, Austausch oder Tagging sind einige der Schlagwörter, die in dem 

Zusammenhang gefallen sind. Doch wie sieht die Realität aus? 

Kriterien zur Bewertung der Aktivitäten

• Beitrittsdatum

• Erscheinungsbild

◦ Profil (Beschreibung, Profilbild)

◦ Vanity-URL

◦ Verlinkung zu anderen Social-Media-Profilen)

◦ Sprache

• Anzahl, Art und Beschreibung der Fotos

◦ Art der Fotos

◦ Anzahl der Fotos in einem Album

◦ Anzahl der Alben

◦ Wie oft werden einzelne Fotos angesehen

◦ Letzter Upload

◦ Wird der Inhalt der Alben beschrieben und verlinkt

◦ Bildtitel

◦ Bildbeschreibung

◦ Verwendung von Schlagworten 

◦ Häufigkeit der Einstellung

• Kommentare

Beitrittsdatum

Als einige der Ersten, die Flickr 2008 für sich entdeckten, sind der Nassauische Kunstverein, das 

NRW-Forum sowie die Duisburger Philharmoniker und die Hamburger Philharmoniker zu nennen. 

2009 folgten weitere Museen und Orchester.45 

44 Janner, Karin, Fotos direkt auf Website/Blog hochladen oder bei Flickr hochladen und dann einbinden?, 
http://kulturmarketingblog.de/fotos-direkt-auf-websiteblog-hochladen-oder-bei-flickr-hochladen-und-dann-
einbinden/225 (1. März 2010).
45 Nassauischer Kunstverein Wiesbaden, http://www.flickr.com/people/kunstverein-wiesbaden.
NRW-Forum Düsseldorf, http://www.flickr.com/photos/nrwforum/sets.
Duisburger Philharmoniker, http://www.flickr.com/photos/philharmoniker/sets.
Hamburger Philharmoniker, http://www.flickr.com/photos/32045359@N02/sets.
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Erscheinungsbild

Die Eigendarstellung der Institutionen bei Flickr ist sehr heterogen und reicht von stichpunktartig bis 

zu ausführlichen Beschreibungen inklusive Links zur Homepage und zu anderen sozialen Netzwerken. 

Letztere sind allerdings nur beim Museum für Kommunikation Frankfurt und beim Städel Museum 

vorhanden.46 Bis auf eine Ausnahme haben auch alle Einrichtungen eine Vanity-URL registriert, um 

ihre Sichtbarkeit in der Google-Welt zu verbessern. Die Chancen, über Plattformvernetzungen (-

verlinkungen) den Dialog mit Interessenten zu intensivieren, bleibt, wie schon bei den Videoportalen, 

ungenutzt. Sämtliche Beschreibungen und Schlagworte sind in Deutsch. Einzige Ausnahme ist die 

Schirn Kunsthalle, deren Biografie in Englisch ist.47 

Die Anzahl der eingestellten Fotos pro Album liegt zwischen 1 und 180. Auch die Anzahl der Aufrufe 

der einzelnen Fotos variiert stark: Sie liegt zwischen lediglich 2 und 356 pro Foto (Schirn Kunsthalle). 

Mit Ausnahme der Duisburger Philharmoniker und der Bühnen Halle hat eine Kultureinrichtung im 

Schnitt sieben Alben hochgeladen.48 

Inhaltlich reicht die Bandbreite der Aufnahmen von Inszenierungen, Probensituationen, 

Ausstellungseröffnungen, Aufbauarbeiten bis hin zu Veranstaltungen (Workshops, 

Podiumsdiskussionen, Parties, Konferenzen).

Fast alle Kultureinrichtungen verschlagworten ihre Fotos, geben teils sehr ausführliche 

Bildbeschreibungen und betiteln ihre Fotos eindeutig. Viele von Ihnen geben dazu noch eine 

Beschreibung des Albums an, und einige wenige verlinken dazu noch auf den entsprechenden 

Blogpost oder auf die Homepage. Die Häufigkeit von Foto-Einstellungen ist recht unterschiedlich. Bei 

einigen Kultureinrichtungen liegt der letzte Upload sechs und mehr Monate zurück, andere, wie die 

Bühnen Halle und das Museum für Kommunikation Frankfurt, erstellen monatlich neue Alben.49 

Kommentare

Sowohl Orchester als auch Museen erhalten nur wenig Feedback bei Flickr. Bei den rund 6.500 

eingestellten Fotos der untersuchten Museen und Orchester gab es lediglich 28 Kommentare. 

Andrerseits sind die wenigsten Mitglied einer Gruppe oder haben Kontakte.

46 Museum für Kommunikation Frankfurt, http://www.flickr.com/photos/mfk-frankfurt/sets.
Städel Museum Frankfurt, http://www.flickr.com/photos/staedelmuseum/sets.
47 Schirn Kunsthalle Frankfurt, http://www.flickr.com/photos/schirn/sets.
48 Die Duisburger Philharmoniker haben seit August 2008 143 Alben hochgeladen, die Bühnen Halle seit August 
2009 immerhin 59 (Stand 28. März 2010).
49 Museum für Kommunikation Frankfurt, http://www.flickr.com/photos/mfk-frankfurt/sets.
Bühnen Halle, http://www.flickr.com/photos/buehnen-halle/sets.
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Lediglich das Städel Museum („Venus on Tour“) und das NRW-Forum (Kreativwettbewerb anlässlich 

der Robert-Mapplethorp-Ausstellung, der dann schließlich bei Facebook stattfand) haben konkrete 

Aktionen gestartet, um ihre Freunde zu mobilisieren.50 Beispiele, wie so etwas aussehen könnte, hat 

Jim Richardson in einem Blogpost aufgezeigt.51 

4.5.3 Schlussfolgerung

Obwohl Flickr ein ähnliches Potenzial wie Video-Portale hat, wird es von den Museen und Orchestern 

kaum genutzt. Die Foto-Plattform dient in erster Linie der Bereitstellung von Fotos. Foto-Aktionen, 

um mit Freunden zu interagieren und sie stärker an sich zu binden, werden nur selten gemacht.

Auch wenn die Fotoplattform seitens der User kaum zum Dialog genutzt wird, sollte mangelnde 

Kommentierung als Erfolgskriterium nicht überschätzt werden. Wichtig ist die Bereitstellung von 

Material, damit es in anderen Blogs eingebunden und auf sozialen Netzwerken veröffentlicht wird. 

Nur dadurch findet eine virale Verbreitung statt. Eindeutige Bildtitel und -beschriftungen sowie 

ausreichendes Tagging sind dabei Grundvoraussetzungen.

4.6. Twitter

4.6.1 Definition

Twitter ist ein Mikro-Blogging-Dienst. Angemeldete Benutzer können eigene Textnachrichten mit 

maximal 140 Zeichen eingeben. Diese Textnachrichten (Tweets) werden allen Benutzern angezeigt, 

die diesem Benutzer folgen. Das Mikro-Blog bildet ein für Autor (Twitterer) und Leser (Follower) 

einfach zu handhabendes Echtzeit-Medium zur Darstellung von Aspekten des eigenen Lebens und von 

Meinungen zu spezifischen Themen. Das Medium dient sowohl dem Austausch von Informationen, 

Gedanken und Erfahrungen als auch der Kommunikation. Die Tätigkeit des Schreibens auf Twitter 

wird umgangssprachlich als „twittern“ bezeichnet, die Beiträge selbst werden als Tweets und das 

referenzierte Wiederholen eines Beitrages einer anderen Person, um eine Meldung im Netzwerk 

weiterzuverbreiten, wird als „Retweet“ bezeichnet. Hashtags (#) vor einem Wort dienen deren 

Hervorhebung und dadurch kann auch innerhalb von Twitter nach diesen Begriffen gesucht werden. 

Jeder Benutzer entscheidet selbst, welche Nachrichten er abonniert (Following).52

50 Städelmuseum, http://www.flickr.com/groups/venus_on_tour.
Blog des NRW-Forums, Kreativwettbewerb: Lessons Learned, http://www.nrw-forum.de/blog/?
s=Kreativwettbewerb (Stand 28. März 2010).
51 Richardson, Jim, Five Ways in which Museums are using Flickr, 
http://www.museummarketing.co.uk/2009/12/22/five-ways-in-which-museums-are-using-flickr (Stand 22. 
Dezember 2009).
52 Janner, Karin, Kulturmarketing 2.0, in: Kultur 2.0, S. 126ff. Ausführlich dazu: Simon, Nicole/Bernhardt, 
Nikolaus, Twitter – Mit 140 Zeichen zum Web 2.0.
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4.6.2 Analyse 

Twitter steht bei der Wahl der Kommunikationsmittel ganz oben auf der Liste der Museen und 

Orchester. Regelmäßig veröffentlichen PR-Kloster53 und visitatio54 Twitter-Rankings mit den – nach 

Follower-Anzahl – erfolgreichsten Museen.

Doch wie aussagekräftig sind solche Rankings? Sind Kultureinrichtungen mit einer hohen Follower-

Zahl auch diejenigen, bei denen viel Austausch stattfindet? Oder liegt es einfach nur am Renommee, 

dass einem Museum oder Orchester gefolgt wird? Wie intensiv nutzen die Kultureinrichtungen 

überhaupt Twitter? Ist Twitter nur ein weiterer Informationskanal oder werden Gespräche geführt?

Aufgrund der hohen Beliebtheit von Twitter wurde anhand von acht Kriterien ebenfalls exemplarisch 

in der Woche vom 10. bis 16. Mai 2010 die Interaktion zwischen einer Kultureinrichtung und den 

Followern ermittelt. Zugrunde gelegt wurden folgende Kriterien:

 Meldungen mit Links

 Meldungen ohne Links

 Meldungen, die nichts mit der eigenen Kulturinstitution zu tun hatten

 Antworten (direkt oder wenn Follower im Tweet genannt wurde) 

 Retweets von Tweets, in deren Ursprungsmeldung die Kultureinrichtung vorkam

 Retweets von Tweets, die nichts mit der Kultureinrichtung zu tun haben

 Beteiligung an FollowFriday oder MuseumMonday

 Fotos (Schnappschüsse), die Kultureinrichtungen via Twitpic oder ähnliche Applikationen 

anbieten

Im oben genannten Zeitraum haben 88 % der Orchester und lediglich 56 % der Museen mit einem 

Twitter-Account Kurznachrichten verschickt. Die Anzahl der Tweets ist überschaubar.

53 Horozoglou, Maria/Müller, Wolf, Ranking: Museen bei Twitter und Facebook, http://www.pr-kloster.de 
(Stand 1. Juli 2010).
54 Wagner, Roland, Twitternde Museen, http://www.visitatio.de/Blog (Stand 4. Juli 2010).
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Anzahl der Tweets bei Museen vom 10. bis 16. Mai 2010
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Das Gros der Kultureinrichtungen verschickt Kurznachrichten, die einen Link beinhalten, sei es zu 

einer Ausstellung, einem Konzert oder auch zu Medienberichten. Auffallend ist, dass Orchester in 

diesem Zeitraum keine Follower empfohlen haben, während Museen zumindest andere Museen 

(MuseumMonday) und vereinzelt auch „Nicht-Museen“ empfehlen. Die Verwendung von Hashtags, 

u. a. um dadurch ein Monitoring durchzuführen, ist bei Orchestern nicht sehr ausgeprägt.
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Interaktionen der Museen und Orchester vom 10. bis 16. Mai 2010
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Dieses wöchentliche Exzerpt spiegelt einen allgemeinen Status wider. Um eine generelle Aussage 

über die Aktivitäten treffen zu können, wurden weitaus mehr Kriterien zur Analyse zugrunde gelegt. 

Kriterien zur Bewertung der Aktivitäten

• Eigendarstellung

◦ Profilbild

◦ Hintergrundbild

◦ Link zur Website oder Weblog

◦ Kurzbiografie

◦ Sprache

• Verhältnis Follower-Following

◦ Anzahl der Follower

◦ Anzahl der Abonnements (Following)

◦ Wie oft gelistet
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• Häufigkeit und Inhalte der Tweets

◦ Zeitpunkt des letzten Tweets

◦ Durchschnittliche Anzahl der Tweets pro Tag

◦ Durchschnittliche Anzahl der Tweets pro Woche

◦ Inhalt der Tweets

◦ Werden Retweets und @-Replies gemacht, wenn ja, mit welchen Inhalten

◦ Wie sieht die Interaktion aus

◦ Verwendung von Hashtags

Eigendarstellung

Die Eigendarstellung der Institutionen ist relativ einheitlich gestaltet. Bis auf eine Ausnahme hat jedes 

Orchester und Museum ein Profilbild eingestellt: Logo, Innen- oder Außenansicht des Gebäudes, ein 

Bild des Orchesters oder ein Porträt. Auch die Hintergrundbilder sind überwiegend individuell 

gestaltet. Die meisten Einrichtungen verzichten darauf, Veranstaltungshinweise im Hintergrundbild zu 

integrieren.

Eine Verlinkung auf die Homepage ist selbstverständlich, eine Biografie der Institution bzw. des 

Twitter-Accounts, und was man von dem Account zu erwarten hat, hingegen nicht immer. Einen 

Hinweis darauf, wer twittert, sucht man in den allermeisten Fällen vergeblich. Ausnahmen sind das 

DDR-Museum, „hier twittert der Direktor selbst“55, sowie das Alamannenmuseum56, das seinen 

Twitterer namentlich nennt. Bei den Duisburger57 und den Berliner58 Philharmonikern erfährt man 

zumindest, dass es sich um das Web-/Medien-Team handelt. 

Mit nur einer Ausnahme (Berliner Philharmoniker) fokussieren Museen und Orchester auf 

deutschsprachige Follower.

Verhältnis Follower-Following

Eine hohe Follower-Zahl sagt wenig über die Qualität der Interaktion aus. Für ein über die Grenzen 

hinweg bekanntes Orchester ist es einfacher, eine große Follower-Zahl um sich zu versammeln, als für 

ein überwiegend regional agierendes Orchester. Ähnlich verhält es sich natürlich auch bei den 

Museen. Insofern müssen Follower-Zahlen immer in der Relation zu einer Einrichtung – und auch zu 

den Following-Zahlen – gesehen werden.

55 DDR Museum, http://twitter.com/ddrmuseum.
56 Alamannenmuseum, http://twitter.com/Alamannenmuseum.
57 Duisburger Philharmoniker, http://twitter.com/philharmoniker.
58 Berliner Philharmoniker, http://twitter.com/BerlinPhil.
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Gerade in dem Verhältnis zwischen Followern und denjenigen, denen eine Einrichtung selbst folgt, 

besteht eine große Diskrepanz. Über die Hälfte der untersuchten Museen und Orchester verfolgt weit 

weniger Menschen zurück, als sie selbst Follower haben. Drei Museen folgen überhaupt keinem. 

Bereits dieses ungleiche Zahlenverhältnis ist ein erstes Indiz dafür, dass viele Kultureinrichtungen 

nicht an einem Gespräch mit ihren potenziellen Besuchern interessiert sind. Andrerseits gibt es auch 

sechs Museen, die mehr Menschen zurückverfolgen, als sie selbst Follower haben.

Häufigkeit der Tweets

Die Anzahl der Updates ist sehr heterogen. Regelmäßige, tägliche Interaktion findet nur selten statt, 

oft liegen mehrere Wochen und sogar Monate zwischen den einzelnen Updates. Lediglich die Hälfte 

aller Museen und Orchester kommuniziert mehrmals pro Woche mit den Followern. Vorbildlich in 

dieser Hinsicht sind das DDR Museum, das Neanderthal Museum, das Müritzeum, das Museum 

Neukölln und das Markt- und Schaustellermuseum, die mehrmals täglich mit ihren Followern 

kommunizieren.59 Bei den Orchestern sieht es etwas anders aus: Die Bayerische Staatsoper informiert 

mehrmals täglich.60 Mehrmals pro Woche finden sich (Re-)Tweets der Berliner Philharmoniker und 

der Duisburger Philharmoniker in der Timeline.61

Inhalte der Tweets

Inhaltlich beziehen sich die meisten Einträge fast immer auf Ausstellungs-, Veranstaltungs- und 

Konzertankündigungen, Öffnungszeiten, Hinweise auf Führungen, Blogbeiträge, neue Videos und 

Fotos sowie Besprechungen in den klassischen Medien. Nur selten erfahren die Follower etwas 

„Persönliches“, das die Kultureinrichtung und die Personen, die dahinter stehen, ausmacht. Einblicke 

in Proben, Neuerwerbungen, Ausstellungsvorbereitungen etc. werden kaum gegeben. Die Mehrzahl 

der Tweets ist sachlich neutral geschrieben, wenig begeisternd und emotionalisierend.

Die Möglichkeit, via Twitpic oder ähnlichem visuelle Momentaufnahmen zu versenden, wird nur sehr 

selten genutzt. Obwohl viele Veranstaltungen angekündigt werden, gibt es davon in den seltensten 

Fällen einen Twitter-Livestream. Rühmliche Ausnahme ist hier das Museum für Kommunikation 

Frankfurt, das kürzlich von einer „nicht-hauseigenen-Veranstaltung“, der Mai-Tagung, getwittert hat.62

59 DDR Museum, http://twitter.com/ddrmuseum. Neanderthal Museum, http://twitter.com/Neandertal1. 
Müritzeum, http://twitter.com/Mueritzeum. Museum Neukölln, http://twitter.com/MuseumNeukoelln. Markt- 
und Schaustellermuseum, http://twitter.com/schaubude.
Das monatlich erscheinende Twitter-Ranking bei Visitatio nennt die täglichen Updates der Museen, 
http://www.visitatio.de (Stand 26. Juni 2010).
60 Bayerisches Staatsorchester/Staatsoper, http://twitter.com/bay_staatsoper (Stand 23. Juni 2010).
61 Duisburger Philharmoniker, http://twitter.com/philharmoniker. Berliner Philharmoniker, 
http://twitter.com/BerlinPhil (Stand 23. Juni 2010).
62 Museum für Kommunikation Frankfurt, http://twitter.com/mfk_frankfurt (Stand 23. Juni 2010).
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Interaktion

Interaktion im Sinne eines Dialogs, eines Austausches ist selten. Man kann die Einrichtungen 

diesbezüglich in drei Gruppen einteilen: Diejenigen, die Twitter als reinen Informationskanal nutzen 

und teils nicht mal auf Anfragen reagieren. Jene, die reagieren, wenn sie in einem Tweet genannt 

werden oder sie aktiv angesprochen werden. Die dritte und kleinste Gruppe hört zu und bringt sich 

proaktiv ins Gespräch ein – auch über Themen, die sie selbst nicht direkt betrifft. Zu dieser Gruppe 

zählen die bereits oben genannten.

Die einfachste Reaktion seitens der Kultureinrichtung ist ein Retweet, doch gerade mal die Hälfte der 

Museen und Orchester signalisiert damit, dass sie zuhört. Viele Museen waren begeistert, als Jim 

Richards einen „Follow a Museum Day“ ausrief.63 Mittlerweile ist daraus ein „MuseumMonday“ 

geworden und die Museen empfehlen sich nun gegenseitig. Die wenigsten Museen und Orchester 

empfehlen hingegen am „FollowFriday“ Follower und damit Fürsprecher. Zu den Ausnahmen zählen: 

Städel Museum, Neanderthal Museum sowie LWL-Landesmuseum für Archäologie.  64     Erstaunlich 

selten wird Twitter auch für eine Verlosung, eine Umfrage oder eine ähnliche Mitmach-Aktion 

genutzt.

4.6.3 Schlussfolgerung

Twitter bietet Kultureinrichtungen sehr gute Möglichkeiten mit ihren Followern schnell und 

unkompliziert Gespräche zu führen. Diese Chance bleibt jedoch häufig ungenutzt. Die Mehrzahl der 

Einrichtungen nutzt Twitter lediglich, um in den althergebrachten Strukturen zu arbeiten, d. h. zur 

Information wie etwa Veranstaltungshinweise. Wissensweitergabe oder -austausch – auch zwischen 

den Museen und Orchester untereinander – findet nicht statt, und das obwohl sich viele gegenseitig 

folgen. Reine Ankündigungs-Tweets machen eine Reaktion allerdings auch schwierig. Was soll man 

schon zu einem Konzerthinweis groß antworten?

63 Richardson, Jim, Follow a Museum Day, http://www.museummarketing.co.uk (Stand 24. Januar 2010). 
64 Städel Museum, http://twitter.com/staedelmuseum. Neanderthal Museum http://twitter.com/Neandertal1, 
LWL-Landesmuseum für Archäologie, http://twitter.com/LWLMuseumArchae (Stand 23. Juni 2010).
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Die Untersuchungen im Rahmen der Studie haben gezeigt: Der Trend zur Investition der 

Kultureinrichtungen in Social Media ist eindeutig. Die Herangehensweisen der Akteure sind jedoch 

unterschiedlich und weisen in weiten Bereichen der Untersuchungsfelder ein heterogenes Ergebnis 

auf. Hohe Übereinstimmung ist jedoch bezüglich der Beliebtheit einzelner Social-Media-Kanäle bei 

den untersuchten Kultureinrichtungen festzustellen. 

2010 haben allein in den ersten beiden Monaten bereits genauso viele Orchester und Museen Social-

Media-Profile angelegt wie in allen zwölf Monaten des Jahres 2007. Das kontinuierliche Wachstum 

seit 2007 scheint sich fortzusetzen. 

Eine klare Social-Media-Strategie und Strukturierung der Aktivitäten ist bei vielen Institutionen noch 

nicht erkennbar. Es hat den Anschein, dass Kultureinrichtungen oft noch mit den einzelnen 

Plattformen und Tools experimentieren. 

Die Größe der Einrichtungen hat keinen Einfluss auf die Bereitschaft, im Social Web aktiv zu werden. 

Sowohl große, renommierte Kulturinstitutionen als auch kleinere, vorwiegend regional bekannte 

Einrichtungen investieren in Social Media – andere Vertreter beider Kategorien wiederum noch nicht. 

Die Kategorien, denen sie zuzuordnen sind, sind sehr unterschiedlich. Im Bereich der Museen sind 

insbesondere die Kunstmuseen stark vertreten. 

Nur selten findet Dialog und wirklicher Austausch statt. Die Einbindung der Stakeholder ist häufig 

nicht sehr ausgeprägt. Die Fans werden äußerst selten dazu aufgefordert, sich durch Wettbewerbe, 

Wahlen etc. ins Geschehen einzubringen und die Möglichkeit, nach den Bedürfnissen der Fans zu 

fragen, wird nur selten in Betracht gezogen.

Social Media wird meist als ein weiterer eigenständiger Kanal in der Kommunikation betrachtet und 

nicht als integrierter Bestandteil derselben. Das Social Web wird nicht zum Dialog mit den 

Interessierten genutzt, sondern meist, um Informationen auf weiteren Kanälen zu verbreiten. Dies wird 

nicht nur an der inhaltlichen Form der Beiträge deutlich, sondern zeigt sich auch in einer 

diskontinuierlichen Bespielung der Kanäle.

Im Verhältnis der Profile zueinander fällt auf, dass vor allem Facebook und Twitter regelmäßig 

genutzt werden und dort Kommunikation, in Ansätzen auch Austausch, stattfindet. Man kann also von 

zwei Hauptplattformen und den Nebenplattformen MySpace, StudiVZ/MeinVZ sowie Flickr und 

YouTube sprechen. Letztere dienen der Bereitstellung von (Bewegt-)Bildern zur Weiterverbreitung im 

Netz. Das Weblog dient v. a. der Information über neue Ausstellungen, Konzerte und Fundraising-

Aktionen. 
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Die Bedeutung von Bewegtbildern, die im Sinne der Content-Syndication sowohl für Social Media als 

auch für die Medienarbeit, in Newslettern und auf der eigenen Homepage genutzt werden können, 

wird von Museen seltener erkannt als von Orchestern. Letztere sind diesbezüglich bereits einen Schritt 

weiter und verwenden häufig Mitschnitte von Proben oder Konzerten.

Die Zahl derer, die Social Media in ihre Kommunikation einbinden und sich um die Aufmerksamkeit 

ihrer Zielgruppen in den entsprechenden Kanälen bemühen, steigt stetig. Für eine nachhaltige Bindung 

des Publikums oder der Besucher sowie auch potenzieller „Kunden“ ist es empfehlenswert, 

schnellstmöglich Beziehungen zu den Zielgruppen aufzubauen und zu pflegen. Die Präsenz alleine, d. 

h. die Quantität der genutzten Kanäle und Profile, ist nicht entscheidend. Auch die Anzahl der Fans, z. 

B. auf Facebook, sagt nur bedingt etwas über die tatsächliche Bindung der Interessierten an ein 

Museum oder Orchester aus. Entscheidend ist es, den Fans ein Angebot mit Mehrwert zu präsentieren 

oder auch die Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen, damit aus der Begeisterung auch ein 

Engagement – sei es ein Museums- oder Konzertbesuch oder Mundpropaganda – für die 

Kultureinrichtung wird.

Derzeit lassen sich in der Art der Kommunikation keine gravierenden Unterschiede zwischen 

Orchestern und Museen ausmachen. Auffälligster Unterschied ist die Wahl der Plattformen. Orchester 

interagieren wesentlich häufiger als Museen auf den Video-Portalen und ihre Videos werden öfter 

inhaltlich kommentiert. Unter Kommentatorinnen und Kommentatoren der Orchester entwickelt sich 

im Gegensatz zu denen der Museen oftmals eine inhaltliche Diskussion. 

Museen holen hingegen weitaus häufiger Feedback von ihren Stakeholdern ein, als dies Orchester tun. 

Für Museen scheint es einfacher zu sein, beispielsweise über eine Führung abstimmen oder ein 

Kunstwerk der Woche wählen zu lassen.

Die Benutzung nur weniger und nicht umfassend vernetzter Social-Media-Tools lässt darauf schließen, 

dass strategische Überlegungen noch in einem frühen Entwicklungsstadium stecken. 

In Zukunft werden Einrichtungen sicherlich das Experimentierstadium überwinden und Strategien zur 

zielführenden Nutzung und crossmedialen Vernetzung der jeweiligen Kanäle entwickeln. Erste 

Ansätze sind bereits erkennbar. Die Anzahl derer, die ihre Social-Media-Elemente auf der Homepage 

einbinden ist seit Februar gestiegen. Im nächsten Schritt wird es selbstverständlich werden, auch bei 

Printmaterialien auf die Social-Media-Profile hinzuweisen. Die Form der Kommunikation wird sich 

mittelfristig ändern. Sie wird offener und damit authentischer werden sowie zu einer Verbesserung des 

Austausches führen und letztendlich die Bindung an eine Kultureinrichtung erhöhen. 
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6.1 Interview Tobias Möller

Tobias Möller, Leiter Marketing und Kommunikation der Berlin Phil Media GmbH, ein Tochter-

Unternehmen der Stiftung Berliner Philharmoniker (Interview vom 8. April 2010)

Was war Ihre Motivation, sich ins Social Web zu begeben?

Wir bearbeiten dieses Feld seit einem Jahr, seit wir die Konzerte der Berliner Philharmoniker über 

unsere Digital Concert Hall im Internet verbreiten.

Normalerweise hätten wir wenig Anlass, für das Orchester zu werben, weil die Berliner 

Philharmoniker meistens vor ausverkauftem Haus spielen. Anders verhält es sich mit der Digital 

Concert Hall, denn dort ist das Platzangebot ja unbegrenzt. Für ein Orchester ist es schon ein 

couragiertes Unternehmen, nahezu alle seine Konzerte live und in HD per Internet zu übertragen. Wir 

realisieren über 30 Produktionen pro Saison. Das ist ein gewaltiges Investment in einen Markt, den es 

so noch nicht lange gibt. Würde uns unser Sponsor, die Deutsche Bank, nicht sehr großzügig 

unterstützen, wäre dieses Projekt völlig undenkbar. Aber wir haben natürlich den Anspruch, auch über 

Ticketverkäufe die Digital Concert Hall zu finanzieren. Da wir aber keine weltweiten 

Werbekampagnen schalten können, ist es für uns nur logisch, ein Publikum, das wir für Online-

Übertragungen gewinnen möchten, auch über das Internet anzusprechen.

Unser wichtigstes Instrument, um die Qualitäten der Digital Concert Hall zu vermitteln, sind 

Ausschnitte unserer Produktionen. Diese Trailer von zwei bis drei Minuten Länge eignen sich bestens 

für die Kommunikation in den sozialen Netzwerken, wo die Menschen sich ja sehr gern gegenseitig 

Musikvideos zeigen. Ausgangspunkt ist unser Kanal auf YouTube, wo jeder unterwegs ist, der im 

Internet einen Film zu jeglichem Thema sehen möchte. Mit den Videos dieses Kanals befüllen wir 

auch unserer Accounts bei Facebook und bei Twitter.

Wie die meisten anderen sind auch wir mit einer gewissen Unbedarftheit an Social Media 

herangegangen. Es hat uns sehr gefreut festzustellen, dass das Internetpublikum nicht einfach passiv 

Inhalte abruft. In allen unseren Social-Media-Auslegern entstanden sehr lebendige Debatten. Unsere 

Präsenz im Internet hat damit an Eigendynamik gewonnen. Über das virale Marketing für unsere 

Digital Concert Hall hinaus erkennen wir einen so gar nicht vorhergesehenen Image-Gewinn. Es wird 

sehr positiv aufgenommen, dass die Berliner Philharmoniker über diese Wege kommunizieren.
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Es ist sehr auffallend, wie viel bei Ihrem YouTube-Kanal diskutiert wird.

Ja, die Kommentare bei YouTube sind wirklich eindrucksvoll. Vor allem die Fachkenntnis, mit der 

dort diskutiert wird. Etwas anders liegt der Fall bei Facebook. Dort bringen die Fans meist in ganz 

kurzen Kommentaren ihre Begeisterung zum Ausdruck, während bei YouTube durchaus kontroverse 

Diskussionen stattfinden. Das finden wir sehr spannend.

Wann greifen Sie in die Diskussionen ein?

Das ist für jeden, der sich in diese Öffentlichkeit begibt, eine Gratwanderung: Man will nicht zuviel 

moderieren und nicht als Wächter dastehen, der unbequeme Meinungen unterdrückt. Andererseits 

muss man natürlich aufpassen, dass die Kommentare nicht beleidigend werden, was gelegentlich auch 

vorkommt. Im Großen und Ganzen können wir uns aber wirklich nicht beschweren und melden uns 

nur zu Wort, wenn Fragen an uns gestellt werden.

Welche Ziele verfolgen Sie mit Ihren Social-Media-Aktivitäten?

Wie gesagt, die Digital Concert Hall war der Ausgangspunkt. Und um ehrlich zu sein, ist unser 

Hauptanliegen nach wie vor, die Menschen an dieses Angebot heranzuführen und im Optimalfall als 

zahlende Kunden zu gewinnen. Aber natürlich freuen wir uns, wenn durch Social Media die Präsenz 

der Berliner Philharmoniker im Internet insgesamt wächst. Und wir lernen selbst dabei: wie die 

Kommunikation im Web funktioniert und wie die jüngere Generation an klassische Musik herangeht.

Können Sie ein Beispiel nennen, was Sie vom Zuhören gelernt haben?

Vor allem erfahren wir durch die Kommunikation in den sozialen Netzwerken, dass es über die ganze 

Welt verstreut ein großes Publikum für klassische Musik gibt, das nur eben meist keine Möglichkeit 

hat, unser Orchester hier vor Ort in Berlin zu erleben. Da haken wir mit der Digital Concert Hall ein. 

Vielleicht wird unser lokales Publikum kleiner – in Deutschland gehen sicherlich weniger Menschen 

ins klassische Konzert als noch vor 20 oder 30 Jahren –, dafür haben wir aber heute ganz andere 

Möglichkeiten, diejenigen anzusprechen, die sich weltweit für klassische Musik interessieren.

Gibt es Zahlen zum Altersdurchschnitt der Digital-Concert-Hall-Besucher?

Das herauszufinden ist wieder eine Gratwanderung. Am liebsten würden wir die Besucher unserer 

Digital Concert Hall natürlich alles Mögliche fragen. Aber damit schreckt man die Menschen auch ab. 

Die Altersstruktur wird vielleicht ähnlich sein wie bei unserem YouTube-Kanal, wo jeweils die Hälfte 

der Nutzer über und unter 45 Jahre alt ist, während unsere Facebook-Fans größtenteils zwischen 18 

und 34 sind.
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Die meisten Videos bei YouTube sind Konzertmitschnitte. Hatten Sie schon mal daran gedacht, 

mittels Videos oder eines Blogs einen Blick hinter die Kulissen zu gewähren?

Das ist schon etwas, das wir gerne machen würden. Wir produzieren ja bereits zu jedem Live-Konzert, 

das wir in der Digital Concert Hall übertragen, ein Pauseninterview mit den beteiligten Künstlern. 

Diese Videos sind in der Digital Concert Hall und auch auf der Website der Berliner Philharmoniker 

eingestellt und können kostenlos angesehen werden. Auf YouTube sind sie ein bisschen 

unterrepräsentiert, weil die Leute sich dort lieber die Konzertausschnitte ansehen, wie wir gemerkt 

haben. Viele Menschen interessiert natürlich auch, was hinter der Bühne passiert, welcher 

Produktionsapparat dahinter steckt. Das würden wir gern zeigen, aber da stoßen wir im Moment an 

Kapazitätsgrenzen.

Thema Blog: Auch das würden wir gern anbieten. Da so ein Angebot aber auch kontinuierlich 

redaktionell gepflegt werden muss, sind wir im Moment wieder davon abgekommen. Dagegen sind 

die Diskussionen, die wir auf YouTube, Facebook und Twitter führen, nicht nur lebhaft, sondern auch 

für uns überschaubar im Aufwand. Es hat noch einen weiteren Vorteil, dass wir diese Diskussionen 

auf externen Plattformen führen. Wir hatten vorhin über das Thema Moderation gesprochen: Bei 

YouTube haben wir neben viel Lob gelegentlich auch sehr kritische Kommentare. Weil auch die 

natürlich zur Diskussion gehören, lassen wir die meistens stehen, was auf einer externen Plattform viel 

leichter geht. Auf einer Berliner-Philharmoniker-Plattform wird man stärker mit den Äußerungen der 

Besucher in Verbindung gebracht. Ob es später einmal ein eigenes Blog geben wird, wird die Zukunft 

zeigen.

Haben Sie schon einmal über Liveblogging parallel zu Konzert-Übertragung in der Digital 

Concert Hall nachgedacht?

Die Idee finden wir spannend und haben sie schon diskutiert. Aber auch hierfür fehlen im Moment die 

Kapazitäten.

Wie stark identifizieren sich die Musiker mit den Social-Media-Aktivitäten?

Die Idee zur Digital Concert Hall, dem Ausgangspunkt für unsere Social-Media-Aktivitäten, ging vom 

Orchester selbst aus, genau gesagt von Olaf Maninger, einem der Solocellisten. Dass die 

Aufzeichnungen nicht nur über unsere eigene Plattform verbreitet werden, sondern – in Form von 

Trailern – über die verschiedensten Social-Media-Kanäle, ist für die Berliner Philharmoniker logisch, 

richtig und gut. Es gibt ja auch viele Musiker, die eigene Facebook-Profile und eigene Fanseiten 

haben. Man darf außerdem nicht vergessen, dass die Berliner Philharmoniker ein junges Orchester 

sind. Der Altersdurchschnitt der Musiker liegt bei 38 Jahren, da sind für viele die sozialen Netzwerke 

ganz normal und vertraut.
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Wie halten Sie es mit dem Dialog bei Twitter?

Wir stürzen uns nicht proaktiv in die Diskussion. Für uns ist Twitter eher ein Newsticker. Wenn wir 

aber angesprochen und etwas gefragt werden, antworten wir natürlich. Wir selbst nutzen Twitter in 

erster Linie, um zu schauen, wie andere Orchester und Kultureinrichtungen sich im Netz präsentieren.

Wie lautet Ihr bisheriges Resümee?

Wir sind vor allem begeistert von der Resonanz. Auf Facebook haben wir über 50.000 Fans, auf 

YouTube wurden unsere Videos innerhalb eines Jahres 1,5 Mio-Mal abgerufen. Auch bei Twitter 

kommen pro Woche über 100 Follower dazu. Allerdings merken wir auch, dass man nicht den 

Arbeitsaufwand unterschätzen sollte, um sich in diesem Umfeld angemessen zu präsentieren – zumal 

es bei uns niemanden gibt, der sich ausschließlich um dieses Thema kümmert.

Was empfehlen Sie anderen Kultureinrichtungen, die Social Media in ihrer Kommunikation 

einbinden wollen.

Wichtig ist im Vorfeld zu klären: Was wollen Sie erreichen? Womit können Sie das Interesse der 

Menschen wecken? Und man sollte genau hinschauen, um die Regeln der Kommunikation in den 

Netzwerken zu verstehen. Wie in jeder Kommunikation nützt es nichts, wenn man selbst als einziger 

von der Relevanz seiner Inhalte und Äußerungen überzeugt ist. Dann führt man bald Selbstgespräche 

– auch im Netz. Zu guter Letzt würde ich empfehlen: Nehmen Sie sich nicht zu viel vor und versuchen 

Sie nicht, ein ganzes Geschäftsmodell auf Social Media aufzubauen. Über diesen Weg etwas 

unmittelbar verkaufen zu wollen, funktioniert nur bedingt. Wenn Sie diese Kanäle dauerhaft und 

qualitätsbewusst nutzen, werden Sie allerdings erreichen, dass Ihr Angebot diskutiert wird und im 

Gespräch bleibt. In einer Welt, in der es so unendlich viele Möglichkeiten gibt, Kultur zu nutzen, ist 

das viel wert.
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6.2 Interview Dr. Alfred Wendel

Dr. Alfred Wendel, Intendant der Duisburger Philharmoniker (Interview vom 22. April 2010)

Die Idee, sich ins Social Web zu begeben wurde ja von außen an Sie herangetragen. Was war 

Ihre Motivation, sich darauf einzulassen?

Die grundlegende Motivation war, dass wir einfach näher am Publikum dran sein wollten. Ich sah es 

als Chance, eine große Menge interessierter Leute zu erreichen, die wir mit unserer konventionellen 

Werbung nicht erreichen können. Wir sind alle nur in der Lage, eine begrenzte Anzahl Plakate, 

Handzettel und Programmbücher zu produzieren und erreichen insofern auch nur eine begrenzte 

Anzahl Menschen. Das sind besonders interessierte Menschen. Es gibt allerdings noch mehr, die noch 

nichts von uns wissen. Und in dem Zusammenhang ist natürlich das Social Web eine wichtige 

Möglichkeit. Diese Idee, uns gewissermaßen auf einer menschlichen Ebene dem möglichen Publikum 

zu nähern, in den Dialog zu treten mit den Menschen im unendlichen All – das fanden wir hier doch 

sehr charmant. Also auch zu zeigen, was hinter den Kulissen passiert. Das kennt man ja auch von der 

Popmusik, dass da sehr viel mehr persönliche Informationen an die Fans gegeben werden. Und da 

haben wir uns gesagt, warum sollen wir das eigentlich nicht auch machen? Sodass das Orchester ein 

bisschen greifbarer wird mit den Menschen, die dahinterstehen.

Im Unterschied zu anderen Kultureinrichtungen wird bei Ihnen ganz klar kommuniziert, dass 

ein externes Web-Team die Aktivitäten vorantreibt. Ist das nicht problematisch?

Nein, weil wir ja nicht über die entsprechende Erfahrung verfügt haben. Ich war beispielsweise, was 

das Social Networking betrifft, vollkommen unerfahren. Wir konnten das nur mit Partnern machen, 

die etwas davon verstehen. Inzwischen ist das auch ein bisschen anders geworden. Mittlerweile sind es 

Leute aus dem Orchester und aus dem Mitarbeiterteam vom Künstlerischen Betriebsbüro, die sich in 

dem Feld bewegen. Christoph Müller-Girod macht das immer noch federführend. Wir haben aber 

mittlerweile auch eine eigene Facebook-Seite, die von einem unserer Orchestermusiker betreut wird. 

Und die jüngeren Kollegen aus dem Orchester twittern auch. Das hat mittlerweile Kreise gezogen. 

Aber am Anfang war ganz klar, dass Frank Tentler und Christoph Müller-Girod, unterstützt von 

Christian Spließ, der die Musikkenntnisse einbrachte, diesen Part übernehmen. Es gab niemand hier, 

der das gekonnt hätte. Mittlerweile habe ich gesehen, dass sich natürlich die jüngeren Leute aus dem 

Orchester damit auskennen, und sie unterstützen die Aktivitäten.

Das ist jetzt eine wichtige Entwicklung. Wir werden da nach und nach etwas selbständiger. Unsere 

Konzertpädagogin wird das demnächst mit einer Praktikantin zusammen für ihren Bereich 

klasse.klassik selber machen, sodass wir da auch Entlastung bringen können.
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Wie stark sind Sie selbst involviert und geben Beiträge frei? Oder vertrauen Sie einfach dem 

Web-Team?

Es gab und gibt ein großes Grundvertrauen. Ohne das kann es nicht gehen. In der ersten Zeit habe ich 

natürlich alle Beiträge immer durchgesehen und hin und wieder auch Anregung gegeben, was uns gut 

gefällt und was weniger passend erscheint. Das Web-Team hat dann entsprechend mitgezogen. Die 

mussten ja auch ihre Erfahrungen machen. Für sie war natürlich unser Klangkörper und auch unsere 

Ästhetik etwas völlig Unbekanntes. So nach und nach haben wir dann zusammengefunden. Anfangs 

gab es da auch mal Stellen, wo wir unterschiedlicher Meinung waren, und wo ich gesagt habe: „Nein 

das ist jetzt aber nicht das, was wir über uns sehen möchten. Da müssen wir die Richtung ändern.” So 

etwas gehört jedoch dazu, dass man sich da immer wieder aufeinander zubewegt und einen Weg 

findet.

In letzter Zeit wurde es etwas ruhiger.

Ja, definitiv. Das war auch die Absicht. Nach der stARTconference hier haben wir gesagt, wir können 

jetzt in dem Umfang – weil auch die Kapazitäten nicht mehr da sind – nicht mehr weitermachen. Und 

es muss vielleicht auch nicht sein, dass wir jeden Tag etwas veröffentlichen. Ich sehe die Gefahr, dass 

das sonst banal wird. Und das sollte nun ja doch nicht sein.

Stichwort „banal”. Anfangs wurden ja auch „Banalitäten” getwittert. Hat Sie das nie gestört?

Das hat mich nie gestört. Teilweise habe ich es auch nicht mitbekommen, weil ich da nicht immer 

genau hingeguckt habe. Ich habe mir gedacht, die Experten wissen, wie das laufen muss, und sie 

kennen den Stil, in dem man da kommunizieren muss. Twitter ist zum Beispiel etwas, was ich ein paar 

Mal ausprobiert habe, und ich bin da nie wirklich heimisch geworden. Das erscheint mir nach wir vor 

fremd. Aber es ist eine ganz bestimmte Art, ich würde mal sagen, eine ganz bestimmte Kultur in der 

Kommunikation, und da sind wahrscheinlich „Banalitäten” auch an der Tagesordnung.

Einer Ihrer Musiker, Matthias Bruns, ist ja sehr aktiv vor allem bei Facebook.

Ja, stimmt. Deshalb haben wir ihn vom Orchester aus auch gefragt, ob er nicht Lust hätte, für uns eine 

Facebook-Seite zu betreuen. Das hat er gleich willig aufgegriffen, und er macht das jetzt ehrenamtlich 

im Sinne des Orchesters zusätzlich zu seinem eigenen Profil.

Wie sieht es mit den anderen Musikern aus?

Ja, es gibt noch ein paar andere, die vor allem bei Facebook aktiv sind. Für die kommende Saison ist 

jetzt vorgesehen, dass die Musiker nach und nach stärker einbezogen werden sollen. Sie sollen den 

Blog mit Inhalt füllen, indem sie beispielsweise etwas über ihre Instrumente erzählen und Ähnliches. 

Also etwas aus der persönlichen Sicht der Musiker.
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Ihr Einstieg ins Social Web hat ziemliche Wellen geschlagen. Waren Sie vom Erfolg überrascht?

Ja, das stimmt. Es hat eine super Welle geschlagen. Davon war ich schon überrascht. Jetzt haben wir 

ein bisschen Erfahrung gesammelt, und viele Leute besuchen unser Blog und interessieren sich nach 

wie vor für uns. Was man allerdings nach eineinhalb Jahren auch sagen muss, ist, dass sich die 

Aktivitäten nicht auch gleich im Saal niederschlagen. Man kann nicht sagen, dass sich das Publikum 

nachhaltig verändert hat oder dass sehr viel mehr Leute im Konzert sind – das ist nicht der Fall. Wer in 

der Community auf uns aufmerksam wird, kauft nicht gleich eine Karte. Das ist eine interessante 

Feststellung.

Ich hatte gehört, die Konzerte seien jetzt besser verkauft.

Ja, die Konzerte sind hervorragend besucht, – aber nicht als alleinige Folge der Web-2.0-Aktivitäten. 

Die Konzerte verkaufen sich besser seit wir 2007 in die Mercatorhalle umgezogen sind. Seit dem 

Umzug haben wir regelmäßige 10-prozentige Steigerungen und sind jetzt oftmals ausverkauft. Das ist 

aber nicht etwas, das man direkt auf die Web-2.0-Aktivitäten zurückführen kann. Das Internet ist nicht 

die alleinige Rettung, aber es ist ein wichtiger Baustein. Man muss natürlich ein ganzes Marketing-

Konzept haben. Wir haben uns immer sehr intensiv um unsere Kunden gekümmert. Key-Account-

Management ist sehr wichtig. Wir machen Veranstaltungen für treue Abonnenten und für unseren 

Freundeskreis. Wir haben ja einen Freundeskreis von 800 Mitgliedern, die ständig für uns 

kommunizieren und neue Abonnenten einwerben. Das sind natürlich die Multiplikatoren, die direkt 

mündlich kommunizieren und weitererzählen. Wir haben allerdings auch eine Menge Veranstaltungen 

gemacht, wo wir direkt auf neues Publikum zugegangen sind.

Zum Beispiel?

Open-Air-Konzerte, Konzerte bei der Extraschicht, beim Traumzeit-Festival, und bei der 

RuhrTriennale. Wir haben uns in den letzten drei Jahren enorm stark im Ruhrgebiet positioniert. 

Durch diese aufsehenerregenden Veranstaltungen haben wir natürlich ein ganz anderes Publikum 

erreicht, als in der Mercatorhalle. Dies alles zusammen bewirkt, dass die Konzerte gut verkauft sind. 

Der Erfolg kann nur im Gesamtkontext gemessen werden. Leider gibt es keine Möglichkeit, 

herauszufinden, wie viele Besucher allein durch die Social-Media-Aktivitäten ins Konzert gekommen 

sind.

Sie haben noch ein weiteres Blog – im Prinzip ist es ja ein extra Portal – für Kinder und 

Jugendliche aufgesetzt. Wie wird klasse.klassik angenommen?

Das ist noch ein bisschen unterentwickelt und noch nicht optimal. Dort findet auch kaum Interaktion 

statt. Deshalb werden wir dort auch noch mal intensiv rangehen. Erst dann kann ich Genaueres dazu 

sagen.

Eine Studie der Kommunikationsberatung u.s.k.



6 Interviews mit Repräsentanten der Orchester und Museen | 51

Weshalb glauben Sie, dass so wenige Orchester auf Social Web setzen?

Ich glaube das kommt jetzt so allmählich. Die Zurückhaltung kommt sicherlich daher, dass man 

gewisse Qualitätsstandards halten will und möglicherweise nicht bereit ist, den Leuten, die die 

Aktivitäten umsetzten, einen großen Vertrauensvorschuss zu geben.

Was empfehlen Sie anderen Kultureinrichtungen, die Social Media in ihre Kommunikation 

einbinden wollen.

Ich würde raten, verhältnismäßig unvoreingenommen heranzugehen. Ich habe das Social Web als eine 

positive Sache kennen gelernt. Es gibt ein großes Wohlwollen im Netz, das ist eine der positiven 

Erfahrungen, die ich gemacht habe. Wir als Orchester sind interessanter als wir glauben – das sollte 

man sich bewusst machen.

6.3 Interview Werner Lippert

Werner Lippert, Ausstellungsleiter des NRW-Forums Düsseldorf (Interview vom 9. März 2010)

Was war Ihre Motivation, sich ins Social Web zu begeben?

Also es gibt drei Beweggründe: Erstens halte ich es für normal. Das wäre so, wie wenn ich mir die 

Frage stelle, warum machst du PR in Tageszeitungen? Und natürlich ist Web 2.0 inzwischen Realität 

in der Öffentlichkeitsarbeit. Insofern war es für uns immer klar. Die Frage war nur, wann fangen wir 

damit an und wie fangen wir damit richtig an. Wir wollten nicht nur ein bisschen darin „rumfummeln” 

und bei Facebook 200 Fans bekommen, sondern es sollte schon so professionell sein, wie die gesamte 

Öffentlichkeitsarbeit des NRW-Forums.

Der zweite Grund ist ein biografischer. Ich bin Herausgeber des Jahrbuchs „Annual Multimedia“ und 

hätte mich allmählich schämen müssen, wenn ich als Fachautorität hinter den Entwicklungen 

herlaufen würde.

Drittens haben wir absolut das Publikum dafür. Wir sind ein extrem junges Museum. Der 

Altersdurchschnitt unserer Besucher liegt deutlich unter 35 Jahren, während er bei anderen Häusern 

bei über 45 liegt. Wir haben ein Publikum das extrem equipt ist mit allem was man braucht in der 

digitalen Welt und auch damit umgeht. Es fühl sich stark angesprochen durch solche Dinge.

Ihr Blog besteht seit 2009. Wann kamen die anderen Kanäle dazu bzw. wie sind Sie an das 

Thema herangegangen?

Der Blog war unser erster “Fehler”. Wir haben damit bereits Januar 2009 angefangen und nicht auf die 

Befindlichkeiten der Szene gehört. Der erste Blog war eigentlich ein Blog, der zu sehr selbstzentriert 
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war. Wir haben dort Sachen geschrieben, die wir selber interessant fanden. Zum Teil waren sie auch 

kunsthistorisch sehr schwer verdaulich und wir sind damit hinter unseren Erwartungen 

zurückgeblieben. Dafür, dass wir einen so hohen Aufwand betrieben haben, hatten wir zu wenige 

Zugriffe. Wir haben ihn dann wieder vom Netz genommen und uns noch einmal Gedanken darüber 

gemacht, was denn ein Blog wirklich ist, abgesehen von unseren Vorstellungen. Also, was das 

Publikum erwartet.

Und das funktioniert jetzt auch viel besser, auch wenn sich die Respons-Rate in Grenzen hält. Wir 

sehen den Blog allerdings auch als Archiv. Wir erhalten eine ganze Menge Fragen, nur an anderer 

Stelle und das ist natürlich auch ganz interessant.

Wo werden diese Fragen gestellt?

Die Fragen kommen über Twitter und Facebook und auch über Google Buzz. Wir sind ja auch ein 

öffentlich zugängliches Haus und so bekommen wir auch Briefe, E-Mails und Anrufe. Also insgesamt 

merken wir, dass all unsere Aktivitäten zu einer Kommunikation beitragen. Es ist schon sehr 

interessant zu sehen, wie man an einer ganz anderen Stelle ein Respons erhält, wenn man etwa bei 

Facebook etwas eingestellt hat.

Zum Beispiel?

Kürzlich kam eine Gruppe von berufstätigen Frauen an die Kasse und fragte, ob sie nicht auch noch 

um sieben Uhr eine Führung bekommen könnten, das hätten sie tags zuvor auf Facebook gelesen. 

Oder wir sehen, dass direkt über die Homepage Führungen gebucht werden und dass sich plötzlich im 

Shop Artikel besser verkaufen als früher. An bestimmten Dingen kann man relativ eindeutig ablesen: 

Das ist jetzt eine Folge von etwas, das wir gerade auf Facebook gemacht haben.

Es ist jetzt nicht so, dass sich unsere Besucherzahl verdoppelt hätte, wir merken nur da passiert 

insgesamt etwas.

Wie fing es an? Kam der Anstoß zu Ihren Social-Media-Aktivitäten von innen oder von 

Agenturseite?

Wir haben vor rund sechs Wochen damit angefangen und haben alles präzise vorbereitet. Der Anstoß 

kam von innen. Wir machen in regelmäßigen Abständen Workshops mit Agenturen. Wir suchen uns 

alle halbe Jahre konkret eine Agentur aus und machen mit ihr einen Workshop zu einem bestimmten 

Thema. So war das auch bei Conosco, denen wir gesagt haben, dass wir das Thema Web 2.0 

professionell angehen möchten. So ein Workshop muss nicht zwangsläufig zu einem Auftrag führen. 

Im Falle Conosco war dem so. Die Agentur hat auch einen gehörigen Anteil an unseren Social-Web-

Aktivitäten. Das ist eine supertolle Zusammenarbeit.
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Die Inhalte kommen von mir. Ich verfasse alles selber und muss mich auch nicht verstellen. Wir haben 

mit Conosco eine Vereinbarung, dass sie uns täglich informieren und uns auch auf Sachen hinweisen, 

die ich oft im Tagesgeschäft gar nicht so mitbekomme.

Welche Ziele verfolgen Sie mit Ihren Social-Media-Aktivitäten?

Na ja, erreichbare Zielgruppen erweitern, virale Effekte nutzen und Besucherzahlen steigern.

Wie wichtig ist Ihnen der Dialog?

Wir hören extrem aufmerksam zu. Also jedes Mal, wenn etwas Relevantes kommentiert wird, dann 

diskutiere ich das auch mit Conosco. So etwa der Hinweis, dass wir unser Web-Freunde mit 

Informationen etwas überstrapazieren. Solche Hinweise nehmen wir extrem ernst.

Wie proaktiv sind Sie?

Wie so oft, wenn man sich im Netzt bewegt, stößt man auf spannende Gruppen oder auf Kongresse. 

Wir machen demnächst zum Beispiel ein iPhone-Konzert mit Zee, die mir vorher nicht bekannt waren. 

Das war eine Information, die mich über Twitter oder Facebook erreicht hatte. Und als ich mit ihnen 

telefoniert habe, hieß es: ‚‚Ach ja toll NRW-Forum! Sie sind doch die von Facebook.” Und da schließt 

sich für mich wieder der Kreis. Das sind so Sachen in denen ich nicht so zuhause bin und wo ich 

entscheidende Hinweise bekommen.

Ich merke, dass es bei all den Social-Media-Aktivitäten auch um so etwas wie Reputationsbildung 

geht. Jetzt kommt allerdings auch der Punkt, wo ich mir überlegen muss, wie weit gehe ich, wie 

populistisch werde ich oder wo wahrt man die Kompetenz eines Museums.

Wie messen Sie den Erfolg Ihrer Maßnahmen?

Auch wenn das noch nicht statistisch relevant ist, wir sehen schon, dass wir unbekannte Gesichter im 

Museum haben. Ich kann das nur noch nicht beweisen, dafür ist der Zeitraum zu kurz und die Frage ist 

auch immer, wie nachhaltig ist das Ganze. Ich erhoffe mir, dass wir durch das Social Web wieder eine 

andere Besucherschicht gewinnen werden.

Was tun Sie, um die Freunde aus dem Social Web ins Museum zu bekommen?

Wir organisieren spezielle Führungen für unsere Facebook-Fans und wir laden Blogger zu 

unterschiedlichen Themen ein. Wir hatten vergangenes Jahr eine Ausstellung mit Karl Lagerfeld 

gemacht und da gab es erstmals eine eigene Blogger-Pressekonferenz. So eine Art Preview, weil 

Blogger mehr Bedarf an Informationen und Diskussion haben. Da hatten wir drei bis vier 

Gesprächspartner, bei Mapplethorp waren es schon um die 20 Blogger.
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Weshalb die Trennung?

Blogger haben einen höheren Bedarf an Informationen. Die machen ein kleines Video mit einer 

Minikamera oder haben fünfzig Fragen, die sie beantwortet wissen wollen und sie sind auch ein 

bisschen wilder und „anstrengender” als die Feuilletonisten und teils naiver und unorganisierter. Sehr 

spannend zu erleben. Irgendwann wird sich das auch auflösen und es wird nur noch eine 

Pressekonferenz geben.

Was empfehlen Sie anderen Kultureinrichtungen, die Social Media in ihrer Kommunikation 

einbinden wollen.

Bevor man sich als Kultureinrichtungen ins Social Web begibt, muss man sich tatsächlich die Frage 

stellen, will ich das wirklich, passt das zu mir und wie bewerkstellige ich das. Kultureinrichtung 

sollten sich auch Gedanken um Authentizität machen.

6.4 Interview Dr. Helmut Gold

Dr. Helmut Gold, Direktor des Museums für Kommunikation Frankfurt 

(Interview vom 29. April 2010)

Sie waren eines der ersten Museen die Social Media eingesetzt haben. Was war Ihre Motivation, 

sich ins Social Web zu begeben?

Nun, unser Name verpflichtet: Museum für Kommunikation. Da liegt es nahe, auch bei allen neuen 

Kommunikationswegen und -mitteln dabei zu sein. Um sie erfolgreich zu nutzen, muss man allerdings 

überlegt vorgehen und man muss natürlich auch Mitarbeiter haben, die über Können und Affinität zu 

diesen Themen verfügen.

Wir haben zum Beispiel bei einem Gemeinschaftsprojekt mit Eintracht Frankfurt, Radio FFH und der 

hiesigen Universität vor zwei Jahren viel Arbeit in Second Life investiert. Jetzt ist Second Life relativ 

tot. Das Projekt war also ein „Investment”, das sich auf den ersten Blick nicht gelohnt hat. Auf lange 

Sicht betrachtet war es aber doch spannend, weil wir Erfahrungen sammeln konnten und einige 

Elemente der virtuellen dreidimensionalen Darstellung auch für unseren Internetauftritt nutzen 

können. Oder zum Beispiel die Darstellung der Information im Empfangsbereich, die wir damals 

geschaffen haben.

Sind Sie noch bei Second Life?

Nein, wir sind dort nicht mehr vertreten, weil die Pflege zu aufwendig war. Das ist ja ein ganz 

entscheidender Punkt. Soziale Netzwerke sind toll. Man muss aber auch über genügend Manpower 

verfügen.
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War für Sie klar, dass Ihre Social-Media-Aktivitäten inhouse geleistet werden müssen?

Ja, das fand ich schon. Wir wollten auch die Erfahrung mit Social Media im Haus haben, selbst Know-

how sammeln und uns verbessern. In Museen gibt es ja zum Glück Volontäre und Projektmitarbeiter 

als Nachwuchskräfte. Die bringen alleine schon durch ihr Alter in der Regel Social-Media-Affinität 

und frischen Wind mit. Deshalb war die Begeisterung, sich auf dieses Thema zu stürzen, auch groß. 

Im Grunde haben wir mittels der Volontäre vieles mehr oder weniger ausprobiert. Und allmählich 

wurde diese Arbeit dann in den Arbeitsalltag implementiert.

Wir haben zum Beispiel anfangs mit relativ einfachen Mitteln Audio- und Video-Podcasts produziert, 

von denen wir auch einige bei YouTube eingestellt haben und natürlich auf unserer Homepage. Dann 

hat sich das im Rahmen der museumspädagogischen Arbeit aus einem Pilotprojekt zum Thema 

Medienkompetenz mit einem Mädchen-Büro in Bockenheim weiter entwickelt. Wir haben den 

Mädchen ermöglicht, in einem Kurs zu lernen, wie man Podcasts erstellt. Nachdem das sehr gut 

angekommen war, haben die Museumspädagogen das in ihr Programm aufgenommen und mittlerweile 

gibt es Podcasting regelmäßig als Ferienworkshops. Sie sind eingestellt auf unserem Blog 

Medienspielplatz.

Die Social-Media-Aktivitäten sind bei Ihnen also auf mehrere Schultern verteilt?

Es ist zumindest das Ziel – die Implementierung in die tägliche Arbeit, denn eine/n 

„Sonderbeauftragte/n Social Media”, haben wir leider noch nicht.

Stichwort Blog: Das erwähnte Blog war ja themenbezogen und nur temporär. Warum gibt es 

kein permanentes Blog?

Hm, generell wäre das natürlich nicht falsch. Es wäre einerseits spannend, andererseits aber auch 

problematisch, da unser Themenfeld „Kommunikation” so riesig ist. Es umfasst zum einen stark 

technikorientierte Themen, darüber hinaus bieten wir aber auch Ausstellungen und Veranstaltungen zu 

Kunst und Kommunikation und zu kulturgeschichtlichen Themen an. Gleiches gilt für die 

Sammlungen. Ich halte es für besser, immer nur gezielt zu einzelnen Projekten oder Ausstellungen zu 

bloggen. Wenn wir es breit anlegen, müssten wir auch sehr viele Personen involvieren. Das ist dann 

auch eine Frage der Kapazitäten.

Zur Ausstellung „@bsolut privat – Vom Tagebuch zum Weblog” gab es ja ein Blog. Da passte es vom 

Thema her natürlich besonders gut. Auch zur Ausstellung „Do it yourself”, die 2011 stattfinden wird, 

wird es sicher wieder ein Blog geben.
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Wie wurde denn das Blog angenommen?

Das Blog hatte eine ganz gute Resonanz. Mich hat in erster Linie die Qualität mancher Kommentare 

erstaunt. Wir hatten z. B. ein Symposium veranstaltet und die beteiligten Experten haben ihre Beiträge 

eingestellt, woraufhin die Diskussionen im Blog unmittelbar weitergingen. Diese Möglichkeit hat 

mich sehr beeindruckt. Wenn die Community auch klein war, so konnte man doch für die eigene 

Arbeit Honig saugen. Das war eine tolle Geschichte, denn dadurch kam in gewisser Weise eine 

Erweiterung des Symposiums zustande.

Welche Ziele verfolgen Sie mit Ihren Social-Media-Aktivitäten?

Für mich ist ein erstes Ziel, dass wir mit diesen Kommunikationsformen Erfahrung sammeln. Das 

zweite Ziel ist, Menschen wirklich ganz gezielt anzusprechen. Der Trend ist ja eindeutig, dass vor 

allem Jugendliche sehr gezielt im Internet nach Informationen suchen und sich weniger z. B. über 

Printmedien orientieren. Um diese Zielgruppe anzusprechen, sind Social-Media-Kanäle viel genauer 

und passender, als die herkömmlichen Kommunikationswege.

Sie waren kürzlich Gastgeber des Twittwochs. Ist das Interesse am @MfK_Frankfurt unter den 

Twitterern nun größer?

Ich sehe das gar nicht so eng unter einem Nutzenaspekt. Es ist eine Veranstaltung, mit der ich eine 

bestimmte Zielgruppe erreichen will, die mit dem Medium vertraut ist, und genau das hat geklappt mit 

einer sehr gezielten Ansprache. Dass diese Teilnehmer jetzt nach nur einem Besuch wieder ins 

Museum kommen oder uns bei Twitter folgen werden, ist für mich nicht zwingend, zumindest haben 

sie uns kennen gelernt. Es gilt jetzt eher zu überlegen, wann ich dieser Gruppe das nächste Mal etwas 

anbieten kann.

Das heißt, es reicht Ihnen, dass diese 100 Twitterer einfach schon mal vom @MfK_Frankfurt 

gehört haben?

Ja, das ist doch schon mal ein erster Anstoß. Erst einmal ist es toll, dass dadurch eine Klientel 

angesprochen wurde, die vielleicht sonst gar nicht zu den regelmäßigen Museumsgängern gehört. Und 

durch diese Aktion ist dieses Publikum ins Haus gekommen, lernt es kennen – und kommt vielleicht in 

ganz anderem Zusammenhang wieder zu Eröffnungen, Führungen oder einfach ins Café . Natürlich 

soll es auch einen langfristigen Effekt fürs Haus haben, aber den unmittelbar zu messen ist ganz 

schwer und man darf nicht zu hohe Erwartungen haben.
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Wie halten Sie es mit dem Dialog bzw. wie wichtig ist er Ihnen?

Tja, das ist immer eine Frage der Relevanz und auch der Ressourcen. Wir haben ja eine Menge Social-

Media-Kanäle. Außer dem Twitter-Account und einer Facebook-Seite sind wir bei Flickr, haben die 

Podcasts und leider nur eine begrenzte Anzahl an Mitarbeitern, die diese Kanäle betreuen.

Ziel kann nur sein, dass immer mehr Leute aus dem Haus daran Spaß haben, mitzuarbeiten, damit es 

nicht nur auf den Schultern von zwei, drei Leuten getragen wird. Erst dann kann man diesbezüglich 

expandieren. Wenn ich jetzt sagen würde, wir wollen die Aktivitäten erweitern, käme aus der 

Belegschaft natürlich gleich die Frage auf, wer soll’s machen und was soll er oder sie stattdessen nicht 

mehr machen – denn das Personal ist knapp bemessen.

Die traditionellen Medien sind derzeit immer noch zu wichtig, als dass man die klassische 

Medienarbeit reduzieren könnte. Abgesehen von unserer eigenen Erfahrung ist das auch die 

Grunderfahrung in der Geschichte der Kommunikation: Selten wird ein Medium einfach durch ein 

anderes abgelöst, wie vielfach behauptet wird. Weder hat das Telefon die Briefe überflüssig gemacht, 

noch die SMS die Postkarte. Es gibt vielmehr ein Nebeneinander verschiedener Medien für 

verschiedene Anlässe, es differenziert sich immer weiter aus. Je mehr ich aber ausdifferenziere, umso 

breiter wird das, was ich bedienen muss. Es geht also eigentlich nicht so sehr darum, ob man den 

Dialog führen möchte, sondern auf welchen Kanälen gleichzeitig man mit beschränkten Ressourcen, 

sprich Mitarbeitern, man den Dialog führen kann

Wie frei dürfen Ihre Mitarbeiter agieren?

Also, es wäre ja völlig verrückt, dieses Medium eng kontrollieren zu wollen. Bei uns gibt es da keinen 

Kodex, ich vertraue da den Mitarbeitern und deren Loyalität. Es ist vom Umfang her so, dass es 

Pflicht und Kür gibt. Zur Pflicht gehört, auf kommende Veranstaltungen hinzuweisen und sonstige 

Ankündigungen zu machen – und wenn dann noch jemand die Zeit und Lust hat, etwas Persönliches 

zu schreiben, wäre mir das durchaus recht.

Also gibt es auch bei Ihnen ein Kapazitätsproblem?

Ja unbedingt. Wenn Sie sich die wenigen anderen Museen ansehen, die wesentlich aktiver sind, sind 

dort häufig Leute angestellt, die speziell die Social-Media- und Internet-Aufgaben betreuen. 

Zusätzlich zum Pressereferenten gibt es zum Beispiel noch einen Online-Redakteur. Und das ist auch 

notwendig. Bis in die Verwaltung, wo die Stellenpläne verhandelt werden, muss durchdringen, dass 

solche Stellen gebraucht werden. Hier muss ein Umdenken stattfinden: Social-Media-Ressourcen 

werden benötigt und sie zahlen sich auch aus. Weil sie auf lange Sicht gewinnbringend sind und 

deshalb etabliert werden müssen. Aber noch sind wir nicht soweit.
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Wie messen Sie den Erfolg Ihrer Maßnahmen?

Puh! Online-Berichterstattung ist ja generell schwer zu messen. Wir machen seit Jahren 

Medienresonanzberichte über die Resonanz in Zeitung, Radio und TV. Online-Ausgaben und 

Interneterwähnungen sollen dort künftig auch integriert werden, aber die Messbarkeit in ganz harten 

Zahlen ist schwierig. Genauso schwierig ist es im Falle von Social Media. Man könnte natürlich 

Follower- und Fanzahlen nehmen. Allerdings sagen diese Zahlen allein wenig aus. Wir haben deshalb 

auch entschieden, dass wir nicht um jeden Preis Freunde und Fans haben wollen, sondern wir schauen 

uns an, was unsere Follower machen und folgen dann gezielt zurück.

Was empfehlen Sie anderen Kultureinrichtungen, die mit Social Media beginnen wollen?

Ich glaube, es hat keinen Sinn, Social Media zu nutzen, weil man glaubt, es gehöre dazu. Wer 

niemanden hat, dem diese Art der Kommunikation Freude bereitet und der sagt, das würde ich gerne 

machen, bekommt niemals die Leichtigkeit rein, die man braucht. Wenn das „von oben” 

gewissermaßen gesetzt wird nach dem Motto „jetzt macht mal”, dann wird es leicht statisch und öde.

Wenn es aber gelingt, eine persönliche Note zu etablieren, einen eigenen Stil – und darauf, glaube ich, 

kommt es an – dann sollten Kultureinrichtungen Social Media nutzen. Ich hatte mit Tine Nowak, die 

im vergangenen Jahr unsere Pressearbeit gemacht und Social Media im Haus etabliert hat, solch einen 

Glücksfall. Ihr fallen diese Aufgaben leicht und sie arbeitet weiter daran, obwohl sie inzwischen 

andere Aufgaben hat, und begeistert auch andere mitzumachen. Nur dann fällt die Mehrbelastung 

nicht so sehr ins Gewicht.

6.5 Interview Max Hollein

Max Hollein, Direktor des Städel Museums, der Schirn Kunsthalle und der Liebieghaus  

Skulpturensammlung (Interview vom 2. Juni 2010)

Was war Ihre Motivation, sich ins Social Web zu begeben?

Wir machen das nicht, um hipp oder flotter zu wirken, sondern sehen darin eine Weiterdefinition 

dessen, wo und wie Museum stattfinden kann. Es zählt nicht nur der physische Museumsbesuch, 

sondern eine Sammlung, das ganze Museum und seine Aufgaben als Bildungs- und 

Vermittlungsinstitution können auch im Netz erlebt werden und hier noch eine ganz andere Wirkung 

entfalten. Die Begegnung mit dem Original bleibt zwar immer noch einzigartig, ist aber nur eine von 

mehreren Formen der Auseinandersetzung mit Kunst.
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Wie haben Ihre Mitarbeiter reagiert, als sie mit dem Thema konfrontiert wurden?

Wir sind mit dem Ziel angetreten, im Bereich des Internet und Social Web eine Vorreiterrolle unter 

den deutschen Museen einzunehmen, insofern haben Abteilungen wie Marketing, Fundraising, Presse- 

und Öffentlichkeitsarbeit sowie Bildung und Vermittlung die Entwicklung von Beginn an 

vorangetrieben. Bei manchen wissenschaftlichen Mitarbeitern gab es anfangs eine gewisse Skepsis. 

Mittlerweile jedoch kommt beispielsweise der Content für die Websites aus allen Abteilungen – es 

werden immer wieder proaktiv neue Ideen eingebracht. Auch drehen wir zu allen größeren 

Ausstellungen Videos, in denen die Kuratoren ihre Projekte vorstellen. Am Blog, das wir seit August 

2009 als Informations- und Spendenplattform zur Erweiterung des Städel Museums betreiben, sind 

ebenfalls zahlreiche Mitarbeiter beteiligt.

Die Schirn Kunsthalle hatte ein temporäres Blog, das Blog des Städel befasst sich ausschließlich 

mit dem Erweiterungsbau. Gibt es Überlegungen auch in den jeweiligen Häusern Blogs zu 

etablieren, die einen stärkeren Blick hinter die Kulissen und in den Arbeitsalltag gewähren?

Es gibt sowohl auf der Website des Städel als auch des Liebieghauses Bereiche, die einen Blick hinter 

die Kulissen bieten und den Besuchern eine Vorstellung über die Vorbereitungen zu einer Ausstellung 

vermitteln. Wir behandeln die jeweiligen Häuser jedoch sowohl hinsichtlich des Programms als auch 

der Kommunikation sehr individuell. Aus diesem Grund wird es nicht in allen Häusern ein Blog wie 

jenes zur Erweiterung des Städel Museums geben. Aber wir arbeiten gerade an einem Relaunch der 

Schirn-Website und hier wird es etwas Neues geben, das gut zur Schirn passt – mehr kann ich noch 

nicht verraten.

Wie wird das Städel-Blog angenommen?

Das Blog hat sich inzwischen gut etabliert, wir haben eine recht treue Leserschaft und arbeiten daran, 

es noch weiter auszubauen und zu vernetzen. Das Blog wird vor allem als Informationsplattform und 

weniger als Diskussionsplattform genutzt. Der Dialog wird vor allem über Facebook geführt. Wichtig 

ist für uns die Transparenz, die das Blog bietet, indem hier über alle Vorgänge im Zusammenhang mit 

der Errichtung des Erweiterungsbaus kommuniziert wird: über den Baufortschritt, die 

Spendenkampagne und auch den Sammlungsbereich „Kunst nach 1945″, der im neuen Städel zu sehen 

sein wird. Wir erhalten viel positives Feedback, z. B. Anfragen von Universitäten, die unsere 

Kampagne mit dem Blog als zentrale Informationsplattform als Best-Practice-Beispiel nutzen. Das 

freut uns natürlich.
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Die Spendengelder-Akquirierung für den Neubau ist auch ein Thema bei der Netzgemeinde. 

Inwieweit ist die Netzgemeinde auch bereit für den Neubau zu spenden?

Man kann generell sagen, dass die Vernetzung gut funktioniert. Die Aktionen, die wir mit unseren 

Partnern machen, bringen uns über deren Websites viele Zugriffe auf unser Blog. Sehr gut 

angekommen ist beispielsweise die Versteigerung von Gummistiefeln, die von den Spielern der 

Eintracht Frankfurt, die das neue Städel unterstützt, signiert waren. Neben den Spendenaktionen ist 

jedoch auch wichtig, dass das Blog eine erhöhte Aufmerksamkeit für das neue Städel schafft und zu 

einer verstärkten Identifikation von Stadt und Region mit dem Erweiterungsprojekt beiträgt.

Haben Sie darüber nachgedacht, eine Aktion speziell für die Netzgemeinde zu organisieren, um 

Spendegelder zu erhalten?

Unser primäres Ziel war es, zunächst eine Web-2.0-Gemeinde aufzubauen. Jetzt sind wir an einem 

Punkt angelangt, an dem wir über spezielle Aktionen nachdenken.

Bewegtbild-Kommunikation nimmt in beiden Häusern eine wichtige Rolle ein, anders verhält es 

sich bei den Fotos. Weshalb nutzen sie Flickr nicht intensiver?

Wir nutzen Flickr vor allem für die Dokumentation von Veranstaltungen oder für Aktionen. Hier geht 

es um Partizipation oder einfach darum, sich Bilder von einer Veranstaltung, an der man 

teilgenommen hat, ansehen zu können. Flickr ist auch in das Städel-Blog integriert, wo jeweils die vier 

aktuellsten Fotos gezeigt werden.

Die Videos erfüllen eine andere Funktion. Mit ihnen vermitteln wir auf möglichst ansprechende Weise 

Ausstellungsinhalte, sprich kunsthistorisches Wissen. Das Spektrum reicht dabei von 

Zuschreibungsfragen bei Michelangelos Zeichnungen, einer Einführung in die Ernst-Ludwig-

Kirchner-Retrospektive bis zur Präsentation von aktuellen Ankäufen wie Peter Roehrs „Schwarze 

Tafeln” im Städel, der Vorstellung des Werkes von Jean-Antoine Houdon in der Liebieghaus 

Skulpturensammlung oder Filmen über die Ausstellungen von Eberhard Havekost, George Seurat und 

Uwe Lausen in der Schirn, um nur die letzten drei Schirn-Ausstellungen zu nennen. In den Videos 

kommen die Kuratoren zu Wort, aber auch immer wieder Künstler. So haben wir für die Ausstellung 

„Zelluloid – Film ohne Kamera” in der Schirn soeben Interviews mit Aldo Tambellini, der 80-jährig 

eigens für die Ausstellung aus New York angereist ist, Bärbel Neubauer und Jennifer Reeves gedreht. 

Außerdem dokumentieren wir Veranstaltungen wie zum Beispiel die Auktion einer Auswahl von 

Werken, die 1.000 Schülerinnen und Schüler der Schillerschule zur Unterstützung des neuen Städel 

geschaffen haben. Für die Schüler bietet das natürlich auch einen Anreiz, unser Blog zu lesen. Wir 

stellen die Videos generell auf unseren eigenen Internetplattformen, auf YouTube und bei großen 

Ausstellungen in einem Medienraum zur Verfügung. Darüber hinaus bieten wir sie Onlinemedien als 

Ergänzung zu deren redaktioneller Berichterstattung an.
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Wie halten Sie es mit dem Zuhören bzw. wie wichtig ist Ihnen der Dialog?

Der Dialog ist uns sehr wichtig. Wir finden es spannend, auf unterschiedliche Art und Weise mit 

unseren Besuchern kommunizieren zu können. Medien wie Facebook und Twitter ermöglichen einen 

spontanen und direkten Kontakt.

Welche Ziele verfolgen Sie mit Ihren Social-Media-Aktivitäten?

Das Ziel ist es, die Menschen dort abzuholen, wo sie sich aufhalten. Insofern sind die Social-Media-

Aktivitäten für uns wichtig, um ein jüngeres Publikum anzusprechen. Für uns ist das jedoch nur eine 

von mehreren Sprachen, die wir sprechen. Die Nutzung der sozialen Netzwerke ersetzt nicht die 

klassischen Kommunikationsmittel des Marketing und der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Wie messen Sie den Erfolg Ihrer Maßnahmen?

Die Häuser haben Accounts auf YouTube, Flickr, Twitter, Facebook, Friendfeed und Lifestream. Das 

Städel, das Liebieghaus und die Schirn twittern seit Anfang 2009. Pro Monat kommen auf Twitter 

durchschnittlich 100 neue Follower hinzu. Die Zahl der Abonnenten, die dem Städel auf Twitter 

folgen, liegt derzeit bei knapp 1.700, bei der Schirn sind es 1.500. Die Schirn hat bei Facebook 2.200 

Fans und generiert viele Kommentare. Der YouTube-Kanal des Städel enthält über 25 Videos, der 

Kanal der Schirn 35. Die Städel-Videos auf YouTube werden teilweise auch direkt in das Städel-Blog 

eingebunden. Der Film mit Peter Doig in seiner Ausstellung in der Schirn wurde auf YouTube 10.000 

Mal angesehen, der Film zur Erweiterung des Städel Museums über 5.000 Mal. Das Botticelli-Video 

zur Ausstellung wurde auf der Städel-Website insgesamt 75.000 Mal aufgerufen. Die steigenden 

Zahlen bei den Nutzern unserer Webangebote auf den unterschiedlichen Plattformen zeigen uns, dass 

wir unser Publikum erreichen. Wir werden die Entwicklungen in diesem Bereich auch in Zukunft 

aufmerksam beobachten und unsere Ressourcen gezielt einsetzen und ausbauen.

Welche Neuerungen wird es noch geben?

Wir sehen natürlich großes Potenzial im Bereich des Multimedia-Publishing in Bezug auf unsere 

Ausstellungskataloge und andere Museumspublikationen.

Was tun Sie, um die Freunde aus dem Social Web ins Museum zu bekommen?

Auf den Facebook-Seiten des Städel und der Schirn werden gezielt an die junge Benutzergruppe 

angepasste Veranstaltungen, Führungsformate und Workshops eingestellt. Die Fans können angeben, 

ob sie eine Veranstaltung besuchen und sehen, welche ihrer Freunde ebenfalls an dieser Veranstaltung 

teilnehmen.
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Was empfehlen Sie anderen Kultureinrichtungen, die Social Media in ihre Kommunikation 

einbinden wollen?

Man sollte sich immer genau ansehen, was zum eigenen Haus passt. Außerdem muss einem bewusst 

sein, dass mit dem Einsatz von Social Media ein nicht geringer Zeitaufwand verbunden ist. Aber 

abgesehen davon ist es für viele Formate eine sehr effiziente und kostengünstige Form der 

Kommunikation.

6.6 Interview Prof. Dr. Klaus Schrenk

Prof. Dr. Klaus Schrenk, Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen

(Interview vom 10. Juni 2010)

Was war Ihre Motivation, sich ins Social Web zu begeben?

Wir haben die Ausstellung „Rubens im Wettstreit mit alten Meistern. Vorbild und Neuerfindung” in 

der Alten Pinakothek zum Anlass genommen, uns in dieses Feld, Social Media, hineinzubegeben. Das 

war Neuland für uns, und das musste erst bewältigt werden. Für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

war es der erste Probelauf.

Wir planen gerade einen Relaunch unseres Internetauftritts. In dem Zusammenhang kamen auch die 

Fragen nach Facebook, Twitter etc. auf. Deren Nutzung stellt die Museen ja vor große Möglichkeiten, 

aber auch Herausforderungen. Denn es ist ja klar, wenn man sich da hineinbewegt, dann darf es kein 

einsamer Schuss in die Wüste sein, sondern der Auftritt muss gepflegt und weiter ausgebaut werden.

Welche Ziele verfolgen Sie mit Ihren Social-Media-Aktivitäten?

Nun, ein Ziel ist es natürlich, dass wir an ein jüngeres kulturinteressiertes Publikum herankommen. 

Das ist ja auch etwas, das man derzeit feststellt: Die nächste Generation schaut sich nicht mehr in der 

Zeitung die Monatsvorausschau für Ausstellungen an und plant lange vorher den Ausstellungsbesuch, 

sondern nutzt eine andere Form der Informationsbeschaffung – das Internet.

Gibt es bereits Ergebnisse, die belegen, dass dieses Vorhaben gelungen ist?

Messen kann man es anhand der Follower-Zahlen. Da sind wir auf einem ganz guten Weg. Unsere 

Social-Media-Aktivitäten sind ja Teil einer Gesamtstrategie überhaupt: Nämlich auf unterschiedlichen 

Ebenen, die uns zur Verfügung stehen, eine Öffentlichkeit zu erreichen. An die jüngeren Leute 

heranzukommen ist natürlich auch eine Aufgabe der Museumspädagogen und der Besucherdienste, die 

in Absprache mit den Ausstellungsmachern ermitteln, welche Ausstellungen und Veranstaltungen eher 

ein jüngeres Publikum ansprechen. Im Moment muss man schon sehr altersspezifisch reagieren und 
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alle Möglichkeiten ausschöpfen, um die Öffentlichkeit für die Aktivitäten der Pinakotheken zu 

interessieren.

Wobei die Follower-Zahlen ja noch nichts darüber aussagen, inwieweit sich die Leute 

tatsächlich den Pinakotheken verbunden fühlen und auch den Weg ins Museum finden.

Also so etwas erfährt man natürlich nur über eine gezielte Besucherbefragung. Oder wenn man mit 

geschultem Auge versucht zu sehen, ob sich bei Ausstellungseröffnungen das Publikum verändert hat. 

Aber mit ersten Reaktionen, z. B. Einträgen in den Gästebüchern, hat man natürlich schon erste 

Hinweise, dass die Aktivitäten wahrgenommen werden.

Das ist aus meiner Sicht der große Versuch, warum wir uns jetzt solche Mühe geben mit dem 

Relaunch des Internetauftritts. Die Verlinkungen auf den Seiten der Pinakotheken sollen auch die 

Möglichkeit bieten, vertiefte Informationen zu den Ausstellungen, zu den Veranstaltungen oder zu den 

Sammlungen zu bekommen.

Zur Rubens-Ausstellung gab es auch den Twitter-Account @Rubens_in_Muc, der ja sehr gut 

ankam.

Ja, den Eindruck hatte ich auch.

Waren Sie überrascht vom Erfolg? Wie sind Sie auf die Idee gekommen?

Das war die Idee von wbpr. Jetzt wollen wir uns mal nicht mit fremden Federn schmücken. Also, das 

war deren Idee, dass man sozusagen Rubens als großen Namen einsetzt – eine historisch 

hochberühmte Künstlerfigur, die man absolut nicht mit Twitter verbinden würde. Wir wissen, dass 

Rubens nicht aus dem Jenseits twittern kann. Aber irgendwie wollten wir die Informationen über sein 

Leben und die Ausstellung bei uns mit den Tweets vermitteln. Unsere Wissenschaftler haben sie 

erstellt und sich große Mühe gegeben, dass das, was da innerhalb der 140 Zeichen mitgeteilt wurde, 

auch Sinn und Verstand hatte.

Die Wissenschaftler haben also viel Zeit darauf verwendet?

Ja, genau. Es hat mehrere Filter im Haus gegeben und natürlich auch Absprachen mit wbpr. Es war ein 

gegenseitiges Herantasten. Also, dass man sich nicht in eine Fachsprache hineinbegibt, und dass es 

dennoch gelingt, eine authentische Sprache zu finden, in der die Inhalte weiterlaufen und die sowohl 

twittergemäß ist als auch zu uns passt.
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Sie haben aber noch einen weiteren Twitter-Account.

Ja, mit dem Ende der Rubens-Ausstellung wurde zwar der @Rubens_in_Muc-Account eingestellt, wir 

haben aber noch, wie man so schön sagt, mit @pinakotheken_de unseren Stream, der regelmäßig über 

Veranstaltungen, Ausstellungen und auch aktuell über die Neo-Rauch-Ausstellung berichtet.

Sie haben mit dem „Pinakotheken Magazin” auch eine Art Blog. Weshalb ist es da etwas ruhiger 

geworden?

Dass das Pinakotheken Magazin so gut gelungen ist, darüber bin ich sehr glücklich. Es wird mit dem 

Relaunch des Internetauftritts wieder richtig aktiviert. Das ist Teil des Gesamtpakets „Internet”. Das 

kostet ja auch richtig Geld, und wir hoffen, dass uns da auch ein richtig guter Auftritt gelingt.

Es wird sich in den nächsten fünf Jahren alles so verändert haben, dass bestimmt 40 oder gar 50 % der 

Besucher, die von auswärts kommen, sich vorher alle Informationen zu einer Ausstellung auf der 

Internetseite geholt haben. Insofern müssen die Besucher dort umfassend informiert werden.

Richtet sich das Pinakotheken Magazin an alle Häuser und die jeweiligen Sammlungen oder 

wird darin nur über bestimmte Ausstellungen berichtet?

Konkret umfasst es alle Häuser der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen mit den entsprechenden 

Links zu den einzelnen Häusern: die drei Pinakotheken, die Sammlung Schack und das Museum 

Brandhorst. Also nicht auf ein Haus konzentriert, sondern es wird über alle Häuser, die Sammlungen 

und Ausstellungen gleichermaßen berichtet.

Welche Überlegung steckt dahinter, dass man nicht kommentieren kann?

Ein Problem ist natürlich, dass die ganze notwendige Ausweitung der Aktivitäten im engen Rahmen 

der personellen Möglichkeiten passieren muss. Wir haben keine Online-Redakteurin, die in dem dafür 

nötigen Umfang darauf reagieren könnte. Also das muss man sehen, wie wir das hinbekommen. Die 

Hoffung ist natürlich, dass wir in absehbarer Zeit eine solche Stelle haben werden. Aber, das wissen 

Sie auch, zusätzliches Personal ist wie eine Quadratur des Kreises für eine Kultureinrichtung. Das ist 

einer der Hintergründe, warum wir gesagt haben, wir können nicht warten bis die personellen 

Voraussetzungen gegeben sind, sondern wir müssen im Rahmen der Möglichkeiten das Angebot 

nutzen und auch Erfahrungen sammeln.

Von der personellen Ausstattung her, die sowieso dünn ist, ist es derzeit einfach nicht zu bewältigen, 

dass Kommentare beantwortet werden. Deshalb habe ich immer gesagt, bevor wir Dinge nicht 

bewältigen können und schlecht machen, konzentrieren wir uns auf die Dinge, die wir jetzt bewältigen 

können.
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Wo sind die Social-Media-Aktivitäten angesiedelt?

Angesiedelt sind sie in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Da liegt die Verantwortung bei Tine 

Nehler, und Lisa Kern ist konkret mit den Aktivitäten betraut.

Wer schreibt bzw. hat die Blogbeiträge geschrieben?

In der Regel kommen die Beiträge von den Mitarbeiterinnen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 

geschrieben aber auf Grundlage von Texten der wissenschaftlichen Mitarbeiter. Das ist ja auch so ein 

Punkt – wie nennt man das so schön – Qualitätssicherung der Information. Aber da wir da gut 

miteinander umgehen und vernetzt sind, kann man sich gut verständigen.

Stichwort Markenbildung. Ist es nicht schwierig gleichermaßen einen Account für alle Häuser 

zu haben? Nicht jeder, der sich für die Alte Pinakothek interessiert, interessiert sich 

möglicherweise auch für das Museum Brandhorst.

Die Markenbildung läuft bei Twitter und beim Magazin über „Pinakotheken”. International gesehen 

ist „Bayerische Staatsgemäldesammlungen” für einen Amerikaner schon schwierig auszusprechen und 

für einen Japaner doppelt schwierig. Insofern wird man international immer Pinakotheken sagen. Das 

ist ja fast weltweit ein Alleinstellungsmerkmal, dass es vier weltberühmte Sammlungen in vier 

weltbedeutenden architektonischen Gehäusen in einer Campus-Situation gibt. Darüber läuft dann 

natürlich auch die Verlinkung. Eine der wichtigsten Aufgaben wird es sein, die Navigation der neuen 

Internetseite entsprechend zu gestalten, so dass man immer von einem Museum zum anderen kommt.

Wird es mit der Internetseite weitere Social-Media-Profile geben?

Ja, das ist in Planung. Derzeit entwickeln wir gerade die Facebook-Seite. Da wird es demnächst eine 

für die Pinakothek der Moderne und eine fürs Museum Brandhorst geben. Bei Facebook wird es eine 

Trennung der einzelnen Häuser geben, weil hier die Interessen auseinanderlaufen.

Was empfehlen Sie anderen Kultureinrichtungen, die mit Social Media beginnen wollen?

Also ich würde sagen, dass sie sich eine besonders große Ausstellungseröffnung oder eine 

Neueröffnung als Ausgangspunkt nehmen sollten. Aus meiner Sicht hat sich das sehr bewährt, dass 

wir die Rubens-Ausstellung zum Auftakt genommen haben. Das ist für die Häuser der am besten 

begehbare Weg, meine ich.

Wichtig ist, dass man sich bemerkbar macht und sich in das Feld hineinbegibt, auch wenn es nur mit 

wenigen Tools oder Profilen ist. Das ist ein notwendiger Modernisierungsprozess natürlich auch in 

den Häusern.
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7 Anhang

7.1 Quellen

Blogs

Blogs von Orchestern

Duisburger Philharmoniker, http://www.dacapo.dp.de; http://www.klasse-klassik.de

Gewandhaus zu Leipzig, http://blog.gewandhausorchester.de

Niedersächsisches Staatsorchester/Staatsoper Hannover, http://www.ring-blog.de

Philharmoniker Hamburg/Staatsoper Hamburg, http://www.philharmoniker-hamburg.de/education

Staatskapelle Berlin/Deutsche Staatsoper, http://www.staatskapelle.wordpress.com

Staatskapelle Halle/Bühnen Halle, http://www.buehnen-halle.de/weblog.html

Blogs von Museen

Alte Pinakothek, http://magazin.pinakothek.de

Das neue Filmmuseum, http://dasneuefilmmuseum.de/dnfm

DDR Museum, http://www.ddr-museum.de/de/blog

Deutsches Museum, http://www.deutsches-museum.de/blog

Die neue Sammlung, http://www.die-neue-sammlung.de/blog/?lang=de

Haus der Kunst, http://aiweiwei.blog.hausderkunst.de

Kunsthaus Meiningen, http://kunsthausmeiningen.blogspot.com

Museum Brandhorst, http://magazin.pinakothek.de

Museum der Weltkulturen, http://www.museumweltkulturenffm.com

Museum Neukölln, http://www.museum-neukoelln.de/blog

Museum The Kennedys, http://www.thekennedys.de/blog

Nassauischer Kunstverein, http://kunstverein-wiesbaden.blogspot.com

Neanderthal Museum, http://neanderthal.posterous.com

Neue Pinakothek, http://magazin.pinakothek.de

NRW-Forum Düsseldorf, http://www.nrw-forum.de/blog, http://nrwforum.posterous.com/

Pinakothek der Moderne, http://magazin.pinakothek.de

Sammlung Schack, http://magazin.pinakothek.de

Städel Museum, http://www.das-neue-staedel.de

Villa Stuck, http://www.villastuck-blog.de
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Flickr

Flickr-Profile von Orchestern

Duisburger Philharmoniker, http://www.flickr.com/photos/philharmoniker

Philharmoniker Hamburg/Staatsoper Hamburg, http://www.flickr.com/people/32045359@N02

Staatskapelle Halle/Bühnen Halle, http://www.flickr.com/people/buehnen-halle

Flickr-Profile von Museen

Haus der Kunst, http://www.flickr.com/photos/hausderkunst

Kestnergesellschaft, http://www.flickr.com/people/kestnergesellschafthannover

Kunsthaus Meiningen, http://www.flickr.com/people/kunsthaus-meiningen 

Kunstverein Hannover, http://www.flickr.com/people/kunstverein-hannover

Lehmbruck Museum, http://www.flickr.com/people/lehmbruck

Mercedes-Benz-Museum, http://www.flickr.com/photos/mb_museum

Museum für Kommunikation Berlin, http://www.flickr.com/people/mfkberlin

Museum für Kommunikation Frankfurt, http://www.flickr.com/photos/mfk-frankfurt

Museum für Kunst und Technik des 19. Jahrhunderts, http://www.flickr.com/people/technoseum

Nassauischer Kunstverein, http://www.flickr.com/people/kunstverein-wiesbaden

NRW-Forum Düsseldorf, http://www.flickr.com/photos/nrwforum

Schirn Kunsthalle, http://www.flickr.com/people/schirn

Städel Museum, http://www.flickr.com/photos/staedelmuseum

Facebook

Facebook-Profile von Orchestern

Anhaltische Philharmonie/Anhaltisches Theater Dessau, http://www.facebook.com/pages/Anhaltische-

Philharmonie-Dessau/181079106822?

ref=search&sid=1422214144.1793909865..1&v=wall#!/pages/Anhaltische-Philharmonie-

Dessau/181079106822?v=wall&ref=search

Bamberger Symphoniker, http://www.facebook.com/group.php?

gid=8339266435&ref=search&sid=1422214144.1074264177..1&v=info#!/group.php?

v=wall&ref=search&gid=8339266435

Bayerisches Staatsorchester/Bayerische Staatsoper, http://www.facebook.com/baystaatsoper

Berliner Philharmoniker, http://www.facebook.com/BerlinPhil

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, http://www.facebook.com/dsoberlin

Frankfurter Museumsorchester/Oper Frankfurt, http://www.facebook.com/#!/group.php?

gid=7294647122&ref=ts
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http://www.flickr.com/photos/philharmoniker
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MDR-Sinfonieorchester, http://www.facebook.com/myKlassik

Norddeutsche Philharmonie/Volkstheater Rostock, http://apps.facebook.com/kulturclub/?

tab=va&nav=profile&id=2290_kk

Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, http://www.facebook.com/group.php?

v=wall&gid=170832627613

Sächsische Staatskapelle/Staatsoper, http://www.facebook.com/group.php?

gid=63413466961&ref=search&sid=1422214144.2701911561..1

Staatskapelle Berlin/Deutsche Staatsoper, http://www.facebook.com/staatskapelle

Staatskapelle Halle/Bühnen Halle, http://www.facebook.com/BuehnenHalle     

Staatskapelle Weimar/Deutsches Nationaltheater, http://www.facebook.com/group.php?

v=wall&ref=search&gid=49730933577

Facebook-Profile von Museen

Alte Nationalgalerie, http://www.facebook.com/pages/Berlin/Alte-Nationalgalerie/54997642199?

ref=search&sid=1422214144.3155753003..1

Beatlemania Hamburg, http://www.facebook.com/search/?q=Helms-

Museum+&init=quick#/pages/Hamburg-Germany/Beatlemania-Hamburg/284568395331?

ref=search&sid=1422214144.2937468226..1 

DDR Museum, http://www.facebook.com/pages/Berlin/DDR-Museum/92776778027?

v=wall&ref=search

Deutsche Guggenheim, http://www.facebook.com/DeutscheGuggenheim

Deutsches Architekturmuseum, http://www.facebook.com/pages/Frankfurt-Germany/Deutsches-

Architekturmuseum/20850618348?ref=search&sid=1422214144.2047070263..1&v=wall

Deutsches Historisches Museum, http://www.facebook.com/pages/Berlin-Germany/Deutsches-

Historisches-Museum/129808045485?v=wall&ref=search

Deutsches Museum, http://www.facebook.com/pages/Munchen-Germany/Deutsches-

Museum/205496920485?ref=search&sid=1422214144.77704485..1

Die neue Sammlung, http://www.facebook.com/pages/Munich-Germany/Die-Neue-

Sammlung/189618445658

Frankfurter Kunstverein, http://www.facebook.com/pages/Frankfurt-Am-Main-Germany/Frankfurter-

Kunstverein/320275444111?ref=ts

Georg Kolbe Museum, http://www.facebook.com/pages/Berlin/Georg-Kolbe-Museum-

Berlin/121940242669?ref=search&sid=1013921373.1709916481..1

Germanisches Nationalmuseum, http://www.facebook.com/germanisches.nationalmuseum

Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart, http://www.facebook.com/hamburgerbahnhof

Eine Studie der Kommunikationsberatung u.s.k.

http://www.facebook.com/hamburgerbahnhof
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http://www.facebook.com/group.php?v=wall&gid=170832627613
http://apps.facebook.com/kulturclub/?tab=va&nav=profile&id=2290_kk
http://apps.facebook.com/kulturclub/?tab=va&nav=profile&id=2290_kk
http://www.facebook.com/myKlassik
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Haus der Geschichte Baden-Württemberg, http://www.facebook.com/pages/Stuttgart-Germany/Haus-

der-Geschichte-Baden-Wurttemberg/153313696856?

ref=search&sid=1422214144.1283228572..1&v=wall 

Haus der Geschichte, http://www.facebook.com/hausdergeschichte

Haus der Kunst, http://www.facebook.com/pages/Munchen-Germany/hausderkunst/372506925748?

v=wall

Julia Stoschek Collection, http://www.facebook.com/home.php?#!/group.php?

v=wall&ref=ts&gid=189820808227

Kasseler Kunstverein, http://www.facebook.com/kasselerkunstverein

Kestnergesellschaft, http://www.  facebook.com/kestnergesellschaft  

Kunsthalle Bielefeld, http://www.facebook.com/group.php?

gid=114574244830&ref=search&sid=1422214144.674433665..1

Kunsthalle Fridericianum, http://www.facebook.com/pages/Kassel-Germany/Kunsthalle-

Fridericianum/59864554347?ref=search&sid=1422214144.674433665..1

Kunsthaus Meiningen, http://www.facebook.com/pages/Stadt-Meiningen-Germany/Kunsthaus-

Meiningen/199147809343?ref=search&sid=1422214144.2340076029..1

Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, http://www.facebook.com/pages/Dusseldorf-

Germany/klubEY-Kunstsammlung-Nordrhein-Westfalen/173477861852?

ref=search&sid=1422214144.1797117877..1&v=wall

Kunstverein Bielefeld, http://www.facebook.com/group.php?

gid=46805964443&ref=search&sid=1422214144.3256456962..1&v=info#/group.php?

v=wall&ref=search&gid=46805964443

Kunstverein Familie Montez, http://www.facebook.com/search/?

flt=1&q=Kunstverein&o=65&sid=1422214144.1029812842..1&s=10#!/group.php?

gid=282183956414&ref=search&sid=1422214144.1029812842..1

Kunstverein Hannover, http://www.facebook.com/pages/Hannover-Germany/Kunstverein-

Hannover/118656951769?ref=search&sid=1422214144.4206779013..1

Kunstverein Nürnberg, http://www.facebook.com/kunstvereinnuernberg

Linden-Museum, http://www.facebook.com/pages/Stuttgart-Germany/Linden-Museum-Stuttgart-

Staatliches-Museum-fur-Volkerkunde/77909823395?ref=ts

Marta Herford, http://www.facebook.com/pages/Herford-Germany/Museum-Marta-

Herford/85993404009?ref=search&sid=1422214144.3666834689..1&v=wall

Mercedes-Benz Museum, http://www.facebook.com/mercedesbenzmuseum

Münchner Stadtmuseum, http://www.facebook.com/pages/Munchen-Germany/Stadtmuseum-

Munchen/114639711704?ref=search&sid=1422214144.3406345741..1&v=wall

Müritzeum, http://www.facebook.com/mueritzeum

Museum der bildenden Künste Leipzig, http://www.facebook.com/mdbk.leipzig
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Museum Folkwang, http://www.facebook.com/pages/Essen-Germany/Museum-

Folkwang/50424814662?v=info&ref=search

Museum für Angewandte Kunst, http://www.facebook.com/pages/Koeln-Germany/Museum-fur-

Angewandte-Kunst-Koln/96788897566?ref=search&sid=1422214144.849876192..1

Museum für Kommunikation Berlin, http://www.facebook.com/mfk.berlin

Museum für Kommunikation Frankfurt, www.facebook.com/mfk.frankfurt

Museum für Kommunikation Nürnberg, http://www.facebook.com/mfk.nuernberg

Museum für Kunst und Gewerbe, http://www.facebook.com/search/?q=Museum+f

%C3%BCr+Kunst+und+Gewerbe+&init=quick#!/pages/Hamburg-Germany/Museum-fur-Kunst-und-

Gewerbe/138351053505?ref=search&sid=1422214144.2874691002..1 

Museum für Lackkunst, http://www.facebook.com/Museum.fuer.Lackkunst

Museum für Naturkunde, http://www.facebook.com/pages/Berlin/Museum-fur-Naturkunde-

Berlin/152912748346?v=app_2344061033#/pages/Berlin/Museum-fur-Naturkunde-

Berlin/152912748346?v=app_2309869772

Museum für Völkerkunde, http://www.facebook.com/pages/Staatliches-Museum-fur-Volkerkunde-

Munchen/178410295329?ref=search&sid=1422214144.131637278..1

Museum Kunst Palast, http://www.facebook.com/museumkunstpalast 

http://www.facebook.com/search/?q=Museum+Kunst+Palast&init=quick#/group.php?

gid=58342691174&ref=search&sid=1422214144.2825778637..1

Museum The Kennedys, http://www.facebook.com/pages/Berlin-Germany/Museum-THE-

KENNEDYS/47263106703?ref=search&sid=1422214144.3909784195..1

Museum Kurhaus Kleve, http://www.facebook.com/pages/museumkurhaus/399146130365?

ref=search&sid=1422214144.1524257813..1

Nassauischer Kunstverein, http://www.facebook.com/pages/Wiesbaden-Germany/-NKV-

Nassauischer-Kunstverein-Wiesbaden/112846592519?ref=search&sid=1422214144.3741511005..1

Neanderthal Museum, http://www.facebook.com/pages/Mettmann-Germany/Neanderthal-

Museum/262501531978?ref=search&sid=1422214144.3996875774..1

Neue Nationalgalerie, http://www.facebook.com/pages/Berlin-Germany/Neue-

Nationalgalerie/23958888949?ref=search&sid=1422214144.4053181238..1

NRW-Forum Düsseldorf, http://www.facebook.com/nrwforumduesseldorf

Opel Villen, http://de-de.facebook.com/Opelvillen 

http://www.facebook.com/pages/Opelvillen/167208912834?v=wall&ref=search     

Porsche-Museum, http://www.facebook.com/search/?q=Porsche-Museum+&init=quick#/group.php?

gid=15928100946&ref=search&sid=1422214144.1335958534..1 

Schirn Kunsthalle, http://www.facebook.com/SCHIRN

Schuhmuseum, http://www.facebook.com/pages/Peter-Feldmanns-Schuhmuseum/201423704407?

ref=search&sid=1422214144.3638357668..1
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Schwules Museum, http://www.facebook.com/pages/Berlin/Schwules-Museum/59928212604?

ref=search&sid=1013921373.1709916481..1

Staatliche Kunsthalle Baden Baden, http://www.facebook.com/home.php?#!/group.php?

v=wall&gid=49309405740

Staatliche Kunstsammlungen Dresden, http://de-de.facebook.com/profile.php?id=100000006354425     

Staatsgalerie Stuttgart, http://www.facebook.com/pages/Stuttgart-Germany/Staatsgalerie-

Stuttgart/291023245164?ref=mf

Städel Museum, www.facebook.com/staedelmuseum 

Stadtmuseum Hattingen, http://www.facebook.com/Stadtmuseum.Hattingen

Temporäre Kunsthalle, http://www.facebook.com/group.php?v=wall&ref=search&gid=49245497037

The Story of Berlin, http://www.facebook.com/pages/Berlin-Germany/THE-STORY-OF-

BERLIN/110548341612?ref=search&sid=1422214144.2639016914..1&v=wall

Villa Stuck, http://www.facebook.com/villastuck

Vitra Design Museum, http://www.facebook.com/pages/Weil-am-Rhein-Germany/Vitra-Design-

Museum/69659999016?ref=search&sid=1422214144.512565249..1&v=wall

Von-der-Heydt-Museum, http://www.facebook.com/pages/Wuppertal-Germany/Von-der-Heydt-

Museum-Wuppertal/305063515111?ref=search&sid=1422214144.2581368569..1

Zentrum für Kunst und Medientechnologie, http://www.facebook.com/pages/Karlsruhe/ZKM-

Zentrum-fur-Kunst-und-Medientechnologie-Karlsruhe/280666481963

MySpace

MySpace-Profile von Orchestern

Anhaltische Philharmonie/Anhaltisches Theater Dessau, 

www.myspace.com/anhaltischestheaterdessau  

Berliner Philharmoniker, http://www.myspace.com/berlinerphilharmoniker2  ;   

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, http://www.myspace.com/dsoberlin

Dortmunder Philharmoniker/Theater Dortmund, http://www.myspace.com/theaterdortmund 

Gewandhaus zu Leipzig, http://www.myspace.com/502114207

MySpace-Profile von Museen

DDR Museum, www.myspace.com/ddrmuseum

Deutsches Historisches Museum, www.myspace.com/dt_historisches_museum 

Haus der Kunst, www.myspace.com/hausderkunst

Kasseler Kunstverein, www.myspace.com/482437189  
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Kunsthalle Fridericianum, http://www.myspace.com/fridericianum

Kunsthaus Meiningen, http://www.myspace.com/kunsthausmeiningen

Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, www.myspace.com/kunstsammlung 

Kunstverein Familie Montez, www.myspace.com/familiemontez  

Müritzeum, www.myspace.com/mueritzeum  

Museum Folkwang, http://www.myspace.com/453792929

Nassauischer Kunstverein, http://www.myspace.com/kunstverein_wiesbaden

Staatliche Kunsthalle Baden Baden, http://www.myspace.com/265925593

The Story of Berlin, www.myspace.com/thestoryofberlin  

Villa Stuck, www.myspace.com/museumvillastuck 

StudiVZ/MeinVZ

StudiVZ-/MeinVZ-Profile von Orchestern

Berliner Philharmoniker, http://www.meinvz.net/Groups/Overview/e7f4f7f1c2079a40

Duisburger Philharmoniker, http://www.meinvz.net/Groups/Overview/cc54ecc1a02e8ec9

StudiVZ-/MeinVZ-Profile von Museen

Beatlemania Hamburg, http://www.meinvz.net/Groups/Overview/4b127116cfc5d617

http://www.meinvz.net/Groups/Overview/2c9aaaee4bc6f503; 

Kunstmuseum Stuttgart, http://www.meinvz.net/Groups/Overview/b71af00f265474ca

Kunstmuseum Wolfsburg, http://www.meinvz.net/Groups/Overview/ef162cf4d22b793c

Marta Herford, http://www.meinvz.net/Groups/Overview/90583254882ae192

Museum The Kennedys, http://www.meinvz.net/Groups/Overview/575eba38e260ac99

Museum Wiesbaden – Junge Freunde der Kunst im Museum Wiesbaden, 

http://www.meinvz.net/Groups/Overview/c8d139d53d0794ff

Naturmuseum Senckenberg, http://www.meinvz.net/Groups/Overview/7577c72bd7c3550b

Staatsgalerie Stuttgart, http://www.meinvz.net/Groups/Overview/fa09b1677fd6f7e8

Twitter

Twitter-Accounts von Orchestern

Bayerisches Staatsorchester/Bayerische Staatsoper http://twitter.com/bay_staatsoper

Berliner Philharmoniker, www.twitter.com/BerlinPhil

Dortmunder Philharmoniker/TheaterDortmund, http://twitter.com/theaterdortmund
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Duisburger Philharmoniker, www.twitter.com/philharmoniker

Gewandhaus zu Leipzig, www.twitter.com/gewandhaus

Nürnberger Symphoniker, www.twitter.com/NBG_SYMPHONIKER

Philharmoniker Hamburg, http://twitter.com/Phil_Hamburg

Staatskapelle Halle/Bühnen Halle, http://twitter.com/BuehnenHalle

Twitter-Accounts von Museen

Alamannenmuseum, http://twitter.com/Alamannenmuseum

Alte Pinakothek, http://twitter.com/pinakotheken_de; http://twitter.com/rubens_in_muc

Beatlemania Hamburg, http://twitter.com/Beatlemania_HH

Buchstabenmuseum, http://twitter.com/BMeV

DDR Museum, http://twitter.com/ddrmuseum

Deutsche Guggenheim, http://twitter.com/deutschegugg

Deutsches Filmmuseum, http://twitter.com/neuesfilmmuseum

Eishockey-Museum, http://twitter.com/eishockeymuseum

Focke-Museum, http://www.twitter.com/fockemuseum

Haus der Kunst, http://twitter.com/haus_der_kunst

Kasseler Kunstverein, http://twitter.com/ks_kunstverein

Kestnergesellschaft, http://twitter.com/kestnerORG

Kunsthaus Meiningen, http://twitter.com/Kunsthaus

Kunstmuseum Stuttgart, http://twitter.com/kunstmuseum

Kunstmuseum Wolfsburg, http://www.twitter.com/KunstmuseumWOB

Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, http://twitter.com/klubEY

Kunstsammlungen Chemnitz, http://twitter.com/Kunstsammlungen

Kunstverein Bielefeld, http://twitter.com/Bielefelder_KV

Kunstverein Celle, http://www.twitter.com/ArtCelle

Kunstverein Hannover, http://www.twitter.com/kv_hannover

Liebieghaus Skulpturensammlung, http://twitter.com/liebieghaus

Linden-Museum, http://twitter.com/LindenMuseum

LWL-Landesmuseum für Archäologie, http://twitter.com/LWLMuseumArchae

Markt- und Schaustellermuseum, http://twitter.com/schaubude

Marta Herford, http://twitter.com/martamuseum

Mercedes-Benz Museum, http://twitter.com/MB_Museum

Müritzeum, http://twitter.com/Mueritzeum

Museum Brandhorst, http://twitter.com/pinakotheken_de

Museum der bildenden Künste Leipzig, http://twitter.com/MDBKLeipzig
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Museum der Weltkulturen, http://twitter.com/weltkulturenffm

Museum Falkensee, http://twitter.com/museumfalkensee

Museum Frieder Burda, http://twitter.com/burdamuseum

Museum für Kommunikation Berlin, http://twitter.com/mfk_berlin

Museum für Kommunikation Frankfurt, http://twitter.com/mfk_frankfurt

Museum für Kunst und Technik des 19. Jahrhunderts, http://twitter.com/technoseum

Museum Neukölln, http://twitter.com/MuseumNeukoelln

Museum The Kennedys, http://twitter.com/THE_KENNEDYS

Museum Wiesbaden, http://twitter.com/MuseumWiesbaden

Museum Kurhaus Kleve, http://twitter.com/museumkurhaus

Nassauischer Kunstverein, http://twitter.com/kunstverein

Naturmuseum Senckenberg, http://twitter.com/senckenberg

Neanderthal Museum, http://twitter.com/Neandertal1

Neue Pinakothek, http://twitter.com/pinakotheken_de

NRW-Forum Düsseldorf, http://twitter.com/nrw_forum

Opel Villen, http://twitter.com/opelvillen

Pinakothek der Moderne, http://twitter.com/pinakotheken_de

Sammlung Schack, http://twitter.com/pinakotheken_de

Schirn Kunsthalle, http://twitter.com/schirn

Schuhmuseum, http://twitter.com/schuhmuseum

Staatliche Kunstsammlungen Dresden, http://twitter.com/skdmuseum

Städel Museum, http://twitter.com/staedelmuseum

Stadtmuseum Hattingen, http://twitter.com/MuseumHattingen

The Story of Berlin, http://twitter.com/StoryOfBerlin

Villa Stuck, http://twitter.com/villastuck

Von-der-Heydt-Museum, http://www.twitter.com/Heydt_Museum

Zentrum für Kunst und Medientechnologie, http://twitter.com/zkmkarlsruhe

YouTube/Vimeo

YouTube-/Vimeo-Profile von Orchestern

Bayerisches Staatsorchester /Bayerische Staatsoper, 

http://www.youtube.com/user/BayerischeStaatsoper

Berliner Philharmoniker, http://www.youtube.com/BerlinPhil

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, http://www.youtube.com/dsoberlin

Dortmunder Philharmoniker/Theater Dortmund, http://www.youtube.com/TheaterDortmund
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Duisburger Philharmoniker, http://www.vimeo.com/duphilharmoniker; 

http://www.youtube.com/DuPhilharmoniker  ;   

Gürzenich-Orchester Köln, http://www.youtube.com/guerzenichorchester

Orchester der Staatsoperette, http://www.youtube.com/Staatsoperette

Philharmoniker Hamburg/Staatsoper Hamburg, http://www.youtube.com/StaatsoperHamburg

Staatskapelle Halle/Bühnen Halle, http://www.vimeo.com/user2138340; 

http://www.youtube.com/BuehnenHalle     

YouTube/Vimeo-Profile von Museen

DDR Museum, http://www.youtube.com/ddrmuseum

Deutsches Filmmuseum, http://www.youtube.com/dasneuefilmmuseum

Deutsches Museum, http://www.youtube.com/DeutschesMuseum

Germanisches Nationalmuseum, http://www.youtube.com/GNMvideo

Haus der Kunst, http://www.youtube.com/hausderkunst  ;   http://vimeo.com/user3204954

Kestnergesellschaft, http://www.youtube.com/kestnergesellschaft

Kunsthaus Meiningen, http://www.youtube.com/KunsthausMeiningen

Kunstmuseum Wolfsburg, http://www.youtube.com/KunstmuseumWolfsburg

Kunstverein Hannover, http://www.youtube.com/kunstvereinhannover

Liebieghaus Skulpturensammlung, http://www.youtube.com/liebieghaus

LWL-Landesmuseum für Archäologie, http://www.youtube.com/LWLMedien

Müritzeum, http://www.youtube.com/Mueritzeum

Museum der bildenden Künste Leipzig, http://www.youtube.com/MDBKLeipzig

Museum Folkwang, http://www.youtube.com/MuseumFolkwang

Museum für Kommunikation Frankfurt, http://www.youtube.com/KOMMpodcastFrankfurt

Museum für Völkerkunde zu Leipzig, http://www.youtube.com/Voelkerkundemuseum

Museum Kunst Palast, http://www.youtube.com/museumkunstpalast

Museum Ludwig, http://www.youtube.com/museumludwig

Museum Neukölln, http://www.youtube.com//MuseumNeukoelln

MuseumKurhaus Kleve, http://www.youtube.com/museumkurhaus

Neanderthal Museum, http://www.youtube.com/NeanderthalMuseum

NRW-Forum Düsseldorf, http://www.vimeo.com/nrwforum; 

http://www.youtube.com/nrwforumduesseldorf

Schirn Kunsthalle, http://www.youtube.com/SCHIRNKUNSTHALLE

Staatliche Kunstsammlungen Dresden, http://www.youtube.com/SKDmuseen

Städel Museum, http://www.youtube.com/staedelmuseum, http://vimeo.com/staedelmuseum

Temporäre Kunsthalle, http://www.youtube.com/KunsthalleBerlin, http://vimeo.com/user1381079

Villa Stuck, http://www.youtube.com/museumvillastuck
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Von-der-Heydt-Museum, http://www.youtube.com/VonderHeydtMuseum

Zentrum für Kunst und Medientechnologie, http://www.youtube.com/ZKMtube
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http://www.slideshare.net/devonvsmith/social-media-in-theatre
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10 Tabellarische Übersicht der untersuchten Museen und Orchester

Museen Ort
Anzahl
Profile

YouTube/Vimeo Flickr Facebook
StudiVZ
MeinVZ

MySpace Blog Twitter

Einbindung 
auf 

Internetseite 
Stand Feb.

Einbindung 
auf 

Internetseite 
Stand Juli

Wikipedia-
Eintrag*

Eishockey-Museum Augsburg 1 nein nein nein nein nein nein x nein x x
Staatliche Kunsthalle Baden Baden Baden Baden 2 nein nein x nein x nein nein nein nein x
Buchstabenmuseum Berlin 1 nein nein nein nein nein nein x nein nein x
Deutsche Guggenheim Berlin 2 nein nein x nein nein nein x nein x x
Temporäre Kunsthalle Berlin 2 x x nein x nein nein nein nein nein nein x
Alte Nationalgalerie Berlin 1 nein nein x nein nein nein nein nein nein x
DDR Museum Berlin 5 x nein nein x nein x x x zu Blog zu Blog x
Georg Kolbe Museum Berlin 1 nein nein x nein nein nein nein nein x x
Hamburger Bahnhof -

Museum für Gegenwart
Berlin 1 nein nein x nein nein nein nein nein nein x

Museum für Naturkunde Berlin 1 nein nein x nein nein nein nein nein nein x
Schwules Museum Berlin 1 nein nein x nein nein nein nein x x x
Deutsches Historisches Museum Berlin 3 nein nein x x x nein nein nein nein x
Museum für Kommunikation Berlin Berlin 3 nein x x nein nein nein x nein x x

Museum The Kennedys Berlin 4 nein nein x x nein x x nur zu Fb nur zu Fb x
Neue Nationalgalerie Berlin 1 nein nein x nein nein nein nein nein nein x
The Story of Berlin Berlin 3 nein nein x nein x nein x nein nein nein

Museum Neukölln Berlin 3 x nein nein nein nein nein x¹ x zum Blog
nur zu

Blog, Twitter
nein

Kunsthalle Bielefeld Bielefeld 1 nein nein x nein nein nein nein nein nein x
Kunstverein Bielefeld Bielefeld 2 nein nein x nein nein nein x x x x
Haus der Geschichte Bonn 1 nein nein x nein nein nein nein nein nein x
Focke-Museum Bremen 1 nein nein nein nein nein nein x nein nein x
Kunstverein Celle Celle 1 nein nein nein nein nein nein x nein nein nein
Kunstsammlungen Chemnitz Chemnitz 1 nein nein nein nein nein nein x nein x x

Staatliche Kunstsammlungen Dresden Dresden 3 x nein nein x nein nein
nein

(später)
x nein x x

Julia Stoschek Collection Düsseldorf 1 nein nein x nein nein nein nein nein nein x
NRW-Forum Düsseldorf Düsseldorf 5 x x x x nein nein x³ x x x x
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf 3 nein nein x nein x nein x nein nein x
museum kunst palast Düsseldorf 2 x nein nein x nein nein nein nein nein nur zu Fb x

Lehmbruck Museum Duisburg 1 nein x nein nein nein nein nein nein

nur zu JtK-

Blog x
Alamannenmuseum Ellwangen 1 nein nein nein nein nein nein x nein nein x
Museum Folkwang Essen 3 x nein nein x nein x nein nein nein nein x

http://www.myspace.com/453792929
http://www.facebook.com/pages/Essen-Germany/Museum-Folkwang/50424814662?v=info&ref=search
http://www.youtube.com/user/MuseumFolkwang
http://www.museum-folkwang.de/
http://twitter.com/Alamannenmuseum
http://www.ellwangen.de/2406_DEU_WWW.php
http://www.flickr.com/people/lehmbruck
http://www.duisburg.de/micro2/lehmbruck/museum/index.php
http://www.facebook.com/museumkunstpalast
http://www.youtube.com/user/museumkunstpalast
http://www.museum-kunst-palast.de/
http://twitter.com/klubEY
http://www.myspace.com/kunstsammlung
http://www.facebook.com/pages/Dusseldorf-Germany/klubEY-Kunstsammlung-Nordrhein-Westfalen/173477861852?ref=search&sid=1422214144.1797117877..1&v=wall
http://www.kunstsammlung.de/
http://twitter.com/nrw_forum
http://www.nrw-forum.de/blog/
http://www.facebook.com/nrwforumduesseldorf
http://www.flickr.com/photos/nrwforum/
http://www.vimeo.com/nrwforum
http://www.youtube.com/user/nrwforumduesseldorf
http://www.nrw-forum.de/
http://www.facebook.com/home.php?#!/group.php?v=wall&ref=ts&gid=189820808227
http://www.julia-stoschek-collection.net/
http://twitter.com/skdmuseum
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000006354425&v=info#!/profile.php?id=100000006354425&v=wall
http://www.youtube.com/user/SKDmuseen
http://www.skd-dresden.de/
http://twitter.com/Kunstsammlungen
http://kunstsammlungen-chemnitz.justexpertise.de/
http://www.twitter.com/ArtCelle
http://www.kunstverein-celle.de/
http://www.twitter.com/fockemuseum
http://www.focke-museum.de/
http://www.facebook.com/hausdergeschichte
http://www.hdg.de/
http://twitter.com/Bielefelder_KV
http://www.facebook.com/group.php?gid=46805964443&ref=search&sid=1422214144.3256456962..1&v=info#/group.php?v=wall&ref=search&gid=46805964443
http://www.bielefelder-kunstverein.de/
http://www.facebook.com/group.php?gid=114574244830&ref=search&sid=1422214144.674433665..1
http://www.kunsthalle-bielefeld.de/
http://twitter.com/MuseumNeukoelln
http://magazin.pinakothek.de/
http://www.youtube.com/user/MuseumNeukoelln
http://www.museum-neukoelln.de/
http://twitter.com/StoryOfBerlin
http://www.myspace.com/thestoryofberlin
http://www.facebook.com/pages/Berlin-Germany/THE-STORY-OF-BERLIN/110548341612?ref=search&sid=1422214144.2639016914..1&v=wall
http://www.story-of-berlin.de/
http://www.facebook.com/pages/Berlin-Germany/Neue-Nationalgalerie/23958888949?v=info&ref=search
http://www.neue-nationalgalerie.de/
http://twitter.com/THE_KENNEDYS
http://www.thekennedys.de/blog
http://www.meinvz.net/Groups/Overview/575eba38e260ac99
http://www.facebook.com/pages/Berlin-Germany/Museum-THE-KENNEDYS/47263106703?ref=search&sid=1422214144.3909784195..1
http://www.thekennedys.de/
http://twitter.com/mfk_berlin
http://www.facebook.com/mfk.berlin
http://www.flickr.com/people/mfkberlin
http://www.mfk-berlin.de/
http://www.myspace.com/dt_historisches_museum
http://www.meinvz.net/Groups/Overview/2c9aaaee4bc6f503
http://www.facebook.com/pages/Berlin-Germany/Deutsches-Historisches-Museum/129808045485?v=wall&ref=search
http://www.dhm.de/
http://www.facebook.com/pages/Berlin/Schwules-Museum/59928212604?ref=search&sid=1013921373.1709916481..1
http://www.schwulesmuseum.de/
http://www.facebook.com/pages/Berlin-Germany/Museum-fur-Naturkunde-Berlin/152912748346?v=app_2309869772#!/pages/Berlin-Germany/Museum-fur-Naturkunde-Berlin/152912748346?v=info&__a=3&ajaxpipe=1
http://www.naturkundemuseum-berlin.de/
http://www.facebook.com/pages/Berlin/Hamburger-Bahnhof-Museum-fur-Gegenwart/132582375211?ref=search&sid=1422214144.1380746066..1&v=wall
http://www.hamburgerbahnhof.de/
http://www.hamburgerbahnhof.de/
http://www.facebook.com/pages/Berlin/Georg-Kolbe-Museum-Berlin/121940242669?ref=search&sid=1013921373.1709916481..1
http://www.georg-kolbe-museum.de/
http://twitter.com/ddrmuseum
http://www.ddr-museum.de/de/blog
http://www.myspace.com/ddrmuseum
http://www.facebook.com/pages/Berlin/DDR-Museum/92776778027?v=wall&ref=search
http://www.youtube.com/user/ddrmuseum
http://www.ddr-museum.de/
http://www.facebook.com/pages/Berlin/Alte-Nationalgalerie/54997642199?ref=search&sid=1422214144.3155753003..1
http://www.alte-nationalgalerie.de/
http://www.facebook.com/group.php?v=wall&ref=search&gid=49245497037
http://vimeo.com/user1381079
http://www.youtube.com/user/KunsthalleBerlin
http://www.kunsthalle-berlin.com/
http://twitter.com/deutschegugg
http://www.facebook.com/DeutscheGuggenheim
http://www.deutsche-guggenheim.de/
http://twitter.com/BMeV
http://www.buchstabenmuseum.de/
http://www.myspace.com/265925593
http://www.facebook.com/group.php?gid=49309405740&v=info
http://www.kunsthalle-baden-baden.de/
http://twitter.com/eishockeymuseum
http://site.eishockeymuseum.de/


Museen Ort
Anzahl 
Profile

YouTube/Vimeo Flickr Facebook StudiVZMeinVZ MySpace Blog Twitter

Einbindung 
auf 

Internetseite 
Stand Feb.

Einbindung 
auf 

Internetseite 
Stand Juli

Wikipedia-
Eintrag*

Markt- und Schaustellermuseum Essen 1 nein nein nein nein nein nein x nein nein x
Museum Falkensee Falkensee 1 nein nein nein nein nein nein x¹ nein nein x
Museum für Kommunikation Frankfurt Frankfurt/Main 4 x nein x x nein nein nein x x x x
Städel Museum Frankfurt/Main 5 x x x x nein nein x x x x x
Liebieghaus   Skulpturensammlung  Frankfurt/Main 2 x nein nein nein nein nein nein x x x x
Kunstverein Familie Montez Frankfurt/Main 2 nein nein x nein x nein nein -/- -/- x
Frankfurter Kunstverein Frankfurt/Main 1 nein nein x nein nein nein nein nein nein x
Deutsches Architekturmuseum Frankfurt/Main 1 nein nein x nein nein nein nein nein nein x
Schirn Kunsthalle Frankfurt/Main 4 x nein x x nein nein nein x nein nein x
Deutsches Filmmuseum Frankfurt/Main 3 x nein nein nein nein nein x x zum Blog x x
Museum der Weltkulturen Frankfurt/Main 2 nein nein nein nein nein x x¹ x x x
Naturmuseum Senckenberg Frankfurt/Main 2 nein nein nein x nein nein x x x x
Beatlemania Hamburg Hamburg 3 nein nein x x nein nein x nein nein x
Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg 1 nein nein x nein nein nein nein nein nein x
Kunstverein Hannover Hannover 4 x nein x x nein nein nein x x x x
Kestnergesellschaft Hannover 4 x nein x x nein nein nein x nein nein x
Stadtmuseum Hattingen Hattingen 2 nein nein x nein nein nein x nein nein x
Marta Herford Herford 3 nein nein x x nein nein x nein nein x

LWL-Landesmuseum für Archäologie Herne 2 x nein nein nein nein nein
nein

(später)
x nein nein x

Zentrum für Kunst 

und Medientechnologie 
Karlsruhe 3 x nein nein x nein nein nein x

nur zu 

Twitter
x x

Kunsthalle Fridericianum Kassel 2 nein nein x nein x nein nein nein nein x
Kasseler Kunstverein Kassel 3 nein nein x nein x nein x nein nein nein
Museum Kurhaus Kleve Kleve 3 x nein nein x nein nein nein x x x x
Museum Ludwig Köln 1 x nein nein nein nein nein nein nein nein nein x
Museum für Angewandte Kunst Köln 1 nein nein x nein nein nein nein nein nein x
Museum der bildenden Künste Leipzig Leipzig 3 x nein nein x nein nein nein x nein nur zu Fb x
Museum für Völkerkunde Leipzig Leipzig 2 x nein nein nein nein nein nein nein nein nein x
Technoseum Mannheim 2 nein x nein nein nein nein x x x x
Kunsthaus Meiningen Meiningen 6 x nein x x nein x x x x x x
Neanderthal Museum Mettmann 4 x nein nein x nein nein x x x x x
Museum Brandhorst München 2 nein nein nein nein nein x¹ x¹ nur Magazin nur Magazin ja
Alte Pinakothek München 2 nein nein nein nein nein x¹ x¹ nur Magazin nur Magazin ja
Pinakothek der Moderne München 2 nein nein nein nein nein x¹ x¹ nur Magazin nur Magazin x
Haus der Kunst München 6 x x x x nein x temporär x nein Blog, Twitter x

http://twitter.com/haus_der_kunst
http://aiweiwei.blog.hausderkunst.de/
http://www.myspace.com/hausderkunst
http://www.facebook.com/pages/Munchen-Germany/hausderkunst/372506925748?v=info#!/pages/Munchen-Germany/hausderkunst/372506925748?v=info&__a=11&ajaxpipe=1
http://www.flickr.com/photos/hausderkunst
http://vimeo.com/user3204954
http://www.youtube.com/user/hausderkunst
http://www.hausderkunst.de/
http://twitter.com/pinakotheken_de
http://magazin.pinakothek.de/
http://www.pinakothek.de/alte-pinakothek
http://twitter.com/pinakotheken_de
http://magazin.pinakothek.de/
http://www.pinakothek.de/alte-pinakothek
http://twitter.com/pinakotheken_de
http://magazin.pinakothek.de/
http://www.museum-brandhorst.de/
http://twitter.com/Neandertal1
http://neanderthal.posterous.com/
http://www.facebook.com/pages/Mettmann-Germany/Neanderthal-Museum/262501531978?v=info&ref=search#!/pages/Mettmann-Germany/Neanderthal-Museum/262501531978?v=wall&ref=search&__a=3&ajaxpipe=1
http://www.youtube.com/user/NeanderthalMuseum
http://www.neanderthal.de/
http://twitter.com/Kunsthaus
http://kunsthausmeiningen.blogspot.com/
http://www.myspace.com/kunsthausmeiningen
http://www.facebook.com/pages/Stadt-Meiningen-Germany/Kunsthaus-Meiningen/199147809343?v=info&ref=search#!/pages/Stadt-Meiningen-Germany/Kunsthaus-Meiningen/199147809343?v=wall&ref=search&__a=3&ajaxpipe=1
http://www.flickr.com/people/kunsthaus-meiningen
http://www.youtube.com/user/KunsthausMeiningen
http://www.kunsthaus-meiningen.de/
http://twitter.com/technoseum
http://www.flickr.com/people/technoseum
http://www.technoseum.de/
http://www.youtube.com/user/Voelkerkundemuseum
http://www.mvl-grassimuseum.de/
http://twitter.com/MDBKLeipzig
http://www.facebook.com/mdbk.leipzig
http://www.youtube.com/user/MDBKLeipzig
http://www.mdbk.de/
http://www.facebook.com/pages/Koeln-Germany/Museum-fur-Angewandte-Kunst-Koln/96788897566?ref=search&sid=1422214144.849876192..1
http://www.museenkoeln.de/museum-fuer-angewandte-kunst
http://www.youtube.com/user/museumludwig
http://www.museenkoeln.de/museum-ludwig
http://twitter.com/museumkurhaus
http://www.facebook.com/pages/museumkurhaus/399146130365?ref=search&sid=1422214144.1524257813..1#!/pages/museumkurhaus/399146130365?v=info&ref=search
http://www.youtube.com/user/museumkurhaus
http://www.museumkurhaus.de/
http://twitter.com/ks_kunstverein
http://www.myspace.com/482437189
http://www.facebook.com/kasselerkunstverein
http://www.kasselerkunstvereinsheim.de/
http://www.myspace.com/fridericianum
http://www.facebook.com/pages/Kassel-Germany/Kunsthalle-Fridericianum/59864554347?v=info&ref=search
http://www.fridericianum-kassel.de/
http://twitter.com/zkmkarlsruhe
http://www.facebook.com/pages/Karlsruhe/ZKM-Zentrum-fur-Kunst-und-Medientechnologie-Karlsruhe/280666481963?v=info
http://www.youtube.com/ZKMtube
http://www.zkm.de/
http://www.zkm.de/
http://twitter.com/LWLMuseumArchae
http://www.youtube.com/user/LWLMedien
http://www.lwl-landesmuseum-herne.de/
http://twitter.com/martamuseum
http://www.meinvz.net/Groups/Overview/90583254882ae192
http://www.facebook.com/pages/Herford-Germany/Museum-Marta-Herford/85993404009?v=info&ref=search
http://www.martaherford.de/
http://twitter.com/MuseumHattingen
http://www.facebook.com/Stadtmuseum.Hattingen
http://www.stadtmuseum.hattingen.de/
http://twittergrader.com/kestner_org
http://www.facebook.com/pages/kestnergesellschaft/101621676610?v=info#!/pages/kestnergesellschaft/101621676610?v=info
http://www.flickr.com/people/kestnergesellschafthannover
http://www.youtube.com/user/kestnergesellschaft
http://www.kestner.org/
http://www.twitter.com/kv_hannover
http://www.facebook.com/pages/Hannover-Germany/Kunstverein-Hannover/118656951769?v=info&ref=search
http://www.flickr.com/people/kunstverein-hannover
http://www.youtube.com/user/kunstvereinhannover
http://www.kunstverein-hannover.de/
http://www.facebook.com/pages/Hamburg-Germany/Museum-fur-Kunst-und-Gewerbe/138351053505?v=info&ref=search#!/pages/Hamburg-Germany/Museum-fur-Kunst-und-Gewerbe/138351053505?v=wall&ref=search&__a=3&ajaxpipe=1
http://www.mkg-hamburg.de/
http://twitter.com/Beatlemania_HH
http://www.meinvz.net/Groups/Overview/4b127116cfc5d617
http://www.facebook.com/pages/Hamburg-Germany/Beatlemania-Hamburg/284568395331?v=info&ref=search#!/pages/Hamburg-Germany/Beatlemania-Hamburg/284568395331?v=wall&ref=search&__a=3&ajaxpipe=1
http://www.beatlemania-hamburg.com/
http://twitter.com/senckenberg
http://www.meinvz.net/Groups/Overview/7577c72bd7c3550b
http://www.senckenberg.de/
http://twitter.com/weltkulturenffm
http://museumweltkulturenffm.com/
http://www.mdw-frankfurt.de/
http://twitter.com/neuesfilmmuseum
http://dasneuefilmmuseum.de/dnfm
http://www.youtube.com/dasneuefilmmuseum
http://www.deutschesfilmmuseum.de/
http://twitter.com/schirn
http://www.facebook.com/SCHIRN
http://www.flickr.com/people/schirn
http://www.youtube.com/user/SCHIRNKUNSTHALLE
http://www.schirn.de/
http://www.facebook.com/pages/Frankfurt-Germany/Deutsches-Architekturmuseum/20850618348?v=info&ref=search
http://www.dam-online.de/
http://www.facebook.com/pages/Frankfurt-Am-Main-Germany/Frankfurter-Kunstverein/320275444111?v=info&ref=ts
http://www.fkv.de/
http://www.myspace.com/familiemontez
http://www.facebook.com/group.php?gid=282183956414&ref=search&sid=1422214144.1029812842..1
http://twitter.com/Liebieghaus
http://www.youtube.com/user/liebieghaus
http://www.liebieghaus.de/
http://twitter.com/staedelmuseum
http://www.das-neue-staedel.de/
http://www.facebook.com/staedelmuseum
http://www.flickr.com/photos/staedelmuseum
http://vimeo.com/staedelmuseum
http://www.youtube.com/user/staedelmuseum
http://www.staedelmuseum.de/
http://twitter.com/mfk_frankfurt
http://www.facebook.com/mfk.frankfurt
http://www.flickr.com/photos/mfk-frankfurt
http://www.youtube.com/user/KOMMpodcastFrankfurt
http://www.mfk-frankfurt.de/
http://twitter.com/museumfalkensee
http://www.falkensee.net/heimatmuseum/falkensee.html
http://twitter.com/schaubude
http://www.schaustellermuseum.de/


Museen Ort AnzahlProfile YouTube/Vimeo Flickr Facebook StudiVZMeinVZ MySpace Blog Twitter

Einbindung 
auf 

Internetseite 
Stand Feb.

Einbindung 
auf 

Internetseite 
Stand Juli

Wikipedia-
Eintrag*

Deutsches Museum München 3 x nein nein x nein nein x nein nur zum Blog nur zum Blog x
Villa Stuck München 5 x nein nein x nein x x x x x x
Münchner Stadtmuseum München 1 nein nein x nein nein nein nein nein nein x
Staatliches Museum für Völkerkunde München 1 nein nein x nein nein nein nein nein nein x
Neue Pinakothek München 2 nein nein nein nein nein x¹ x¹ nur Magazin nur Magazin x
Sammlung Schack München 2 nein nein nein nein nein x¹ x¹ nur Magazin nur Magazin x

Die neue Sammlung
München/

Nürnberg
2 nein nein x nein nein x nein nein nur zum Blog x

Museum für Lackkunst Münster 1 nein nein x nein nein nein nein nein nein x
Germanisches Nationalmuseum Nürnberg 2 x nein nein x nein nein nein nein nein nein x

Museum für Kommunikation Nürnberg Nürnberg 1 nein nein x nein nein nein nein nein
nur zu 

YouTube
x

Kunstverein Nürnberg Nürnberg 1 nein nein x nein nein nein nein nein nein x
Opel Villen Rüsselsheim 2 nein nein x nein nein nein x x x x
Schuhmuseum Salzbergen 2 nein nein x nein nein nein x nein nein nein
Haus der Geschichte

Baden-Württemberg
Stuttgart 1 nein nein x nein nein nein nein nein nein x

Linden-Museum Stuttgart 2 nein nein x nein nein nein x zu Twitter x x
Mercedes-Benz Museum Stuttgart 3 nein x x nein nein nein x nein nein x
Staatsgalerie Stuttgart Stuttgart 2 nein nein x x nein nein nein nein nein x
Porsche-Museum Stuttgart 1 nein nein x nein nein nein nein nein x x
Kunstmuseum Stuttgart Stuttgart 2 nein nein nein x nein nein x nein nein x

Müritzeum Waren 4 x nein

 Grupp

e x nein x nein x nein x x
Vitra Design Museum Weil am Rhein 1 nein nein x nein nein nein nein nein nein x
Nassauischer Kunstverein Wiesbaden 5 nein x x nein x x x x x x
Museum Wiesbaden Wiesbaden 2 nein nein nein x nein nein x nein nein x
Kunstmuseum Wolfsburg Wolfsburg 3 x nein nein nein x nein nein x nein nein x

Von-der-Heydt-Museum Wuppertal 3 x nein nein x nein nein nein x nein
nur zu 

Fb, Twitter
x

http://www.twitter.com/Heydt_Museum
http://www.facebook.com/pages/Wuppertal-Germany/Von-der-Heydt-Museum-Wuppertal/305063515111
http://www.youtube.com/user/VonderHeydtMuseum
http://www.von-der-heydt-museum.de/
http://www.twitter.com/KunstmuseumWOB
http://www.meinvz.net/Groups/Overview/ef162cf4d22b793c
http://www.youtube.com/user/KunstmuseumWolfsburg
http://www.kasselerkunstvereinsheim.de/
http://twitter.com/MuseumWiesbaden
http://www.meinvz.net/Groups/Overview/c8d139d53d0794ff
http://www.museum-wiesbaden.de/
http://twitter.com/kunstverein
http://kunstverein-wiesbaden.blogspot.com/
http://www.myspace.com/kunstverein_wiesbaden
http://www.facebook.com/pages/Wiesbaden-Germany/-NKV-Nassauischer-Kunstverein-Wiesbaden/112846592519?ref=search&sid=1422214144.3741511005..1
http://www.flickr.com/people/kunstverein-wiesbaden
http://www.kunstverein-wiesbaden.de/
http://www.facebook.com/pages/Weil-am-Rhein-Germany/Vitra-Design-Museum/69659999016?v=info&ref=search#!/pages/Weil-am-Rhein-Germany/Vitra-Design-Museum/69659999016?v=wall&ref=search&__a=3&ajaxpipe=1
http://www.design-museum.de/
http://twitter.com/Mueritzeum
http://www.myspace.com/mueritzeum
http://www.facebook.com/pages/Waren-Germany/Muritzeum/29681632017?v=info&ref=search#!/pages/Waren-Germany/Muritzeum/29681632017?v=wall&ref=search&__a=3&ajaxpipe=1
http://www.youtube.com/user/Mueritzeum
http://www.mueritzeum.de/
http://twitter.com/kunstmuseum
http://www.meinvz.net/Groups/Overview/b71af00f265474ca
http://www.kunstmuseum-stuttgart.com/
http://www.facebook.com/search/?q=Porsche-Museum+&init=quick#/group.php?gid=15928100946&ref=search&sid=1422214144.1335958534..1
http://www.porsche.com/international/faq/museum
http://www.meinvz.net/Groups/Overview/fa09b1677fd6f7e8
http://www.facebook.com/pages/Stuttgart-Germany/Staatsgalerie-Stuttgart/291023245164?v=info&ref=mf#!/pages/Stuttgart-Germany/Staatsgalerie-Stuttgart/291023245164?v=wall&ref=mf&__a=3&ajaxpipe=1
http://www.staatsgalerie.de/
http://twitter.com/MB_Museum
http://www.facebook.com/mercedesbenzmuseum
http://www.flickr.com/photos/mb_museum/
http://www.mercedes-benz-classic.com/
http://twitter.com/LindenMuseum
http://www.facebook.com/pages/Stuttgart-Germany/Linden-Museum-Stuttgart-Staatliches-Museum-fur-Volkerkunde/77909823395?v=info&ref=ts#!/pages/Stuttgart-Germany/Linden-Museum-Stuttgart-Staatliches-Museum-fur-Volkerkunde/77909823395?v=wall&ref=ts&__a=3&ajaxpi
http://www.lindenmuseum.de/
http://www.facebook.com/pages/Stuttgart-Germany/Haus-der-Geschichte-Baden-Wurttemberg/153313696856?ref=search&sid=1422214144.1283228572..1&v=wall#!/pages/Stuttgart-Germany/Haus-der-Geschichte-Baden-Wurttemberg/153313696856?v=wall&ref=search&__a=5&ajaxpipe=
http://www.hdgbw.de/
http://www.hdgbw.de/
http://twitter.com/schuhmuseum
http://www.facebook.com/pages/Peter-Feldmanns-Schuhmuseum/201423704407?v=info&ref=search#!/pages/Peter-Feldmanns-Schuhmuseum/201423704407?v=wall&ref=search
http://www.schuhmuseum.org/
http://twitter.com/opelvillen
http://de-de.facebook.com/Opelvillen
http://www.opelvillen.de/
http://www.facebook.com/kunstvereinnuernberg
http://www.kunstvereinnuernberg.de/
http://www.facebook.com/pages/Nurnberg-Germany/Museum-fur-Kommunikation-Nurnberg/147851869856?v=info&ref=search#!/pages/Nurnberg-Germany/Museum-fur-Kommunikation-Nurnberg/147851869856?v=wall&ref=search&__a=3&ajaxpipe=1
http://www.mfk-nuernberg.de/
http://www.facebook.com/pages/Germanisches-Nationalmuseum/375641805093?v=info&ref=search
http://www.youtube.com/user/GNMvideo
http://www.gnm.de/
http://www.facebook.com/Museum.fuer.Lackkunst
http://www.museum-fuer-lackkunst.de/
http://www.die-neue-sammlung.de/blog/?lang=de
http://www.facebook.com/pages/Munich-Germany/Die-Neue-Sammlung/189618445658?v=info#!/pages/Munich-Germany/Die-Neue-Sammlung/189618445658?v=wall&__a=3&ajaxpipe=1
http://die-neue-sammlung.de/
http://twitter.com/pinakotheken_de
http://magazin.pinakothek.de/
http://www.sammlungschack.de/
http://twitter.com/pinakotheken_de
http://magazin.pinakothek.de/
http://www.pinakothek.de/neue-pinakothek
http://www.facebook.com/pages/Staatliches-Museum-fur-Volkerkunde-Munchen/178410295329?v=info&ref=search#!/pages/Staatliches-Museum-fur-Volkerkunde-Munchen/178410295329?v=wall&ref=search
http://www.voelkerkundemuseum-muenchen.de/
http://www.facebook.com/pages/Munchen-Germany/Stadtmuseum-Munchen/114639711704?ref=search&sid=1422214144.3406345741..1&v=wall#!/pages/Munchen-Germany/Stadtmuseum-Munchen/114639711704?v=wall&ref=search&__a=5&ajaxpipe=1
http://www.stadtmuseum-online.de/
http://twitter.com/villastuck
http://www.villastuck-blog.de/
http://www.myspace.com/museumvillastuck
http://www.facebook.com/villastuck
http://www.youtube.com/user/museumvillastuck
http://www.villastuck.de/
http://www.deutsches-museum.de/blog
http://www.facebook.com/pages/Munchen-Germany/Deutsches-Museum/205496920485?ref=search&sid=1422214144.77704485..1#!/pages/Munchen-Germany/Deutsches-Museum/205496920485?v=wall&ref=search&__a=5&ajaxpipe=1
http://www.youtube.com/user/DeutschesMuseum
http://www.deutsches-museum.de/


Orchester Ort AnzahlProfile YouTube/Vimeo Flickr Facebook StudiVZMeinVZ MySpace Blog Twitter

Einbindung 
auf 

Internetseite 
Stand Feb.

Einbindung 
auf 

Internetseite 
Stand Juli

Wikipedia-
Eintrag*

Bamberger Symphoniker Bamberg 1 nein nein x nein nein nein nein nein nein x
Berliner Philharmoniker Berlin 5 x nein nein x x x nein x x x x
Rundfunk-Sinfonieorchester – RSB Berlin 1 nein  nein x nein nein nein nein nein nein x

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin Berlin 3 x nein nein x nein x
nein 

(später)
nein nein nein x

Staatskapelle Berlin/

Deutsche Staatsoper 
Berlin 2 nein nein x³ nein nein x nein nein nein x

Anhaltische Philharmonie/

Anhaltisches Theater 
Dessau 2 nein nein x nein x nein nein x x x

Dortmunder Philharmoniker/

Theater Dortmund
Dortmund 3 x nein nein nein nein x nein x nein Twitter, Fb x

Orchester der Staatsoperette Dresden 1 x nein nein nein nein nein nein nein nein x nein
Sächsische Staatskapelle/Staatsoper Dresden 1 nein nein x nein nein nein nein nein nein x

Duisburger Philharmoniker Duisburg 5 x x x (erst später) x nein x³ x nur zu Blogs nur zu Blogs x

Frankfurter Museumsorchester/

Oper Frankfurt
Frankfurt/Main 1 nein nein x nein nein nein nein nein nein x

Staatskapelle Halle (Bühnen Halle) Halle 5 x x x x nein nein x x x x x
Philharmoniker Hamburg/

Staatsoper Hamburg Hamburg 4 x nein x nein nein nein x x x x x
Niedersächsisches Staatsorchester/

Staatsoper 
Hannover 1 nein nein nein nein nein x nein x x nein

Gürzenich-Orchester Köln Köln 1 x nein nein nein nein nein nein nein x x x
Gewandhausorchester zu Leipzig/

Gewandhaus
Leipzig 3 nein nein nein nein x x¹ x x x x

MDR-Sinfonieorchester Leipzig 1
nein

nein x nein nein nein nein nein nein x

Bayerisches Staatsorchester/

Bayerische Staatsoper München 3 x nein nein x nein nein nein x x x x
Nürnberger Symphoniker Nürnberg 1 nein nein nein nein nein nein x nein x x
Norddeutsche Philharmonie/

Volkstheater
Rostock 1 nein nein

x (über

Kulturclub)
nein nein nein nein nein x x

Staatskapelle Weimar/

Deutsches Nationaltheater 
Weimar 1 nein nein x nein nein nein nein nein x x

*Wikipedia-Eintrag wurde bei der Anzahl der Profile nicht berücksichtigt

¹ Wird nicht mehr gepflegt bzw. fortgeführt

² Nicht im Untersuchungszeitraum

³ Haben noch ein weiteres Blog bzw. Facebook-Präsenz

http://www.facebook.com/group.php?v=wall&ref=search&gid=49730933577
http://www.nationaltheater-weimar.de/
http://www.nationaltheater-weimar.de/
http://apps.facebook.com/kulturclub/?tab=va&nav=profile&id=2290_kk
http://apps.facebook.com/kulturclub/?tab=va&nav=profile&id=2290_kk
http://www.volkstheater-rostock.de/
http://www.volkstheater-rostock.de/
http://www.twitter.com/NBG_SYMPHONIKER
http://nuernbergersymphoniker.de/
http://twitter.com/bay_staatsoper
http://www.facebook.com/baystaatsoper
http://www.youtube.com/user/BayerischeStaatsoper
http://www.bayerische.staatsoper.de/
http://www.bayerische.staatsoper.de/
http://www.facebook.com/group.php?v=wall&ref=search&gid=159792520469
http://www.mdr.de/klangkoerper
http://www.twitter.com/gewandhaus
http://blog.gewandhausorchester.de/
http://www.myspace.com/502114207
http://www.gewandhaus.de/
http://www.gewandhaus.de/
http://www.youtube.com/user/guerzenichorchester
http://www.guerzenich-orchester.de/
http://www.ring-blog.de/
http://www.oper-hannover.de/
http://www.oper-hannover.de/
http://twitter.com/Phil_Hamburg
http://www.philharmoniker-hamburg.de/education
http://www.flickr.com/people/32045359@N02/
http://www.youtube.com/user/StaatsoperHamburg
http://www.philharmoniker-hamburg.de/
http://www.philharmoniker-hamburg.de/
http://twitter.com/BuehnenHalle
http://www.buehnen-halle.de/weblog.html
http://www.facebook.com/pages/Halle-Germany/Buhnen-Halle/229433688758?ref=search&sid=1422214144.1602964742..1#!/pages/Halle-Germany/Buhnen-Halle/229433688758?v=wall&ref=search&__a=7&ajaxpipe=1
http://www.flickr.com/people/buehnen-halle
http://www.vimeo.com/user2138340
http://www.youtube.com/user/BuehnenHalle
http://www.buehnen-halle.de/
http://www.facebook.com/group.php?gid=7294647122&ref=search&sid=1422214144.2444663500..1
http://www.oper-frankfurt.de/
http://www.oper-frankfurt.de/
http://www.twitter.com/philharmoniker
http://www.dacapo-dp.de/
http://www.meinvz.net/Groups/Overview/cc54ecc1a02e8ec9
http://www.flickr.com/photos/philharmoniker
http://www.vimeo.com/duphilharmoniker
http://www.youtube.com/user/DuPhilharmoniker
http://www.duisburger-philharmoniker.de/
http://www.facebook.com/group.php?gid=63413466961&ref=search&sid=1422214144.2701911561..1
http://www.semperoper.de/de/staatskapelle/willkommen.html
http://www.youtube.com/user/Staatsoperette
http://www.staatsoperette-dresden.de/
http://twitter.com/theaterdortmund
http://www.myspace.com/theaterdortmund
http://www.youtube.com/user/TheaterDortmund
http://www.theaterdo.de/
http://www.theaterdo.de/
http://www.myspace.com/anhaltischestheaterdessau
http://www.facebook.com/pages/Anhaltische-Philharmonie-Dessau/181079106822?v=wall&ref=search
http://www.anhaltisches-theater.de/
http://www.anhaltisches-theater.de/
http://staatskapelle.wordpress.com/
http://www.facebook.com/pages/Staatskapelle-Berlin/52120286287?ref=search&sid=1422214144.3132572723..1#!/pages/Staatskapelle-Berlin/52120286287?v=wall&ref=search
http://www.staatskapelle-berlin.de/
http://www.staatskapelle-berlin.de/
http://www.myspace.com/dsoberlin
http://www.facebook.com/dsoberlin
http://www.youtube.com/user/dsoberlin
http://www.dso-berlin.de/
http://www.facebook.com/group.php?gid=170832627613&v=info#!/group.php?gid=170832627613&v=wall
http://www.rsb-online.de/
http://www.twitter.com/BerlinPhil
http://www.myspace.com/berlinerphilharmoniker2
http://www.meinvz.net/Groups/Overview/e7f4f7f1c2079a40
http://www.facebook.com/BerlinPhil
http://www.youtube.com/user/BerlinPhil
http://www.berlinerphilharmoniker.de/
http://www.facebook.com/group.php?gid=8339266435&v=info&ref=search#!/group.php?gid=8339266435&v=wall&ref=search
http://www.bamberger-symphoniker.de/


… verbindet Kultur-PR und Social Media 

Niedenau 39

60325 Frankfurt am Main

Telefon  +49 (0)69 70 79 81 82

E-Mail ulrike.schmid@us-k.eu

Website http://www.us-k.eu

Weblog http://www.kulturzweinull.eu

Twitter http://twitter.com/UlrikeSchmid

Social Media Newsroom http://www.netvibes.com/us-k#U.S.K. 

http://www.netvibes.com/us-k#U.S.K.
http://twitter.com/UlrikeSchmid
http://www.kulturzweinull.eu/
http://www.us-k.eu/
mailto:ulrike.schmid@us-k.eu
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