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Sehr geehrte Frau Schwarz, 

sehr geehrter Herr Landwehr, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

seit Anfang des Jahres 2003 durfte ich mich im Wirtschaftsministerium des 

Landes mit der Museumslandschaft in Schleswig-Holstein beschäftigen. Es 

war dienstlich gesehen ein neues Betätigungsfeld für mich, hatte ich bis 

dahin fast nur mit Projektförderungen zu tun, die sich um neue Hardware- 

und Softwareentwicklung und –anwendung – hauptsächlich in 

Unternehmen oder der öffentlichen Verwaltung – rankten. 

 

Bis dahin spielte sich für mich die museale Kultur weitgehend in Museen 

mit knarrenden Dielen, in meistens etwas dunklen und ein wenig „muffig“ 

riechenden Räumen und mit unter Glas verwahrten Gegenständen ab. 

Ich denke, vielen Menschen ging es ähnlich. Es war somit an der Zeit, das 

altehrwürdige Museum aus seiner sprichwörtlichen musealen 

Vergangenheit in die moderne Gesellschaft zu überführen. 

Hier setzte nun Herr Landwehr ein, mit dem Begriff des 

Paradigmenwechsels in der Welt der Museen. – das Wort hat mich 

irgendwie fasziniert. 



Es wurde erkannt, dass das althergebrachte Museum mit seinen vielen, 

teilweise kaum entdeckten Schätzen in eine modere Welt überführt werden 

müsse, sollte das Museum auch in der heutigen Zeit – in Konkurrenz zum 

Fernsehen, zu Internetinhalten oder zu digitalen Welten – weiterhin seine 

Aufgaben in der Gesellschaft erfüllen können. Es war tatsächlich ein 

Paradigmenwechsel von der handgeschriebenen Karteikarte hin zur 

digitalen Erfassung und Präsentation der Museumsgegenstände. 

 

Das Regionalprogramm 2000 des Landes – und dort kam ich dann mit ins 

Spiel - versetzte Herrn Landwehr und seine Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter in die Lage, in einem Projekt die Grundlagen für die digitale 

Aufbereitung von Museumsprojekten zu erarbeiten und in Zusammenarbeit 

mit noch wenigen ( 9 ) Museen im Lande erste digitale Fotos – immerhin 

einige tausend - von Objekten herzustellen und letztendlich auch in der 

digitalen Welt des Internet zu präsentieren. 

Der erste Anfang war gemacht, aber diese ersten Schritte waren nur wie 

ein Tropfen auf dem heißen Stein. Es wartete noch ein Berg von Arbeiten, 

der alleine durch eine zeitlich begrenzte Projektförderung nicht 

abgearbeitet werden konnte. Schon dort musste an eine kontinuierliche 

Fortsetzung der Tätigkeiten in einer adäquaten Organisationsform 

nachgedacht werden.  

Doch die Realisierung war und ist schwierig. Zum Glück konnte dann in 

einem Nachfolgeprojekt - dass eigentlich viel umfassender angelegt war, 

z.B. mit der Beteiligung einer sehr viel größeren Anzahl von Museen oder 

mit thematisch aufbereiteten „Museumstouren“ – wenigstens die 

erarbeiteten „technischen Grundlagen“ – so möchte ich es einmal laienhaft 

ausdrücken – erhalten bleiben und auch das Wissen der Mitarbeiter und 

die gemachten Erfahrungen in den Museen konnten erhalten und weiter 



eingesetzt werden. 

 

Auch dieses Nachfolgeprojekt geht langsam seinem Förderende am 31.10. 

dieses Jahres entgegen. Vieles konnte weiterentwickelt werden, 

insbesondere möchte ich positiv die regionale und sogar internationale 

Ausstrahlung erwähnen, die „unser schleswig-holsteinisches“ Projekt 

erzeugt hat. Die anwesenden Gäste und auch die Referentenliste zeugen 

von der weit über die Grenzen Schleswig-Holsteins hinausgehenden 

Wirkung des Projektes. 

Aber das Ziel ist auch jetzt noch nicht erreicht. Nach dem Auslaufen der 

Förderung darf kein Abbruch entstehen. Es ist eine dauerhafte Einrichtung 

zu schaffen, die sich wirtschaftlich ( weitgehend ) alleine tragen muss. 

Denn leider kann ich Ihnen aus dem Zuständigkeitsbereich des 

Wirtschaftsministeriums keine weitere finanzielle Unterstützung 

ankündigen. 

Doch ich bin überzeugt, dass es für digiCULT eine Zukunft gibt. Aus dem 

heutigen Programm ist ja ersichtlich, dass als zukünftige Organisationsform 

an eine digiCULT-Verbund-Genossenschaft gedacht wird.  

Wir werden dann sicherlich im Laufe der heutigen Veranstaltung auch 

entscheidende Neuigkeiten zur erfolgreichen Fortführung des Projektes 

erfahren. 

 

Ich wünsche daher dem Projekt eine gesicherte Zukunft und der heutigen 

Veranstaltung einen guten Verlauf.  

Für beides möchte ich viele Grüße und beste Wünsche aus dem 

Wirtschaftsministerium überbringen. 

Vielen Dank 


