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Vor uns liegt ein aufgeschlagenes 
Buch. Plötzlich fallen dicke, schwe-
re Tropfen – klack, klack, klack – 
und verfärben die Seiten dunkel. 
Regnet es? Instinktiv strecken wir 
die Hände aus. Doch nichts. He-
xerei? Fast: einer der vielen magi-
schen Momente im interaktiven 
Buch der «Paul Gauguin»-Ausstel-
lung in Riehen BS (siehe Kasten).

«Für diese Ausstellung wollten 
wir den Besuchern bei der Kunst-
vermittlung etwas ganz  Besonderes 
bieten», sagt die Kunsthistorikerin 
Catherine Iselin, die die Ausstel-
lung mitkuratierte und für die 
Buch inhalte verantwortlich war. 
Erstmals in der Geschichte der Fon-
dation Beyeler ist es zu einem vir-
tuellen Vermittlungsraum gekom-
men, dessen Herzstück das magi-
sche Buch ist. 

Kreischende Möwen fliegen 
über die Buchseiten

Das Faszinierende an diesem Buch 
ist, dass es auf den ersten Blick aus-
sieht wie ein ganz gewöhnliches 
Printprodukt und sich auch so an-
fühlt. Man kann darin blättern, 
aber die Seiten haben ein geheim-
nisvolles Eigenleben; mit bunten 
Animationen, die  ablaufen, und 
Texten, die man durch Antippen 
verschwinden lassen und hervor-
holen kann; mit Bildern, die sich 
auf wundersame Art  verändern, 
und Geräuschen, Klängen und 
Musik, die die Betrachterin mitten 
in Gauguins schwüle, exotische 
Südsee katapultieren. Auf den ers-
ten Seiten, einer alten Zeichnung 
von Papeete, fliegen Möwen krei-
schend über die Buchseiten, und 
Schiffe mit rauchenden Schornstei-
nen bewegen sich auf dem Wasser. 

Diese völlig neue Art der Kunst-
vermittlung wirkt nicht nur ma-

gisch, weil man ohne Hilfsmittel 
Dinge sieht, die eigentlich nicht 
sein können, sondern ermöglicht 
einen spielerischen Zugang zu 
Kunstwerken. «Mit dem interakti-
ven Buch lassen wir die Ausstel-
lung nochmals Revue passieren 
und können alle Altersklassen an-
sprechen», sagt Iselin. 

Nur die wenigsten durchschau-
en indes, wie der Zaubertrick funk-
tioniert. An der Decke sind eine 
Infrarotkamera und ein Projektor 
installiert. Die Kamera kennt die 
aufgeschlagenen Seiten, eine Soft-
ware erkennt die darauf gedruck-
ten Elemente und ergänzt sie mit 
zusätzlichen Elementen. Dann 
projiziert der Beamer diese Ani-
mationen oder Texte auf die Buch-
seiten. Hinzu kommt eine interak-
tive Steuerung mit dem Finger. 
Dazu wurden Sensoren in die 
Rückseite des Buches eingebaut, 
das auf einem Sockel liegt. Aus die-
sem Sockel dringen über Lautspre-
cher auch Geräusche und Musik. 
Sechs solche Sockel sind im Ver-
mittlungsraum verteilt.

Idee und technische Umsetzung 
stammen von Valentin Spiess und 
den Mitarbeitenden seiner Firma 
Iart in Basel. «Im Zeitalter des 
Smartphones braucht es neue 
Medienkonzepte zur Wissens- und 
Kunstvermittlung», sagt Spiess, er-
graut im grauen Jacket, und nippt 
an seinem Espresso. «Wir haben 
das Buch als analoges Medium mit 
der digitalen Ebene ergänzt. Die 

Verbindung ist ein Versuch, den 
Charme des Haptischen, die Emo-
tionen wieder in die digitale Welt 
zurückzuholen.» 

Denn erst, wenn alle Sinne an-
gesprochen werden und beim Mu-
seumsbesucher ein Kontextwissen 
vorhanden ist, an das er anknüp-
fen kann, ist nachhaltiges Lernen 
überhaupt möglich: «Wir bieten 
deshalb mit unseren medialen Lö-
sungen einen niederschwelligen 
Zugang und versuchen, die Leute 
dort abzuholen, wo sie sind.»

Darin ist Iart Weltklasse. Spiess, 
von Haus aus Ingenieur, realisier-
te in den 1990er-Jahren erste 
mediale Kunst-am-Bau-Projekte 
und gründete 2001 die Firma Iart. 
Nach diversen Medienprojekten 
an der Expo 02 folgten Installatio-
nen an Weltausstellungen und 
Olympischen Spielen. 

Seit ein paar Tagen steht ein 
weiteres Projekt in der Werkstatt,  
in der wir Spiess treffen. Hier wird 
experimentiert und jedes Exponat 
getestet, bevor es die Firma ver-
lässt. Wie der etwa drei Quadrat-
meter grosse Medientisch aus Co-
rian, der an eine Ausstellung zum 
Thema Umweltschutz in ein 
 Naturhistorisches Museum nach 

Saudiarabien kommt. Seine Form 
erinnert an eine Sanddüne, auf die 
flache Oberfläche mit Touch-
screens wird die Wüste projiziert, 
ebenso auf die Wände: «Der Besu-
cher soll sich mitten im Habitat 
wähnen, dann ist der Wissens-
zuwachs am nachhaltigsten.»

Die Audioguides merken sich, 
was den Besucher interessiert

Wer Besucher «abholen» möchte, 
kommt nicht daran vorbei, sie zu 
kennen. Auch in der digitalen Wis-
sensvermittlung gibt es deshalb 
den Trend, sein Publikum besser 
kennen zu lernen, etwa durch 
Audio guides. Diese könnten sich 
künftig merken, was einen Besu-
cher interessiert, wie lange er wo 
stehen bleibt, wo er weitergeht. «Je 
länger jemand in einer Ausstellung 
ist, desto besser kennen wir ihn, 
desto eher können wir ihn zu Ex-
ponaten führen, die ihn interessie-
ren», sagt Spiess. Gut denkbar, dass 
man sich einst in Museen für die 
Guide-Nutzung mit dem Face-
book-Account anmelden kann. 
Oder muss.

Skeptisch ist Spiess hingegen, 
was 3-D-Erfahrungen und virtu-
elle Realitäten in der digitalen 
 Wissensvermittlung anbelangt. 
«Virtual-Reality-Brillen bedeuten 
Vereinzelung, das kann nicht un-
ser Ziel sein.» Mehr Chancen sieht 
er für Augmented-Reality-Brillen, 
wie sie Microsoft angekündigt hat, 
die die Realität durch virtuelle 
Überlagerungen ergänzen: «Ge-
nau das machen wir ja schon, ein-
fach ohne Brille.» Und genau das 
ist so faszinierend.

In der Zwischenzeit hat es im 
interaktiven Buch der Ausstellung 
aufgehört zu regnen, und eines von  
Gauguins Gemälden in leuchten-
den Farben ist erschienen. Magisch 
eben.

Lebende Bücher  
zum Anfassen

Die «Paul Gauguin»-Ausstellung setzt neue Massstäbe bei der Kunstvermittlung

«Paul Gauguin»-
Ausstellung  
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Museum: Neues 
Medienkonzept 
zur Wissens-
vermittlung
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Wie bedienen wir den Computer der Zukunft? Mit 
der Stimme, wild fuchtelnd mit unseren Händen oder 
gar mit Gedanken? Was sich längst bewährt hat, ist 
die Computermaus. Trotz Touchscreens und Touch-
pads, also den berührungssensitiven Flächen bei 
 Notebooks, ist die in den 1960er-Jahren erfundene 
Maus in vielen Bereichen weiterhin die beste und 
 bequemste Wahl. Die Vorstellung, einen Tag im Büro 
ohne das altgediente Eingabegerät verbringen zu 
müssen, dürfte manchem den Angstschweiss auf die 
Stirn treiben. Auch wer gerne ein Computerspiel 
zockt, wird die Maus nur ungern gegen ein Touchpad 
oder Touchscreen tauschen wollen. Die Alternativen 
zur Maus sind zu langsam, zu unpräzis, wenn es um 
Fingerfertigkeit und Tempo geht. 

Diese Beispiele zeigen: Die Maus ist noch lange 
kein Anachronismus und kein Fall für den Friedhof 
der Technologiegeschichte. Deutlich wird aber auch: 
Das Zeige- und Bediengerät ist dabei, vom Pflicht-
kauf zum Nischenprodukt zu werden. Immer mehr 
geht ohne Maus, und immer seltener geht es nicht 
mehr ohne. Das hat auch der Schweizer Hersteller 
Logitech eingesehen, der über die Jahre zum 
 Synonym für Computermäuse geworden ist. Sein 
neuestes Modell richtet sich dann auch nicht an 
 Gelegenheitsnutzer, sondern an Profis, für die die 
Maus nach wie vor das wichtigste Arbeitsgerät ist. 
Die MX Master erinnert mit ihren Knöpfen und zwei 
Drehrädern an eine Retro-Digitalkamera mit allerhand 
analogen Einstellmöglichkeiten. Während andere 
Mäuse, auch solche von Logitech, die bewährte 
Mausbedienung mit Touch-Funktionen kombinieren, 
gibt sich die MX Master puristisch.

Die Räder und Knöpfe lassen sich fast beliebig 
programmieren. Über einen Schalter an der Geräte-
Unterseite kann man die Maus einfach mit drei Com-
putern, Laptops oder Tablets über den Funkstandard 
Bluetooth koppeln und einfach zwischen den ver-
schiedenen Geräten hin und her wechseln, ohne sie 
mit der Maus jedes Mal neu verbinden zu müssen. 
Wer einen PC ohne Bluetooth hat, kann alternativ 
auch den mitgelieferten USB-Adapter nutzen. Der 
Akku soll versprochene 40 Tage durchhalten. 

Wie lange die MX-Master-Maus überlebt, ist eine 
andere Frage. Ihre Vorvorgängerin, die MX1100R, tut 
bei mir seit über sechs Jahren ihren Dienst und zeigt 
keine Alterserscheinungen. Gut möglich also, dass 
man sich heute mit der MX Master seine letzte Maus 
überhaupt anschafft.  Rafael Zeier

Logitech MX Master, 100 Franken

Die Maus ist vom  
Aussterben bedroht

Mensch & Maschine

Die Schweizer Suchmaschine Swisscows speichert 
nach eigenen Angaben keine Informationen der 
 Nutzer und sammelt weder IP-Adresse noch andere  

 Daten. Die «sichere Google-Alter-
native» eignet sich auch, wenn man 
Kinder hat, da sie Erotikseiten nicht 
anzeigt. Jetzt gibt es die Such-
maschine auch als App für An-
droid-Handys und -Tablets. Gratis.

Kindertaugliche Suche

Apps der Woche

Lesen, lernen, wissen
Lingua.ly setzt auf eine neue Art, Sprachen zu ler-
nen. Man erweitert seinen Wortschatz anhand echter 
Webartikel, tippt dort unbekannte Wörter an, worauf 

die App sie ins Vokabular aufnimmt 
und später in spielerischen Übun-
gen abfragt. Neu ist die Möglich-
keit, den Schwierigkeitsgrad den 
Fähigkeiten anzupassen. In 10 
Sprachen. Gratis, Android und iOS. 

Paul Gauguin in Riehen

Noch bis zum 28. Juni 2015 sind die 
interaktiven Bücher im Rahmen der 
hochkarätigen Ausstellung «Paul 
Gauguin» in der Fondation Beyeler  
in Riehen bei Basel zu erleben. Die 
Ausstellung hatte eine Vorberei-
tungszeit von über sechs Jahren 
und umfasst über 50 Meisterwer-
ke aus international renommierten 
Museen und Privatsammlungen. 
Im Zentrum der Ausstellung  stehen 
Gauguins Südseebilder. 

Valentin Spiess, Ingenieur


