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Digital-Konzept des Kunstverein München
Im Vorfeld des 200-jährigen Institutions-Jubiläums 2023 arbeiten wir verstärkt an einer
Öffentlichmachung der Geschichte des Kunstverein München. Den Anfang für dieses Projekt macht der
im Februar 2020 neu gebaute, frei zugängliche und dauerhaft installierte Archivraum im Kunstverein
München. Mit wechselnden Präsentationen zur Historie, Fernsehbeiträgen zum Kunstverein,
öffentlichen Zeitzeug*inneninterviews und einer Bibliothek, lädt der Archivraum die Öffentlichkeit ein,
sich über die bedeutende Geschichte des Kunstvereins zu informieren. Durch seine traditionsreiche
Geschichte verfügt der Kunstverein München über eine Sammlung an wichtigen Zeitdokumenten, die
in diesem Umfang einzigartig sind. Der größte Teil unserer reichhaltigen Bestände befindet sich im
Stadtarchiv München. Die das 20. Jahrhundert betreffende, insgesamt 49 Regalmeter umfassende
Überlieferung dokumentiert detailliert die vom Kunstverein seit der Nachkriegszeit initiierten und
durchgeführten Ausstellungsprojekte und Aktionen in schriftlicher und bildlicher Form. Insbesondere
sind die Korrespondenzen zwischen ausstellenden Künstler*innen und Kurator*innen, die
organisatorischen, finanziellen und konzeptuellen Festlegungen und Vereinbarungen, die Verträge,
sowie eine herausragende visuelle Dokumentation der Ausstellungen in Form von Fotos, Plänen und
anderem Bildmaterial zu nennen. Dieser Bestand wird von der kunstgeschichtlichen Forschung bereits
stark nachgefragt. Wir sind überzeugt, dass er auch für eine breitere Öffentlichkeit von größtem Interesse
ist. Die Digitalisierung dieser Unterlagen soll die angestrebte Zugänglichkeit der
Kunstvereinsgeschichte in großem Rahmen ermöglichen und für die Zukunft bewahren.
Um den Zugang zur Dokumentation oft wegweisender Ausstellungen einschränkungslos auch digital
gewährleisten zu können, sind verschiedene Arbeitsschritte notwendig. Die bisher oft unkatalogisierten
Archivalien sollen fachgerecht aufbereitet, in einer digitalen Datenbank verzeichnet und so zugänglich
gemacht werden. Dazu müssen sie zunächst erschlossen werden, um ihre Auffindbarkeit innerhalb der
Archivsystematik in Findbüchern und digitalen Suchmaschinen garantieren zu können. Daran schließt
sich der nach Materialtyp variierende Scanvorgang an, der die dauerhafte Datenspeicherung ermöglicht.
Diese werden in einem letzten Schritt einerseits auf digitalen Plattformen wie der hauseigenen Webseite,
aber auch im System des Stadtarchivs bereitgestellt. Um ihre Zugänglichkeit beständig zu
gewährleisten, müssen die Daten zusätzlich auf speziellen Servern gespeichert werden. Daneben fallen
Kosten für Transporte des Archivguts zwischen Dienstleistern, Stadtarchiv und Kunstverein an.
Durch die digitale Verfügbarkeit unserer diversen Bestände lassen sich neue Wege in einer der
Kernaufgaben des Kunstvereins gehen: der Kunstvermittlung in immer neuen Formaten. Das Ergebnis
der Digitalisierung würde weit über die Reproduktion der Archivalien hinausgehen und einen Mehrwert
gerade für die Sichtbarkeit bisher unterrepräsentierter künstlerischer Entwürfe bedeuten. Hierbei setzen
wir auf eine inhaltlich präzise und möglichst frische Zusammenstellung bedeutender Arbeiten von
Künstler*innen. Gerade in Zeiten von Corona sehen wir den digitalen Raum als prädestiniertes Feld an,
um neue Genres für eine Öffentlichkeit zu kreieren, die wir auch jenseits unserer konkreten
Räumlichkeiten am Hofgarten ansprechen möchten.
Ganz im Sinne eines neuen Blicks auf die Geschichte, möchten wir unsere Aufmerksamkeit besonders
weiblichen künstlerischen Entwürfen widmen, deren Wert wir für die Öffentlichkeit als herausragend
einschätzen. Die ausgestellten Künstlerinnen verschwinden auch in einer avantgardistischen Institution
wie dem Kunstverein noch zu oft hinter ihren bekannteren männlichen Kollegen. Auch wenn sich die
Ausstellungspraxis – im internationalen Maßstab gesehen – ab der Nachkriegszeit langsam
diversifiziert, bleibt ein Ungleichgewicht bestehen, was auch die künstlerische Leitung des Vereins
betrifft. Bis zur ersten Direktorin Maria Lind (ab 2002) vergehen fast 180 Jahre.

Den Bogen aus der Gegenwart in die Historie des Kunstverein München spannt die Künstlerin Bea
Schlingelhoff (geb. 1971 in Nürnberg). Im Rahmen ihrer ersten institutionellen Einzelausstellung in
Deutschland, die von Mitte September bis Ende November 2021 im Kunstverein München präsentiert
wird, formuliert Schlingelhoff Fragen nach Geschichte und Politik, ausgehend von der Historie und
konkreten Situiertheit der Institution im Münchner Stadtzentrum. In ihrer konzeptuellen Praxis, die
Installation, räumliche Intervention, Skulptur und Typografie umfasst, widmet sich Schlingelhoff zum
einen dem Erinnern vergessener weiblicher Biografien und Geschichten sowie einem Arbeiten gegen
und Umschreiben von bestehenden bzw. historisch festgeschriebenen patriarchalen, faschistischen und
autoritär-kapitalistischen Strukturen. Zum anderen unterzieht sie die Geschichte der jeweiligen
Ausstellungsorte einer kritischen, präzisen Untersuchung und macht so deren materiellen,
ökonomischen, sozialen und ideologischen Kontext sowie die dort wirksamen Machtverhältnisse
nachvollziehbar, was durch die simultane Befragung der eigenen Produktionsbedingungen sowie
Grenzen der künstlerischen Arbeit erweitert wird.
Im Zuge der Vorbereitung der Einzelausstellung von Bea Schlingelhoff wird eine intensive
Auseinandersetzung mit dem historischen Material des Kunstverein München erfolgen, wobei eine
digitale Aufbereitung ebendieses Materials von besonderer Wichtigkeit sein wird. Die bei diesem
Vorgang intensiv erarbeiteten Informationen gilt es durch das Digitalisierungsprojekt für die Zukunft zu
bewahren. Die Künstlerin sieht in Zusammenarbeit mit der Kuratorin Gloria Hasnay eine nachhaltige
Dokumentation der weiblichen Positionen in der Kunstvereinsgeschichte vor, die mit Ihrer
Unterstützung durch eine Digitalisierung der entsprechenden Materialien langfristig zugänglich
gemacht würde.
Bea Schlingelhoff plant unter anderem, sich in ihrer Einzelausstellung im Kunstverein München
weiblichen künstlerischen Positionen zu widmen, für die sie eine neue Typografie entwickeln und
gestalten wird, die über die Laufzeit hinweg die schriftliche Ausformung der Ausstellung darstellt.
Damit schafft sie Raum für eine konzeptuelle, buchstäbliche Neuschreibung von (institutioneller)
Geschichte. Das Digitalisierungsprojekt würde es der Künstlerin ermöglichen, weibliche Positionen in
der Kunstvereinsgeschichte nach all den Jahren ins Licht der Öffentlichkeit zu rücken und somit das
Erinnern vergessener weiblicher Biografien und Geschichten zu generieren. Ein besonderes Interesse
von Schlingelhoff besteht darin, die Künstlerinnen Franziska Bilek, Meret Oppenheim, Klaudia
Schifferle, Barbara Bloom, Adrian Piper und Andrea Fraser in dem Digitalisierungsprojekt zu
thematisieren. Es handelt sich um Künstlerinnen, die durch ihre wichtigen Arbeiten und oftmals ersten
institutionellen Einzelausstellungen in Deutschland am Kunstverein München maßgeblich zur
Institutionsgeschichte beigetragen haben, jedoch bisher im Schatten der historisch festgeschriebenen
patriarchalen Geschichtserzählung standen. Heute ist die Wichtigkeit dieser weiblichen Positionen nicht
mehr zu verkennen, daher ist es besonders bedeutend die Dokumentation der frühen Ausstellungen
dieser Künstlerinnen ausführlich nachzuholen, um das Material nicht länger der Öffentlichkeit
vorzuenthalten. Des weiteren soll eine Aufarbeitung von speziellen Veranstaltungen geschehen, die in
der Kunstvereinsgeschichte von Frauen organisiert wurden. Dabei handelt es sich beispielsweise um die
Ausstellung mit dem Titel „Frauenkunst“ aus dem Jahr 1954, um die Veranstaltung der Pädagogischen
Aktion (PA) aus dem Jahr 1970, sowie um die Veranstaltung „DEFA Frauenseminare“ im Jahr 1973.
Die Geschichte des Kunstverein München ist reich an weiblichen Stimmen, die es zu erzählen gilt – es
ist an der Zeit diese Stimmen, mit Hilfe des Digitalisierungsprojektes, nachhaltig hörbar zu machen.
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