museum x
Museum beim Markt
Karl-Friedrich-Straße 6
76133 Karlsruhe
Der offene Raum ist mittwochs für Teams und
Veranstaltungen bis ca. 30 Personen buchbar.
Besuchen Sie uns auf unserer Website
www.landesmuseum.de/creative oder sprechen Sie
uns an. Während der Öffnungszeiten haben Sie freien
Zugang zu unserer Sammlung Angewandte Kunst.
Aktuelle Veranstaltungen
www.landesmuseum.de/kalender
Kontakt
creative@landesmuseum.de

Das Badische Landesmuseum
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Auch hier haben neue, digitale Konzepte bereits Einzug
gehalten. Eine virtuelle Rekonstruktion des Marmorsaals, Audienz im Schloss, vermittelt einen lebendigen
Eindruck von der einst prachtvollen Ausstattung des
Schlosses. Die 2019 eröffnete Abteilung Archäologie in
Baden erprobt das neue revolutionäre Museumskonzept
des Badischen Landesmuseums: Sie bietet mit ihrer
Expothek unmittelbare und digitale Zugänge zu den
Objekten der Sammlung. Besucher*innen werden zu
Nutzer*innen, können Objekte eigenständig recherchieren und sich zur Ansicht oder teils sogar zum Anfassen
vorlegen lassen.
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Hinter der barocken Fassade des Karlsruher Schlosses
präsentiert das Badische Landesmuseum Kunst und historische Lebenswelten von der Ur- und Frühgeschichte
bis in das 21. Jahrhundert. Als kulturgeschichtliches
Universalmuseum stellt es die Kultur Badens gattungsübergreifend in einen Dialog mit Zeugnissen (außer-)
europäischer Kulturen.

Öffnungszeiten
Di–So, Feiertage 11–17 Uhr

Schlossplatz

Kaiserstraße

Museum beim Markt

#museumx
Besuchen Sie uns auf

Die Zukunft des Museums
Das Museum bewegt sich schon jetzt im analogen und
im digitalen Raum, die klassischen Aufgaben verändern
und erweitern sich. Vor allem bietet die Kultur der Digitalität eine Vielzahl an neuen Möglichkeiten: Nutzer*innen von Museen vernetzen sich in den sozialen Medien,
generieren im Netz ihre eigenen Inhalte und können
jederzeit auf relevante Informationen zugreifen.

museum x
Ein offener Raum im Zentrum der Stadt

Wir bieten einen frei zugänglichen Raum für den krea
tiven Austausch zwischen dem Museum und seinen
Nutzer*innen. Sie sind herzlich eingeladen, hier zu
forschen, an Ideen zu arbeiten, die digitalen Konzepte
des Badischen Landesmuseums auszuprobieren oder
einfach beisammen zu sitzen und sich auszutauschen!
—— kostenfreier Zugang und WLAN
—— Einzel- und Gruppenarbeitsplätze
—— Info-Punkt zum Badischen Landesmuseum
—— Veranstaltungen zum Themenfeld Museum
und Digitalität
—— Impulse zu aktuellen Fragen
—— Austausch mit Museumsmitarbeiter*innen
Wie werden Museen in Zukunft aussehen? Vor allem die
voranschreitende Digitalisierung wirft viele Fragen auf,
fertige Antworten gibt es noch nicht. Um zu einer Position
zu kommen, haben wir im Projekt Creative Collections
bereits den Dialog mit unseren Nutzer*innen begonnen.
Fragen wir nun gemeinsam, was es mit dem x auf sich hat!

Deshalb erprobt das Badische Landesmuseum in seinem
neuen Museumskonzept einen offenen Umgang mit
seinen Sammlungen. Erste Testfläche ist die Expothek
der Sammlungspräsentation Archäologie in Baden, in
der Besucher*innen individuelle Informationen abrufen,
nach eigenen Interessen recherchieren und sich spielerisch mit Objekten auseinandersetzen können. Dahinter
steht eine umfassende digitale Strategie: Ein OnlineKatalog macht Objekte frei zugänglich und recherchierbar, neben die Eintrittskarte treten ein dauerhafter
Nutzerausweis und ein personalisierter User-Account.

Creative Collections
Das Projekt Creative Collections baut auf diesem Prozess
auf. Künftig sollen Digitalität und Partizipation zusammen gedacht werden und neue Nutzungsperspektiven
für das Museum öffnen. Um Objektdaten für die Entwicklung von Konzepten sinnvoll zu nutzen, ist für uns
der Dialog mit den Nutzer*innen des Museums unverzichtbar. Daher haben wir einen Beirat aus interessierten
Bürger*innen ins Leben gerufen und offene Formate
wie MuseumCamps eingeführt. Gemeinsam mit den
Nutzer*innen des Museums entsteht so eine Vielzahl an
Ideen für digitale Formate, die es nun weiter zu entwickeln und umzusetzen gilt. Für den Austausch und die
Umsetzung von Ideen braucht es einen Raum mitten in
unserer Gesellschaft. Für uns: das museum x.

Der Ort: Das Museum beim Markt
Für das museum x haben wir einen Ort ausgewählt, der
das Badische Landesmuseum mit der Stadt und ihren
Bürger*innen verbindet: das Museum beim Markt, zentral
im Herzen von Karlsruhe gelegen. Creative Collections
erhält im Erdgeschoss einen Ort des Austauschs für alle
an Fragen der Digitalisierung Interessierten, eine kreative
Umgebung zur Entwicklung neuer Ideen und eine Test
fläche zum Ausprobieren neuer Konzepte.
Im ersten Stock befindet sich unsere Sammlung Angewandte Kunst. Sie gibt einen Überblick über das DesignGeschehen vom Funktionalismus bis zu aktuellen
Produkten und schlägt eine Brücke zu den historischen
Sammlungen im Schloss. Passend zum 100-jährigen
Jubiläum finden sich dort auch Objekte des Bauhaus.
So bleibt der Kontakt zu unseren Sammlungen immer
gewahrt – Digitales und Analoges gehen Hand in Hand.

