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Neben dem Hauptprogramm des Festivals gibt es noch ein Parallelprogramm, an dem 
nicht nur Museen, sondern auch Bibliotheken und private Kinderzentren teilnehmen 

können. In diesem Jahr haben zum Beispiel drei Bibliotheken, der Botanische Garten, 
das „Loft“ und der „Club der neugierigen Erwachsenen“ mitgemacht. Das 

Hauptprogramm steht außerdem jeweils unter einem besonderen Thema. Letztes Jahr 
hatte es „Handelnde Personen“ gelautete, und in diesem Jahr kommt dann „Der Mensch 
– das Maß aller Dinge“. Jedes Jahr wird das Thema so gewählt, dass man es aus vielerlei 

Perspektiven interpretieren kann, damit jedes Museum – was auch immer es für ein 
Profil hat, und was immer seine Thematik und seine Exponate sind – in diesem Thema 

einen interessanten Ansatzpunkt für sich finden kann. <00:00:51>  
 
Jedes Jahr kommen neue Teilnehmer zu unserem Festival dazu. Das sind sowohl neue 

Museen und Organisationen wie natürlich auch neue Mitarbeiter bereits bekannter 
Museen. Für uns ist es sehr wichtig, dass diese Erfahrung weitergegeben wird. Und auch 

für die Museen ist das wichtig. Deshalb versucht jedes von ihnen, neue Mitarbeiter 
unterzubringen – in der Regel reicht ein Museum gleich mehrere Bewerbungen ein – und 
wir organisieren dann spezielle Einführungsveranstaltungen für die Neulinge, wo sie die 

genannten Erfahrungen sammeln können. Auch gewinnt das Festival immer wieder neue 
Partner, die uns nicht nur in finanzieller, sondern auch in organisatorischer Hinsicht 

unterstützen. In diesem Jahr haben wir zum Beispiel mit der Organisation „Petersburger 
Eltern“ ein Projekt durchgeführt und damit Kindern aus Kinderheimen die Teilnahme am 
Festival ermöglicht. Für uns war es sehr wichtig, dass das keine organisierten 

Gruppenbesuche sind, sondern für die Kinder eine individuelle, von Freiwilligen betreute 
Teilnahme gewährleistet wird. Aber darauf möchte ich etwas später noch 

zurückkommen. <00:01:56>  
 

Jedes Jahr suchen wir außerdem nach neuen Arbeitsformaten. Es ist ja klar, dass wir in 
den elf Jahren bereits bestimmte Abläufe etabliert haben – insbesondere das 
Hauptprogramm ist ein technologisch genau ausgearbeiteter Prozess. Aber dabei ist es 

für uns dennoch interessant, jedes Jahr auch etwas Neues auszuarbeiten, damit auch 
die Mitarbeiter der Museen von dieser Weiterentwicklung profitieren. <00:02:19>  

 
Unser Festival richtet sich an zwei hauptsächliche Zielgruppen. Erstens sind das die 
Museumsmitarbeiter. Weil es sich ja durchaus um ein weiterbildendes Projekt handelt, 

das ihnen Erfahrungen zur Arbeit in einem bestimmten Format anbietet, in dem sie sich 
während ihrer üblichen täglichen Aktivität bewegen. Es handelt sich also weder um eine 

Exkursion noch um Lehrstunden. Sondern um eine völlig neue Projekterfahrung. Und 
die zweite Zielgruppe besteht natürlich aus Familien mit Kindern. Davon habe ich 
gestern schon erzählt, dass ist die dritte wichtige Ebene. Es werden nicht nur Schulen 

und kulturelle Einrichtungen angesprochen, sondern auch die Familien. Für uns sind 
diese individuellen Besucher sehr wichtig. Das Festival findet in den Herbstferien statt, 

daher wird die Info üblicherweise über die Lehrer verbreitet. Doch die meisten Kinder 



kommen nicht in organisierten Gruppen, sondern individuell in die Museen – gemeinsam 

mit ihren Eltern oder mit anderen Verwandten. <00:03:22>  
 

Und nun zum Hauptprogramm. Das schließt die Ausarbeitung spielerischer 
Museumsführer mit ein. Jedes Kind bekommt also im Museum ein Blatt mit vorbereiteten 

Routen. So sieht das aus. Ich gebe das einmal rum, und Sie können es sich ansehen. 
Das Wesentliche ist, dass sich die unterschiedlichen Wege an verschiedene 
Altersgruppen richten. Sie sind nach unterschiedlichen Obst- und Beerensorten benannt, 

zum Beispiel gibt es den Pflaumen-, den Brombeer- und den Apfelweg. Und wir 
entwickeln für jede Altersstufe normalerweise mehrere Routen. Unter jeder werden 

sechs Museen zusammengefasst. Ich gebe das jetzt mal zur Ansicht rum. <00:04:05>  
 
<00:04:16> So bekommt also jedes Kind beim Kauf der Eintrittskarte einen solchen 

Führer an die Hand. Und macht sich damit selbständig auf den Weg. Auf jedem Zettel 
finden sich Verweise auf andere Museen, die ebenfalls auf der Route liegen. Das heißt, 

wenn man sich zum Beispiel im Brotmuseum befindet, kann man nachlesen, dass man 
„im Soschtschenko-Museum mehr über diesen und jenen Aspekt herausfinden kann“. 
Das weckt dann Interesse, und für das Kind ist es interessant, nicht nur durch ein 

Museum zu laufen, sondern sich weiter auf eine Art spielerische Reise zu begeben. Und 
wenn es dann alle Museen abgelaufen hat… wir haben da eine spezielle Karte, die an 

jeder Station abgestempelt wird. Die sieht so aus. Hier sind alle Museen verzeichnet. 
Und die sind wieder auf die Routen aufgeteilt. Wenn ein Kind alle geschafft hat, bekommt 
es ein besonderes Diplom, das es als kühnen Entdecker auszeichnet. Das Diplom wird 

von unserem Löwen "Ponaroschku" ausgestellt. Das ist die Hauptfigur des Festivals, die 
das Kind durch alle Museen hindurch begleitet. Sehr wichtig ist, dass wir auch versuchen, 

diese Grundüberzeugung an die Eltern und Lehrer heranzutragen: dass hier der Prozess 
an sich im Vordergrund steht, und dass es kein Wettbewerb und kein Vergleich sein soll. 
Sondern dass es wichtig ist, dass die Kinder Spaß am Spiel selbst haben. Und deswegen 

bekommt jedes Kind, das die Route absolviert hat, zur Erinnerung ein kleines Geschenk. 
Das sind speziell von unseren Designern entwickelte Spielzeuge aus Papier. Immer mit 

einer bestimmten Thematik, die sich an den jeweils absolvierten Weg anlehnt. 
<00:05:55>  
 

Wir werben jedes Jahr neue junge Designer für die Ausarbeitung dieser Routen an. Jede 
einzelne wird von einem Designer in dem Stil entworfen, der ihm persönlich am nächsten 

ist. Aber wir versuchen schon, darauf zu achten, dass das Design dabei auch zum Alter 
der Kinder passt. Für Jugendliche sind Grafiken interessanter, und für die ganz Kleinen 

eher irgendwelche niedlichen Bilder. <00:06:23>  
 
Genau diese Ausarbeitung und die Herstellung von Verbindungen zwischen den Museen 

versuchen wir auf einem speziellen Projektseminar umzusetzen. Denn die Routen 
verbinden zwar die Themen miteinander, aber zum Beispiel nicht unbedingt auch das 

Profil der Museen. So können etwa die Eremitage, das Brotmuseum, das Museum für 
Bodenkunde und, ich weiß nicht, zum Beispiel das Verkehrsmuseum auf einer 
gemeinsamen Route liegen. Und hier ist es sehr interessant, wie die Museen 

Verbindungen zwischen ihren Exponaten und Themen herstellen. <00:06:56>  
 

Das Parallelprogramm besteht aus sehr unterschiedlichen Aktionen, das können zum 
Beispiel Workshops, Ausstellungen, spielerischer Unterricht oder auch Abenteuerspiele 
sein. Aber jedes Mal wird das Programm speziell für das jeweilige Festival entwickelt, 



und die Museen bekommen dadurch eine sehr gute Möglichkeit, sich auszuprobieren. 

Denn sie haben ein gesichtertes Publikum, das zu ihnen kommt, und sie können also 
das Programm austesten und sich überlegen, ob es auch weiter funktionieren könnte – 

oder eben nicht. Wenn es passt, dann können sie es auch in ihre tägliche Arbeit 
aufnehmen. <00:07:31>  

 
Na ja, und natürlich haben wir auch ein Interesse daran, dass es zu keinerlei Stillstand 
kommt – dass die Museen eine bestimmte Herangehensweise bereits ausprobiert haben 

und jetzt einen Schritt weiter gehen wollen. Deswegen denken wir uns jedes Jahr noch 
ein paar besondere Projekte aus. Eines von ihnen wird nun schon seit einigen Jahren 

weitergeführt. Es heißt „0+“ und richtet sich an unsere allerjüngsten Besucher. Das ist 
für uns schon wirklich eine wichtige Sache, wenn die Museen eine solche Initiative 
aufgreifen, durch die das Programm weiterlebt – und die sie dann schon selbständig mit 

neuen Aspekten anreichern. <00:08:10>  
 

In diesem Jahr haben wir das besondere Projekt “Löwenlevel“ entwickelt. Dafür haben 
wir uns mit der Kinder-Bibliothek an der Marata-Straße zusammengetan und wollten 
dort eine Ausstellung aufstellen. Da das Festival gerade seit zehn Jahren besteht, wollten 

wir dieses Jubiläum mit unserem Löwen Ponaroschku feiern und baten also die Leute, 
Fotos einzureichen, auf denen ihre Kinder mit Löwen zu sehen sind. Das löste aber wilde 

Diskussionen aus, weil die Leute anfingen, Fotos mit Kindern auf Löwen zu schicken. 
Dadurch wurden wir beschuldigt, einen solchen tierunfreundlichen Vandalismus zu 
fördern. Na ja. Und dann gab es eben bewegte Diskussionen, in die sich sowohl 

Kunsthistoriker wie Museumsmitarbeiter als auch Eltern einschalteten. Als wir dann 
selbst in die Bibliothek kamen, wurde uns klar, dass dort bereits alles dermaßen visuell 

überfrachtet ist und so viele kleine Details zu sehen sind, dass es völlig sinnlos wäre, 
dort eine klassische Ausstellung aufzustellen.  
Also nahmen wir Kontakt zu einem Designer auf. Und zwar zu Nikita Sazonow, der schon 

seit mehreren Jahren mit dem Festival zusammenarbeitet. Wir entschieden uns, einen 
Abenteuer-Irrgarten aufzubauen, wo jede Aufgabe mit einem speziellen Objekt 

zusammenhängt. So gibt es also einen Raum mit einem Löwen, auf den man 
hochklettern und auf dem man richtig sitzen kann. Wir haben die Räumlichkeiten der 
Bibliothek selbst genutzt, weil das ein sehr hübsches Haus in modernem Stil ist, in dem 

es Buntglasfenster und Reliefelemente gibt, und die Aufgaben wurden jeweils auch an 
die Örtlichkeit angepasst. Auch dieses Programm lebt innerhalb der Bibliothek weiter. 

Und die Mitarbeiter dort werden dann schon selbständig entscheiden, was sie in Zukunft 
damit machen wollen. <00:09:47>  

 
Ebenfalls in diesem Jahr hatten wir noch ein ganz spezielles Projekt. Und zwar einen 
Workshop mit dem Titel „Jugendliche fürs Museum, das Museum für Jugendliche“. Für 

uns sind Jugendliche nicht gerade eine unkomplizierte Zielgruppe, weil die Kinder 
normalerweise gemeinsam mit ihren Eltern kommen. An einem bestimmten Punkt 

wachsen sie aus dem Festival heraus und sehen sich selbst schon als Erwachsene. Das 
Festival heißt „Kindertage“, und deswegen haben wir für die Jugendlichen extra eine 
eigene Route entworfen, die „Ich bin kein Kind“ heißt, und auch Kugelschreiber mit 

dieser Aufschrift verteilt. Aber dennoch ist der Kommunikationsprozess zwischen dem 
Museum und Jugendlichen ziemlich schwierig. Denn sobald das Museum anfängt, 

Jugendsprache zu benutzen, spüren die Jugendlichen gleich, dass das irgendwie 
aufgesetzt ist. Und wenn man mit ihnen in einer kindgerechten Sprache spricht, ist es 
für sie gleich schon nicht mehr interessant.  



Deswegen war es für uns sehr wichtig, nach einem Format zu suchen, durch das eine 

Interaktion möglich wird. Für das Pilotprojekt haben wir mit fünf Museen und einer 
kleinen Gruppe aus 15 Jugendlichen gearbeitet. Drei Monate lang lief das Programm, 

und wir sind durch alle Museen gegangen. Danach hatten die Jugendlichen die 
Möglichkeit, sich selbständig ein Museum und ein bestimmtes Exponat auszusuchen und 

auf dieser Basis ein Projekt zu entwickeln, das sie besonders interessiert. Sie hatten 
dabei thematisch gesehen völlig freie Hand. Wir haben ihnen die Basics dazu gegeben – 
es konnte ein Video sein, oder vielleicht auch die Entwicklung eines Programms… jedes 

nur denkbare Endergebnis konnte so auf jede nur vorstellbare Weise präsentiert werden. 
Und die Jugendlichen konnten sich aus dem Ganzen etwas aussuchen und es selbst 

gestalten. Dabei sind sehr unterschiedliche Arbeiten entstanden. Jemand hat sogar 
einen Satz Grußkarten für das Museum entworfen.   
 

Und einer der Jungen hat mit einem Mitarbeiter des Museums für Geschichte der 
Fotografie einen kleinen Film gedreht. Die Arbeiten waren also wirklich sehr 

unterschiedlich, und für Jugendliche ist das ein wichtiger Prozess. Aber wir haben bei 
dem Ganzen auch einsehen müssen, dass wir sie in ihrer Selbständigkeit etwas 
überschätzt hatten. Wenn man jemandem die völlige Freiheit gibt, dann reagieren die 

einen mit großem Engagement, und die anderen fühlen sich im Gegenteil verloren. Wir 
hatten die Situation, dass sie uns fragten: Das ist ja alles schön und gut, aber was sind 

denn jetzt die Aufgaben? So nach dem Motto: Das ist alles sehr interessant, aber was 
genau sollen wir jetzt machen? Und so mussten wir einigen ein paar erste Stufen bauen, 
damit sie den Mut hatten, sich auf die Sache einzulassen. Aber dennoch haben fast alle 

bis zum Ende durchgehalten und selber bemerkt, was das für ein Durchbruch für sie 
war. <00:12:21>  

 
Über den Arbeitsprozess am Hauptprogramm habe ich schon ein bisschen etwas erzählt. 
Es gibt also eine Auswahl der Bewerbungen aus den Museen. Diese Auswahl gliedert 

sich in zwei Etappen. Bewertet werden nicht die Museen selbst, sondern ihre Ideen für 
die Routen. Das heißt, in diesem Jahr haben wir zum Beispiel aus nur einem Museum 

acht oder neun Bewerbungen erhalten. Das ist also eine kolossale Arbeit, die von 
Experten durchgeführt wird, die lange daran sitzen und alle viel Ahnung davon haben. 
Aber für uns ist es wichtig, niemanden einzuschränken. Erstens, weil sich 

unterschiedliche Mitarbeiter eines Museums beworben haben können. Und weil diese 
zweitens, wenn wir ihnen schreiben würden, dass wir nur zwei Bewerbungen annehmen, 

genau diejenigen darunter aussortieren würden, die am interessantesten sind und uns 
die Möglichkeit geben, daran weiter zu arbeiten. <00:13:07>  

 
Na ja, und für die Finalisten der ersten Etappe wird ein Seminar angeboten, zu dem wir 
Referenten einladen, die Workshops durchführen. Daran nehmen alle diejenigen teil, die 

die erste Runde geschafft haben – das sind insgesamt 26 Leute. Die tauschen sich dann 
dort aus, suchen nach Verbindungen zwischen ihren Museen und den wahrscheinlichen 

Routen – und erstellen außerdem eine Gesamtroute für fünf bis sechs Museen. Danach 
geht es dann schon an die Überarbeitung der Bewerbungen. Diese werden zum zweiten 
Mal eingereicht, und wieder wird eine Auswahl getroffen. Damit werden dann schon die 

20 Museen ausgewählt und das Blatt mit den Routen erarbeitet, das wir bereits gesehen 
haben. Mit uns arbeiten Experten, Designer und Ehrenamtliche zusammen – das sind in 

der Regel Studierende, die danach die Routen ausprobieren und ihre Kommentare an 
die Museen rückmelden. Außerdem haben wir vom Festival aus noch einen Koordinator, 
der für den Interaktionsprozess zwischen den Designern und den Mitarbeitern der 



Museen zuständig ist. <00:14:12>  

 
Und jetzt ein paar Zahlen. Insgesamt haben wir in den zwei Wochen an die 30.000 

Besucher. Für das Hauptprogramm waren es in diesem Jahr genau 22.710. Und in den 
Nebenprogrammen 11.255. Na ja, und dann gibt es dann noch die Statistik unserer 

Website, die 380.000 Klicks verzeichnete, und viele andere gruselige Zahlen. 
<00:14:37>  
 

Aktuell wird für das Festival schon ziemlich aktiv die Werbetrommel gerührt. Und die 
Medien reagieren eigentlich schon von selbst und beleuchten die Aktivitäten im Rahmen 

des Festivals ziemlich aktiv. <00:14:54>  
 
Na ja, und zum Schluss wollte ich ein bisschen darüber sprechen, was das Festival den 

Museen geben kann. Wozu wir diese ganze Interaktion eigentlich brauchen. Denn die 
Erfahrungen des Festivals wirken sich ja nicht nur auf uns günstig aus. Es ist wirklich zu 

einer Art Modell geworden, und nach seinem Beispiel wurden in Moskau das Festival 
„Familienreise“ sowie in Perm das Festival „In die Startlöcher – Achtung – ins Museum“ 
initiiert. Ich möchte hier ein paar Auszüge aus der Umfrage vorlesen, die wir 2011 unter 

den Museumsmitarbeitern durchgeführt haben. Die Leute haben sehr umfassende 
Antworten gegeben, also hier nur ein paar Sätze. <00:15:39>  

 
"Die Teilnahme am Festival hat die Beziehungen innerhalb des Museums verändert." 
"Nach der Teilnahme am Programm des ersten Festivals hat das Museum einen 

speziellen Gehaltssatz für Museumspädagogen festgelegt." "Ich konnte die Verwaltung 
von der Zukunftsträchtigkeit einer Entwicklung des Angebots für Kinder überzeugen. Wir 

sind mutiger geworden." "Das Festival hilft den Mitarbeitern der Museen dabei, sich 
fachlich weiter zu entwickeln." "Die Teilnahme am Festival wurde zu einem Intensivkurs 
in Sachen Weiterbildung…" <00:16:11>  

 
Und wirklich bemühen sich die Museen darum, an diesem Seminar teilzunehmen – selbst 

dann, wenn sie mit ihren Bewerbungen keinen Erfolg haben. Dennoch gibt es ihnen die 
Chance, sich im nächsten Jahr wieder zu bewerben, und die Mitarbeiter selbst 
bekommen die Möglichkeit, sich aktiv zu entwickeln. <00:16:25>  

 
„Das Festival wirkt sich positiv auf das Image des Museums aus und ermöglicht es den 

Besuchern wie auch den Mitarbeitern selbst, das Museum von einer neuen Seite zu 
sehen. Außerdem hilft es beim Abbau von Stereotypen, die sich rund um die Rezeption 

von Museen ranken.“  
 
Das können wir auch beobachten, wenn wir an den Festivaltagen in die Museen gehen. 

Oder einfach so durch die Stadt… wenn die Kinder mit diesen Routenplanern in die Metro 
sausen, weil sie noch mehrere Museen schaffen müssen. Wir sagen zwar den Eltern 

immer – und schreiben auch spezielle Merkzettel für sie – dass das alles nicht zu einem 
Wettlauf werden soll. Denn wenn man jetzt an einem Tag durch fünf Museen hetzt, dann 
vermischt sich die Eremitage mit dem Museum für Bodenkunde, und in den Kinderköpfen 

gerät alles durcheinander. Aber trotzdem gibt es eben Kinder, die alle Routen ablaufen 
– nicht nur diejenigen, die für ihre Altersklasse geeignet sind, sondern auch die der 

anderen Altersklassen. Und es gibt Kinder – das ist überhaupt das Wertvollste – die 
schon seit zehn Jahren an unserem Festival teilnehmen. Das heißt, die bringen dann 
später schon ihre kleinen Brüder und Schwestern mit und werden im Laufe des Festivals 



erwachsen. <00:17:25>  

 
Das Festival formt zweifellos bei den Bewohnern der Stadt die Vorstellung davon, dass 

ein Museum auch wirklich interessant sein kann. Während des Prozesses selbst, und 
auch noch nach dem Abschluss des Festivals, kommen neue Kategorien von Besuchern 

und neue Mitarbeiter in die Museen. Das ist auch ein sehr interessanter Prozess, weil bei 
uns schon ein Club von Ehrenamtlichen entstanden ist, die sich schon seit einigen Jahren 
in unseren Museen engagieren. Und ein Teil von ihnen wird dann später auch in den 

Museen angestellt. Das ist eine sehr gute Form der Interaktion, wenn jemand sich in 
etwas ausprobiert hat, das Museum dessen Kompetenz schätzt – und er schon weiß, 

worauf er sich einlässt. Die Teilnahme am Festival hat uns und unseren Besucher 
gezeigt, was genau in unserem Museum für Kinder interessant sein kann. Schließlich 
sind die Museen sehr unterschiedlich, und unter den teilnehmenden Häusern war zum 

Beispiel in diesem Jahr die Museumswohnung der Allilujews. Die Eltern haben uns 
danach gesagt, dass sie mit ihrem Kind dort sonst nicht hingegangen wären, noch nicht 

einmal mit älteren Kindern. Aber im Rahmen des Festivals gehen sie eben hin, und 
schauen sich alles an... und sehen dann selber ein, dass man Kindern auch anders von 
einem Museum erzählen kann. Und ihnen eben nicht nur diese Standard-Informationen 

geben, die man in jedem Reiseführer findet. <00:18:38>  
 

Nicht nur die Kinder- sondern auch die Programme, die auf ein erwachsenes Publikum 
ausgerichtet sind, werden nach Angaben der Museumsmitarbeiter deutlich stärker 
nachgefragt. Auch hier stellt sich die Frage, wie man das Zielpublikum zusätzlich 

anlocken kann – zum Beispiel Männer. Denn es gibt Routen, für die sich Jungen ganz 
besonders interessieren. Wir haben allerdings, als wir uns noch separate Wege für 

Jungen und für Mädchen ausgedacht haben, die Erfahrung gemacht, dass die sich im 
Endeffekt doch vermischen und mal die eine, mal die andere Route verfolgen. Oftmals 
werden die Kinder von ihren Eltern begleitet, und die lernen dann ebenfalls Museen 

kennen, in die sie ansonsten selbst nie hineingegangen wären. <00:19:20>  
 

Durch das Festival werden außerdem Verbindungen unter den Museen selbst aufgebaut. 
Im Prinzip ist das schon eine eigene Community, mit Leuten, die sich miteinander treffen 
und die gleiche Sprache sprechen. <00:19:30>  

 
Das ist eine gute Grundlage für die Entwicklung einer professionellen Community unter 

den Vertretern der Museen, die ja ganz unterschiedlichen Dienststellen zugeordnet sind. 
Na ja, und für die Museen ist es eigentlich auch wichtig, dass zum Beispiel ein staatliches 

Museum auf der gleichen Route liegt wie ein ganz kleines Museum. <00:19:49>  
 
Das Festival bringt uns auf neue Ideen und Herangehensweisen. Wir lernen daraus, uns 

auf die Perspektive der Kinder einzulassen. Was die Beziehung zu den Kindern angeht, 
wird heute auf die Interaktion mit ihnen sehr viel mehr Wert gelegt als auf bloße 

Belehrung. Dahinter steht die Idee des musealen Raums. Gerade diskutieren wir die 
Frage, ob wir in den Ausstellungen extra Beschreibungstafeln für Kinder einführen sollen 
– und das nicht nur für die Dauer des Festivals. <00:20:11>  

 
In jedem Museum hängen kleine Kärtchen mit Löwen darauf, die das Kind auf seinem 

Rundgang begleiten, damit es sich nicht verläuft. In manchen Museen lässt man sie nach 
dem Festival einfach hängen, und diese denken meist auch über die kindgerechten 
Beschreibungstexte nach. Denn für Kinder ist genau diese Form der visuellen 



Kommunikation sehr wichtig. Im Endeffekt läuft alles auf den Schluss heraus, dass sich 

die museale Welt weniger um ihre Exponate als vielmehr um ihre Besucher drehen sollte.   


