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Dänisch-Deutsche Kunstausstellung kann online besucht werden 
 
Das grenzübergreifende Museumsnetzwerk NORDMUS geht mit einem virtuellen  
Ausstellungsprojekt an den Start. 
 
Die Kunstausstellung „Begegnungen. Dänische und deutsche Malerkunst 1860-1960“, die mit großem 
Erfolg 2016 im dänischen Fuglsang Kunstmuseum auf Lolland und danach Januar 2017 im deutschen 
Museum Behnhaus Drägerhaus in Lübeck gezeigt und von über 15.000 Gästen besucht wurde, ist nun 
auch online zu sehen. Somit haben auch jene, die nicht keine Gelegenheit hatten, die 
Gemeinschaftsausstellung der beiden Museen im Original zu sehen nun die Möglichkeit, virtuell die 
Ausstellung zu besuchen. Diese Online-Ausstellung präsentiert eine Auswahl der Werke die auf 
Lolland und in Lübeck zu sehen waren. Ergänzt werden diese Bildwerke jeweils von einer 
Beschreibung, sowie durch Hintergrundinformationen und biografische Angaben zu den 
Künstlerinnen und Künstlern. Erläuternde Texte zu den fünf Hauptthemen der Ausstellung 
(Landschaften, Kinderleben, Mensch und Porträt, Stadt und Land sowie Stillleben und Blumenbilder) 
vertiefen diese Informationen. 
Die hervorragende technische Umsetzung dieser Ausstellung wurde vom Institut für 
Lerndienstleistungen der Fachhochschule Lübeck realisiert. Jedoch waren nicht immer alle Träume 
der Kuratoren erfüllbar, wie Oliver Tacke vom Institut für Lerndienstleistungen resümierte: „Die 
größte Herausforderung beim Erstellen der Online-Ausstellung stellten die Grenzen der verfügbaren 
Technik dar. Leider konnten nicht alle Vorstellungen der Kunstexpertinnen und Experten in die 
Realität umgesetzt werden, aber aus unseren Möglichkeiten hoffen wir die besten ausgewählt zu 
haben.“ Davon, dass dies in bestem Maße gelungen ist, kann man sich selbst auf der NORDMUS-
Homepage überzeugen. Alternativ kann man auch über einen direkten Link zur Online-Ausstellung 
gelangen: https://nordmus.oncampus.de/loop/Online-Ausstellung (Deutsch) und 
https://nordmusdk.oncampus.de/loop/Online_udstilling (Dänisch). 
 
Weitere Informationen erhalten Sie auf www.nordmus.eu oder beim Projektsekretariat (Projektleiter 
Dirk Keil, dk@museumlollandfalster.dk, tel. +45 52 51 31 92) 
 
Fotos:  
Bild 1) Museum Behnhaus-Drägerhaus 
Bild 2) Fuglsang Kunstmuseum 
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Tysk-dansk kunstudstilling kan ses online 
 
Det grænseoverskridende museumsnetværk NORDMUS starter virtuelt udstillingsprojekt.  
 
Kunstudstillingen ”MØDER. Dansk og tysk malerkunst 1860-1960, som med stor succes blev vist først 
på det danske Fuglsang Kunstmuseum i 2016 og derefter på det tyske Museum Behnhaus Drägerhaus 
i Lübeck i 2017, og som blev besøgt af over 15.000 gæster, kan nu ses online. Dermed har også de, 
som ikke havde lejlighed til at se den fælles udstilling i virkeligheden på et af museerne, nu mulighed 
for at besøge udstillingen virtuelt. Denne online-udstilling præsenterer et udvalg af de værker, man 
kunne se på Lolland og i Lübeck. Billedværkerne er udvidet såvel med en beskrivelse som med 
baggrundsinformation og biografisk materiale om de enkelte kunstnere. Oplysende tekster om de 
udstillingens fem hovedtemaer (Landskaber, Børneliv, Menneske og portræt, By og land samt 
Stilleben og blomsterbilleder) uddyber denne information yderligere. 
Den fremragende tekniske implementering af udstillingen er udført af Fachhochschule Lübecks 
Institut für Lerndienstleistungen (ILD). Det var dog ikke muligt at realisere alle kuratorens drømme, 
hvilket Oliver Tacke fra IL udtrykker på denne måde: ”Den største udfordring ved at udarbejde 
online-udstillingen er de grænser, den til rådighed værende teknik sætter. Desværre kunne ikke alle 
kunsteksperternes ideer føres ud i livet, men vi håber, at vi har udvalgt de bedste af de muligheder, 
vi havde”. At dette er lykkedes på bedste vis, kan man selv overbevise sig om på NORDMUS’ 
hjemmeside. Alternativt kan man også linke direkte til online-udstillingen på 
https://nordmus.oncampus.de/loop/Online-Ausstellung (Tysk) og 
https://nordmusdk.oncampus.de/loop/Online_udstilling (dansk). 
 
Yderlige informationer findes på www.nordmus.eu eller hos projektsekretariatet (projektleder Dirk 
Keil, dk@museumlollandfalster.dk, tel. +45 52 51 31 92) 
 
Fotos:  
Foto 1) Museum Behnhaus-Drägerhaus 
Foto 2) Fuglsang Kunstmuseum 
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