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Zusammenfassung 

Im Rahmen dieses Beitrags wird ein Konzept vorgestellt, wie Kunst über eine kartenbasier-
te Web-2.0-Anwendung visualisiert und damit verortet werden kann. Für Kunstinteressierte 
existiert bislang keine Internetplattform, welche es erlaubt Kunst im öffentlichen Raum zu 
lokalisieren, denn die meisten Inhalte unterliegen entweder einer räumlichen oder themati-
schen Eingrenzung. 

Für die Visualisierung von Kunstobjekten auf einer dynamischen Webkarte werden in die-
sem Ansatz anhand einer durchgeführten Kategorisierung Punktsignaturen genutzt. Die 
räumliche und thematische Verwaltung erfolgt in einer Geodatenbank, welche über eine 
Webschnittstelle angesprochen wird. 

Das Konzept wurde mit den grundlegenden Funktionen in dem Prototyp mit dem Projektti-
tel „Public Art Map“ umgesetzt. 

1 Einleitung 

Kunst ist nicht nur Teil von Sammlungen in Museen oder Galerien. Auch im öffentlichen 
Raum existiert eine Vielzahl bewundernswerter Werke z. B. in Form von Architektur oder 
Skulpturen (MAHABADI 1990). Überall auf der Welt finden sich solche beeindruckenden 
Zeugnisse verschiedener Kulturen und Epochen und erlauben einen Blick in vergangene 
Zeiten. Ob in Zeiten der Unterdrückung oder als Werkzeug der Propaganda, Kunst reflek-
tiert eine Gesellschaft und vermag es die Geschichte aus einer anderen Perspektive zu er-
zählen. Wo aber stehen diese Werke? Obwohl Kunst im öffentlichen Raum genau verortet 
werden kann, lässt sich für den Kunstinteressierten die Frage nach dem „Wo oft“ nicht so 
leicht beantworten. 

Aktuelle Recherchemöglichkeiten beschränken sich vor allem auf die Kunstportale der 
Städte und Gemeinden oder auf Projekte wie Wikipedia oder OpenStreetMap. 

Viele Städte und Gemeinden verfügen über Kataloge ihrer ausgestellten Kunstwerke. Eini-
ge betreiben Kunstportale, auf denen die Kataloge mit weiteren Informationen, wie etwa 
Fotos oder Adressen, verknüpft werden. Beispielhaft hierfür kann das Kunstportal der Stadt 
Stuttgart herangezogen werden1. Hier gibt es einen Datensatz über die bedeutenden Kunst-

1 http://www.stuttgart.de/plastiken. 
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objekte der Stadt. Bevor der Nutzer zu den einzelnen Artikeln gelangt, muss jedoch eine 
Vorauswahl nach dem Bezirk getroffen werden. Eine Übersicht über alle Objekte in der 
Datenbank existiert ebenso wenig wie die Möglichkeit einer freien Suche. Karten werden 
spärlich eingesetzt, um den Standort eines einzelnen Objekts darzustellen, nicht jedoch um 
eine Übersicht aller Objekte anzuzeigen. 

Auch für mobile Geräte werden angepasste Programme (Apps), welche über Kunst im 
öffentlichen Raum informieren, bereitgestellt. Bei der Recherche fällt ebenfalls auf, dass 
die meisten Anwendungen eine räumliche Begrenzung haben. 

Ein Beispiel ist die App Street Art Berlin2, welche für Apples mobiles Betriebssystem iOS 
verfügbar ist. Diese App zeigt eine Auswahl von Street-Art im Stadtgebiet von Berlin. Die 
Daten können entweder über eine dynamische Karte oder eine Liste mit Vorschaubildern 
abgerufen werden. Die App ist gut gestaltet und bietet einen interessanten Einblick in die 
Thematik der Street-Art.  

Allerdings beschränkt sich die App nur auf Street-Art und das auch ausschließlich für Ber-
lin. Eine Möglichkeit für Nutzer zu dem Datensatz beizutragen gibt es nicht. 

Auch in der OpenStreetMap-Datenbank wird Kunst erfasst. Durch die offene Struktur und 
wenige Vorgaben an die Nutzer sind der Bandbreite zu erfassender Geoinformationen kaum 
Grenzen gesetzt. Darum gibt es auch viele Nutzer weltweit, welche nach und nach Kunst-
objekte in die Datenbank importierten. Der dafür verwendete tag, also das Stichwort wel-
ches in der Datenbank hinterlegt wird, heißt artwork und wird weltweit 26.277 Mal ver-
wendet3.  

Damit verfügt OpenStreetMap über einen sehr großen Datenbestand zu Kunstobjekten, 
welche alle georeferenziert vorliegen. Neben dem Namen des Objekts kann auch der Name 
des Künstlers, der Typ, eine Beschreibung und eine Webadresse hinterlegt werden. Eine 
Möglichkeit Fotos hochzuladen gibt es nicht, allerdings können z. B. Wikipedia Artikel 
verlinkt werden. Die Menge der hinterlegten Informationen schwankt sehr stark. Es gibt 
Beispiele wo nur der tag für sich steht, ohne dass ein Name oder eine Beschreibung hinzu-
gefügt wurde. Obwohl OpenStreetMap eine so umfangreiche Datenbasis bietet, sind die 
Möglichkeiten für Nutzer diese Daten zu erkunden umständlich. 

Für Kunstinteressierte ist es also in der Regel nicht so einfach Informationen über Kunst im 
öffentlichen Raum zu erhalten. Ausgehend von dieser Feststellung setzt dieses Projekt an 
und versucht diesem Mangel mithilfe einer webbasierten Kartenanwendung zu begegnen. 
Diese soll es Kunstinteressierten auf einfache Art und Weise ermöglichen sich – räumlich 
unbeschränkt – über Lage und Verbreitung von Kunst im öffentlichen Raum zu informie-
ren. 

Ein solches Vorhaben wäre vor zehn Jahren, allein aufgrund der Masse an Information, die 
zusammengetragen werden muss, gescheitert. Heutzutage profitieren viele Projekte von 
dem Phänomen des sogenannten user generated content (dt. nutzergenerierten Inhalts) bzw. 

                                                           
2 https://itunes.apple.com/de/app/street-art-berlin/id566611117 (Zugriff: 05.01.2015). 
3 http://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Tag:tourism%3Dartwork (Zugriff: 05.01.2015). 
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der voluntered geographical information (dt. freiwillig erhobenen geographischen Informa-
tionen), welche als Hauptmerkmale der Web-2.0-Ära gelten (GOODCHILD 2007). 

Um diese Technik, welche oft auch unter dem Überbegriff Crowdsourcing bekannt ist, 
auszuschöpfen, bedarf es einer Plattform, welche Nutzern eine Struktur vorgibt. Im Rah-
men dieses Projekts wird daher ein Konzept entwickelt, wie Kunst in einer Datenbank or-
ganisiert und über eine webbasierte Plattform recherchiert und erweitert werden kann. 
Außerdem wird aus dem Konzept ein erster Prototyp entwickelt, welcher die grundlegen-
den Funktionen umsetzt. 

2 Methodik 

In der Einleitung wurden bisherige Möglichkeiten zur Recherche nach Kunst genannt und 
für umständlich wenig nutzerfreundlich befunden. Wie findet man aber heraus, welche 
Funktionen zweckmäßig und von den Nutzern erwünscht sind ,wenn es noch keine Nutzer 
gibt? 

Eine Möglichkeit besteht darin fiktive Nutzergattungen von den potenziellen Besuchern der 
Plattform zu erarbeiten, um daraus ein Funktionskonzept abzuleiten. Der Terminus fiktive 
Nutzergattung ist auch unter dem Begriff Personas und auch Nutzerprofil bekannt. Letztere 
Begriffe werden hier aus Verwechslungsgründen gemieden. Sie sind ein hilfreiches Mittel, 
um Anwendungen nutzerorientiert zu konzeptionieren. Diese Technik findet z. B. auch im 
Bereich des Service Design oder des Marketing Anwendung. Im Gegensatz zu anderen 
Methoden, wie z. B. dem kontextuellen Interview, ist das Erstellen von fiktiven Nutzergat-
tungen weniger zeit- und kostenintensiv. Es handelt sich um Profile, welche im Hinblick 
auf eine bestimmte Benutzergruppe und deren Interessen und Erwartungen an eine Anwen-
dung erstellt werden (STICKDORN & SCHNEIDER 2011). Diese Profile werden in Form einer 
abstrakten Person dargestellt, auf die sich Entwickler und Designer besser einstellen kön-
nen. 

Für dieses Projekt wird die Zielgruppe anhand von fünf fiktiven Nutzergattungen skizziert. 
Diese lauten wie folgt: Kunstliebhaber, Beamter, Sammler, Student, Schüler. Jede dieser 
Nutzergattungen hat bestimmte Eigenschaften und Ansprüche an eine webbasierte Platt-
form zur Kunst. Es wurde bspw. Angenommen, dass Nutzer, welche der Gattung „Samm-
ler“ zugehören, eine Funktion für den Upload von Fotos wünschen. In der Summe entsteht 
so ein Katalog von Funktionen, die eine Anwendung erfüllen muss, um die Bedürfnisse 
aller gewählten Nutzergattungen zu befriedigen. 
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3 Konzept 

3.1 Funktionsumfang 

Sowohl die Untersuchung der bisherigen Internetangebote zur Kunst, als auch das Anlegen 
von Nutzergattungen erlauben nun die Festsetzung eines Funktionsumfangs für die geplante 
Plattform. 

Im Zentrum der Applikation steht eine interaktive Webkarte, über welche die Lage, Ver-
breitung und Gattung und Epoche der Kunstobjekte recherchierbar gemacht werden. Die 
Priorität liegt vorrangig bei einer einfachen Bedienung der Anwendung. Viele der poten-
ziellen Benutzer verfügen über eine begrenzte technische Erfahrung, sodass die Benutzung 
des Angebots nicht an Vorkenntnisse geknüpft sein sollte. 

Neben der einfachen Darstellung bereits erfasster Kunstobjekte soll es über das Webportal 
auch eine Möglichkeit der aktiven Teilnahme durch die Benutzer geben. Hierbei soll es 
Nutzern nicht nur erlaubt, sein neue Einträge anzulegen und Fotos hoch zu laden, sondern 
auch bereits bestehende Datensätze zu ergänzen. 

3.2 Kategorisierung von Kunst im öffentlichen Raum 

Die Kunst ist ein Gebiet, welches sich aufgrund seiner Natur nicht besonders einfach in 
Kategorien einteilen lässt. Zu vielfältig und zu komplex sind die Nuancen, welche jedem 
Kunstwerk zugrunde liegen. Jedoch ist eine Einteilung in Kategorien sinnvoll, denn eine 
Kategorisierung, also der Prozess, bei dem unterschiedliche Entitäten als gleich betrachtet 
werden, ist für den Menschen grundlegend für das Verständnis von Zusammenhängen und 
Unterschieden. Insbesondere bei der Konzeption von Karten wird dieses Mittel angewandt, 
um kognitiv leicht zuordenbare Signaturen erstellen zu können. Imhof spricht in diesem 
Zusammenhang von „begrifflichem Generalisieren“ (IMHOF 1972). Diese Vorgehensweise 
erleichtert es dem Kartennutzer, thematische Inhalte besser zu begreifen. 

In dieser Arbeit wird eine Klassifikation nach der Kunstgattung und nach der Kunstepoche 
gewählt, da sie als Nutzergattungen übergreifende Auswahlkriterien gelten können. Nutzer 
können festlegen, für welche Kunstgattungen sie sich besonders interessieren, um in der 
Folge nur diese angezeigt zu bekommen.  

Die besondere Herausforderung bei der Festlegung von Kategorien liegt dabei in der Fin-
dung von Kunstgattungen, welche möglichst alle im öffentlichen Raum auftretende Kunst 
abdecken, und von Epochen, die alle Phasen überlappungsfrei abdecken und von einer 
großen Allgemeinheit verstanden werden. Prinzipiell soll aus Gründen der unerwünschten 
mentalen Überlastung des Nutzers die Anzahl der Kategorien den Umfang von sieben nicht 
wesentlich überschreiten. Aufgrund verschiedener Kunstinteressen hat die Kategorienwahl 
das Ziel, die Stilunterschiede innerhalb einer Kategorie zu minimieren, deutliche Stilrich-
tungswechsel zwischen den Kategorien aber zu betonen.  

Für die Erfassung von Kunst im öffentlichen Raum werden jeweils acht Kunstgattungen 
und Epochen vorgeschlagen. Eine grobe Orientierung bietet dabei einschlägige Literatur 
(GOMBRICH 1996, LITTLE 2006). Neben der Literatur dient auch die Ausrichtung von Mu-
seen als Richtwert. Die dort behandelten Epochen werden allerdings aus den oben genann-
ten Gründen teilweise zusammengefasst bzw. ergänzt. 
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Kunstgattungen 
 Skulptur 
 Architektur 
 Malerei 
 Statue 
 Relief 
 Installation 
 Street-Art 
 Andere 

Kunstepochen 
 Prähistorische Kunst 
 Antike Kunst 
 Mittelalterliche Kunst 
 Renaissance 
 Barock 
 Kunst des 19. Jahrhunderts 
 Moderne 
 Postmoderne 

In Zukunft ist es denkbar, dass die Kunstobjekte auch nach anderen Kriterien gruppiert 
werden können. Möglich wäre dabei z. B. die Ausrichtung nach der verwendeten Technik, 
dem verarbeiteten Medium oder aber auch dem zugrunde liegenden Thema oder Zweck 
eines Kunstobjekts.  

3.3 Entwurf von Signaturen zur Kunst 

Die Kategorisierung aus Kapitel 3.2 dient zum einen einer geordneten Erfassung von Kunst 
in der Datenbank. Eine weitere Rolle kommt den Kategorien bei dem Entwurf der Signatu-
ren zu. „Signaturen sind genormte, uniforme Kleinfiguren oder in gewissen Fällen auch 
Farb- oder Rastertöne von bestimmter Bedeutung, Elemente der Zeichen- oder Bilder-
schrift“ (IMHOF 1972, 60). Zwar entstammen Signaturen der thematischen Kartographie aus 
der Hochzeit gedruckter Kartenwerke, jedoch haben diese gerade zu Zeiten der Web-
Kartographie alles andere als ihre Bedeutung verloren. Im Gegensatz zu einfachen geome-
trischen Punkten oder Markern, ermöglichen sprechende und assoziative Signaturen auch 
ohne eine Interaktion des Nutzers eine höhere Informationstiefe. 

Im vorigen Kapitel wurde festgelegt, dass die Kunstobjekte nach zwei Kriterien kategori-
siert werden sollen. Zum einen nach der Kunstgattung und zum anderen nach der jeweili-
gen Kunstepoche. Die Darstellung zweier Eigenschaften in einer Signatur lässt sich durch 
verschiedene Techniken umsetzen (BERTIN 1974). Imhof unterscheidet zum Beispiel acht 
verschiedene Möglichkeiten Kleinfiguren in Karten unterscheidbar zu machen (IMHOF 
1972). 

Die einen eignen sich um quantitative, die anderen um qualitative Merkmale abzubilden. 
Da es sich sowohl bei der Kunstgattung als auch bei der Kunstepoche um qualitative 
Merkmale handelt, bedient sich die gewählte Variante einer Kombination aus einer unter-
schiedlichen Farbe für die Kunstepoche und einem Symbol bzw. einem Piktogramm für die 
Gattung des Kunstobjekts.  

4 Technische Umsetzung 

Die technische Umsetzung des Konzepts gliedert sich in drei Teile, welche die Systemar-
chitektur widerspiegeln. Es handelt sich um eine 3-schichtige Architektur (engl. three-tier-
architecture) bestehend aus Client, Server und Datenbank.  
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4.1 Client 

Für die Darstellung von dynamischen Karten im Webbrowser gibt es heutzutage eine Reihe 
verschiedener APIs. In diesem Projekt wird die Leaflet.js API verwendet. Leaflet wird seit 
2008 mit dem Fokus auf Einfachheit, Leistung und Benutzerfreundlichkeit entwickelt. Im 
Gegensatz zur ebenfalls sehr populären Alternative OpenLayers unterstützt Leaflet zwar 
nicht alle Variationen OGC-konformer Dienste, dadurch bleibt der Programmcode jedoch 
sehr klein, was sich insbesondere bei mobilen Geräten positiv auf die Lauffähigkeit aus-
wirkt.  

Die Tatsache, dass Leaflet in seinen Funktionen beschränkt ist und sich daher eher auf die 
Grundfunktionen, wie z. B. die Anzeige von Tile-Services und einfachen Vektorformaten 
wie GeoJSON, konzentriert, führt dazu, dass eben diese Auswahl an Funktionen auf allen 
Geräten optimal funktioniert. Der Programmumfang, wie z. B. die Unterstützung für 
WMTS Quellen, kann bei Bedarf dennoch mithilfe von Plug-ins erweitert werden. 

Die Marker, welche auf der Karte die Kunstobjekte repräsentieren, werden über das AJAX-
Protokoll im GeoJSON-Format vom Server angefordert. Obwohl GeoJSON kein vom OGC 
anerkanntes Format für Geodaten ist, entwickelte es sich aufgrund der geringen Größe und 
einfacher Menschenlesbarkeit zu einem populären Format für einfache Vektordaten. 

Als Grundkarte kommt in der Anwendung eine von Mapbox gestaltete Karte, die auf Open-
StreetMap-Daten basiert, zum Einsatz. Die Grundkarte dient in erster Linie der Verortung 
einer vordergründigen Thematik. Alle Informationen der Grundkarte sollten daher diesem 
Ziel untergeordnet sein und von der eigentlichen Thematik nicht ablenken. Im Gegensatz zu 
dem von OpenStreetMap angebotenen Standardstil, bietet die Mapbox-Grundkarte für die 
Anzeige von Markern einige Vorteile, da auf das Anzeigen überlagernder Informationen, 
wie z. B. der POIs, verzichtet wurde.  

4.2 Server 

In einer 3-schichtigen Architektur agiert der Server als Schnittstelle zwischen dem Client 
und der Datenbank. Der Server sorgt dafür, dass die Anfragen des Clients serverseitig ent-
gegengenommen, an die Datenbank weitergeleitet und im richtigen Format beantwortet 
werden. Diese Aufgabe könnte mit einer Vielzahl unterschiedlicher Software verwirklicht 
werden. Zu nennen wären z. B. PHP, Geoserver, degree, Ruby, Perl oder Python. Die Wahl 
fiel aus diversen Gründen auf Node.js (im Folgenden nur Node genannt). 

Node erlangte in den vergangenen Jahren große Beliebtheit, weil es damit nun auch server-
seitig möglich ist JavaScript zu verwenden: eine Sprache, die bis dato clientseitigen An-
wendungen vorbehalten war (SPRINGER 2013). Node macht sich die Technik von Java-
Script zu Nutze und ermöglicht die sogenannte non-blocking-I/O bzw. asynchronous-I/O. 
Diese Technik erlaubt es, dass eine Operation ausgeführt werden kann, bevor die vorherige 
abgeschlossen ist (TEIXEIRA 2012). Node wurde aus mehreren Gründen für die Umsetzung 
des Konzepts gewählt, vor allem weil alle serverseitigen Aufgaben innerhalb einer Soft-
wareumgebung bewältigt werden können. 

Zum einen ermöglicht Node Abfragen an die PostgreSQL-Datenbank und die Überführung 
der Ergebnisse in das GeoJSON-Format, welches von Leaflet für Vektordaten vorausge-
setzt wird. Zum weiteren Aufgabenkreis gehören die Abfertigung von Dateiuploads und das 
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Anlegen neuer Einträge in der Datenbank. Davon wird Gebrauch gemacht, sobald ein Nut-
zer ein neues Kunstobjekt zur Datenbank hinzufügt oder einen bestehenden Datensatz be-
arbeitet. 

4.3 Datenbank 

Für die Umsetzung des Konzepts dieses Projekts wird das Datenbankmanagementsystem 
(DBMS) PostgreSQL mit seiner räumlichen Erweiterung PostGIS verwendet. Es gibt einige 
sehr gute zum Teil aber auch kostspielige Alternativen, wie z. B. Oracle Spatial, MySQL 
oder SQLite/SpatiaLite, die auch für Geodaten geeignet wären. Auch im Bereich der ob-
jektorientierten NoSQL-Datenbanken gibt es Datenbankmanagementsysteme mit räumli-
chen Funktionen, wie z. B. GeoCouch, welches auf CouchDB aufbaut. 

Die Verwendung der Kombination aus PostgreSQL und PostGIS als Geodatenbank wurde 
jedoch bevorzugt, denn diese ist nicht zuletzt wegen einer freien Lizenz sehr populär. Post-
greSQL gilt derzeit als eines der performantesten DBMS und wird dank Quelloffenheit und 
einer aktiven Community stetig weiterentwickelt (PFEIFFER & WENK 2010). Die räumliche 
Erweiterung verfügt über zahlreiche Funktionen, die räumliche SQL-Abfragen vereinfa-
chen (OBE & HSU 2011). 

4.4 Systemarchitektur 

In Abbildung 1 wird die fertige Systemarchitektur des Prototyps skizziert. Dem Ganzen 
liegt eine Three-Tier-Architektur zugrunde (FU & SUN 2011). Diese drei Teilbereiche be-
stehen aus Client, Server und Datenbank. Über einen Browser können gleichzeitig mehrere 
Benutzer auf die Anwendung zugreifen. Dafür können, aufgrund des sogenannten Respon-
sive Webdesign, verschiedene Endgeräte (wie Desktop-PCs, Tablets oder Smartphones) 
verwendet werden (SPURLOCK 2013).  

Die PostgreSQL-Datenbank (rechts) besteht aus insgesamt drei Tabellen: art, museums und 
exhibitions. Zu dem Server (Mitte) gehört neben dem Kernstück Node auch das Dateisys-
tem, auf welchem die hochgeladenen Fotos gespeichert werden. Der Client (links) besteht 
neben den beiden Hauptkomponenten Leaflet und Bootstrap aus verschiedenen weiteren 
Bibliotheken. 

Vom Client aus werden auch direkt externe Services abgerufen. Dazu gehört die Grundkar-
te von Mapbox und der Photon Geocoder, welcher für die Adresssuche verantwortlich ist. 
Beide basieren auf OpenStreetMap-Daten. 

Wird die Webseite von einem Nutzer abgerufen, so sendet der Client per AJAX eine An-
frage an Node, um die Objekte aus der Datenbank auf der Karte darstellen zu können. Node 
liest per SQL-Befehl die entsprechenden Tabellen art und museums aus und gibt diese dem 
Client in dem kompatiblen Format GeoJSON aus. Gleichzeitig ruft der Client über Leaflet 
die Grundkarte in Form von Kartenkacheln bei Mapbox ab. Wenn der Nutzer nun im weite-
ren Verlauf eines der Objekte auf der Karte aufruft, so wird die Bilddatei vom Dateisystem 
des Servers ausgelesen. 

Bei dem Hinzufügen von Objekten zur Datenbank über die Benutzerschnittstelle wird vom 
Client das Formular per AJAX an den Server übermittelt. Node ist dafür verantwortlich das 
Formular auszulesen und die Daten – wiederum per SQL-Befehl – in die korrekte Spalte zu 
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speichern. Sofern in dem Formular auch eine Bilddatei für das Objekt hinterlegt wurde, 
dann wird diese unter der Angabe der ID auf dem Dateisystem gespeichert. Darüber hinaus 
erstellt Node aus den eingetragenen Koordinaten eine AJAX-Anfrage an den Nominatim 
Reverse Geocoder, welcher mithilfe des OpenStreetMap-Datensatzes eine vollständige 
Adresse (als GeoJSON) an Node zurücksendet. Die Antwort wird dann in der Datenbank 
gespeichert. Nach dem Prozess des erfolgreichen Hinzufügens vom Objekt erhält der Nut-
zer ein Feedback und der Client erhält den Befehl die GeoJSON erneut zu laden. 

 

Abb. 1:  Systemarchitektur des Prototyps „Public Art Map“ 

 



E. Gert und R. Schomacker 468

5 Ergebnis und Fazit 

In dem Projekt wurde festgestellt, dass Internetplattformen zur Kunst bislang nur verstreut 
vorliegen und Insellösungen darstellen. Viele halten nur Daten zu einem abgegrenzten 
Gebiet (zum Beispiel Stuttgart) oder einer bestimmten Thematik (zum Beispiel Street-Art) 
vor. Es gibt zwar Projekte, wie OpenStreetMap, welche weltweit Daten zur Kunst erheben, 
jedoch gestaltet sich die Recherche darin aufgrund fehlender Aufbereitung und umständli-
cher Handhabung wenig anwenderfreundlich. 

Im Hinblick auf diese Ausgangslage wurde eine Plattform entwickelt, die sich die Vorteile 
des Web-2.0 zu eigen macht und die Daten ansprechend und anwenderfreundlich zur Ver-
fügung stellt. Für die Gestaltung der Anwendung und die Bestimmung des Funktionsum-
fanges wurden fünf Nutzerprofile erarbeitet, von denen jedes Profil eigene Ansprüche an 
eine Plattform zur Kunst hat. Bei der folgenden Konzeptionierung und technischen Umset-
zung wurde versucht, alle Profile gleichermaßen zu berücksichtigen. 

Aus den ermittelten Ansprüchen aller Profile wurde ein Anforderungs- und Funktionskata-
log erstellt, welcher sich in einem Konzept widerspiegelte. Von diesem Konzept ausgehend 
erfolgte die technische Umsetzung eines Prototyps. Ein Beispieldatensatz wurde zu 
Demonstrationszwecken bereits integriert, soll aber nach und nach durch die Nutzer erwei-
tert werden. Die bisherigen Daten stützen sich auf den Kunstführer „500x Art in Public“ 
(VAN UFFELEN 2012). 

Der Prototyp wurde mit vornehmlich positivem Feedback einer formativen Evaluation mit 
fünf Probanden auf Aspekte der Usability unterzogen und ist in einer ersten Version unter 
http://www.publicartmap.org erreichbar. 
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