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nürnberg (BY). 100 Jahre Geschichte des 
Reichsparteitagsgeländes zum Hören: Ab sofort 
können sich Besucherinnen und Besucher per 
App durch die interimsausstellung „nürnberg 
– Ort der Reichsparteitage. inszenierung, er-
lebnis und Gewalt“ im Dokumentationszentrum 
Reichsparteitagsgelände, Bayernstraße 110, füh-
ren lassen. Die Audioführung wurde als Pilotpro-
jekt unentgeltlich zusammen mit der Plattform 
Cultway entwickelt. Die kostenlose App namens 
„Cultway“ ist für Android und Apple iOs verfüg-
bar und lässt sich zuhause oder vor Ort im Do-
kuzentrum aus dem entsprechenden App-store 
oder unter http://go.nuernberg.de/d9fd2935 auf 
das eigene Handy herunterladen. 

anschließend muss „dokumentationszentrum 
reichsparteitagsgelände“ aufgerufen werden.
anhand 25 ausgewählter hörstationen gibt die Füh-
rung in etwa 40 minuten einen Überblick über die 
wichtigsten inhalte der in vier zeiträume geglieder-
ten ausstellung, entschlüsselt exponate und lässt 
zeitzeuginnen und zeitzeugen zu wort kommen. 
alle stationen gibt es auch in textform zum nach-
lesen. die kuratorinnen der ausstellung freuen sich, 
mit diesem zusätzlichen angebot insbesondere dem 
wunsch von touristinnen und touristen nach einer 
kompakten kurzinformation zur ausstellung entspre-
chen zu können. Voraussichtlich mitte Februar 2022 
wird die audioführung auch in englischer sprache 
vorliegen.

Cultway ist eine plattform, auf der kulturelle instituti-
onen Audioguides erstellen und veröffentlichen kön-
nen. Diese schaffen im Museum ein multimediales 
erlebnis und bringen kulturelle inhalte auf die heimi-
sche Couch. das 2021 gegründete Berliner startup 
arbeitet bereits mit verschiedenen museen aus ganz 
deutschland zusammen. das ziel der app: einen 
einfachen und unterhaltsamen zugang zu kultur er-
möglichen.

das dokumentationszentrum reichsparteitagsge-
lände wird derzeit umgebaut. Bis zur Eröffnung einer 
neuen dauerausstellung 2024 informiert die inte-
rimsausstellung „nürnberg – ort der reichsparteita-
ge“ in einer separaten halle über die geschichte des 
orts. die ausstellung hat täglich von 10:00 -18:00 h 
geöffnet, der neue Eingang auf der Rückseite des 
gebäudes ist ausgeschildert. 

interessierte können sich unter 
https://umbau.dokuzentrum-nuernberg.de 
über aktuelle entwicklungen der Umbaumaßnah-
men informieren.

Audioführung per App 
im Dokuzentrum
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