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EdItoRIAL
von Peter Weibel

Mit der GLObaLe, dem neuen Kunstereignis im di-
gitalen Zeitalter, versuchte das ZKM 2015 mit einer 
reihe von spektakulären installationen, ausstel-
lungen und aufführungen, symposien, Lesungen 
und Konzerten die zwei wichtigsten strömungen 
der Gegenwart vorzustellen – die Globalisierung und 
die Digitalisierung, die einander bedingen. Noch 
stehen wir am anfang, diese beiden zentralen wie 
komplexen Phänomene, die sowohl für unsere Ge-
genwart als auch für unsere Zukunft von immensem 
einfluss sind, zu verstehen. Um sie entsprechend 
ausführlich und in Form sinnlicher erlebnisse wie in-
tellektueller auseinandersetzung generationsüber-

greifend und für alle besuchergruppen zugänglich 
zu machen, wurde die GLObaLe aus einer Vielzahl 
von aufeinander abgestimmten immersiven und dis-
kursiven Formaten und künstlerischen Genres als 
300-tägige Veranstaltungsfolge (Juni 2015 – april 
2016) konzipiert. Durch dieses ausgefeilte Konzept 
werden die inhaltlichen schwerpunkte der GLO-
baLe aus verschiedensten Perspektiven präsentiert 
und die Zusammenhänge zwischen Globalisierung 
und Digitalisierung sowohl im historischen rück-
blick wie in der Gegenwartsdiagnose als auch mit 
blick auf die Zukunft explizit gemacht:
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Phasen der Globalisierung

Die erste Phase der Globalisierung fand im 19. 
Jahrhundert statt – während der maschinenba-
sierten industriellen revolution. im Kommunis-
tischen Manifest von Marx und engels 1848 heißt 
es entsprechend: „Das bedürfniß nach einem stets 
ausgedehnteren absatz für ihre Produkte jagt die 
bourgeoisie über die ganze erdkugel. Überall muß 
sie sich einnisten, überall anbauen, überall Verbin-
dungen herstellen. Die bourgeoisie hat durch die 
exploitation des Weltmarkts die Produktion und 
Konsumtion aller Länder kosmopolitisch gestaltet. 
sie hat zum großen bedauern der reaktionäre den 
nationalen boden der industrie unter den Füßen 
weggezogen.”

Die zweite und eigentliche Phase der Globalisierung 
begann mit der postindustriellen, medienbasierten 
informations- und Kommunikationsrevolution, die 
sich Fortschritten der Physik und Mathematik ver-
dankt. Um 1600 wurde die erdkugel als bipolarer 
Magnet entdeckt. im 19. Jahrhundert führte Fara-
day elektrizität und Magnetismus experimentell zu-
sammen, Maxwell lieferte dazu die mathematische 
theorie und hertz bewies in Karlsruhe empirisch 
die existenz elektromagnetischer Wellen, welche 
den erdball umhüllen. Damit wurde der Weg frei 
für telefonie, radio, Fernsehen und die gesamte 
Funktechnologie bis zum drahtlosen internet. Die 
immaterielle Distribution von Daten begann ihren 
siegeszug.

infosphäre und exo-evolution

Der berühmte architekt Frank Lloyd Wright hat mit 
seinem Vortrag „Machinery, Material, and Man” 
(1930) eine pointierte Gleichung für das 20. Jahr-
hundert und die industrielle revolution vorgelegt. 
in diesem Zeitalter benötigte jede botschaft einen 
boten. Der transport von Menschen, Gütern und 
botschaften bedurfte materieller träger wie Pferd, 
Läufer, schiff, eisenbahn, auto, Flugzeug. Meine 
Gleichung für das 21. Jahrhundert lautet „Medien, 
Daten und Menschen”. in der postindustriellen 
revolution reisen botschaften ohne boten. töne, 
Wörter und bilder werden in Daten übertragen 
– Quanten der information, bits, die durch elektro-

magnetische Wellen, d.h. drahtlos, distribuiert wer-
den.
Die mathematische informationstheorie, von der 
booleschen algebra bis zu shannons schaltalgebra, 
hat gemeinsam mit der Funktechnologie die Grund-
lagen für die infosphäre geliefert, die heute mit all 
ihren funktechnischen Geräten die erde umhüllt. 
hat die Natur mit dem auge eine antwort der evolu-
tion auf die sonne und mit der Lunge eine antwort 
der evolution auf die atmosphäre geliefert, so hat 
der Mensch mit radio, Fernsehen und smartphone 
eine antwort auf die infosphäre gefunden. Die von 
Menschen gemachte evolution, die exo-evolution, 
ist also komplementär zur infosphäre.
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renaissance 2.0 in der Kunst

Die technischen Fortschritte des 19. und 20. Jahr-
hunderts haben nicht nur der Wissenschaft, sondern 
auch der Kunst neue Werkzeuge zur Verfügung ge-
stellt. Dadurch entstand eine noetische Wende von 
einer sprach- oder bildbasierten zu einer werkzeug-
basierten Kultur. Künstlerinnen und Wissenschaft-
lerinnen teilen sich heute eine schnittmenge ge-
meinsamer Werkzeuge. studios von Künstlerinnen 
gleichen Laboren von Wissenschaftlerinnen und 
umgekehrt. Kreativität und innovation, Welterklä-
rung und Weltgestaltung sind nicht mehr allein das 
Monopol der Politik, technik und Wissenschaft, son-
dern auch Künstlerinnen wollen zur transformation 
der Welt konstruktiv beitragen. Wir stehen daher an 
der schwelle zu einer renaissance 2.0. Diese neue 
Verwissenschaftlichung der Kunst, wie sie in den 
GLObaLe-ausstellungen „infosphäre” und „exo- 
evolution” durchdekliniert wird, stellt wesentliche 
axiome der Moderne, z. b. Kunst als expression ei-
ner autonomen individualität oder das Primat von 
Form, Farbe und Fläche oder entgrenzung und 
enthemmung als Motoren des Fortschritts in Frage. 
begann die GLObaLe mit einem tribunal gegen die 
Verfehlungen des 20. Jahrhunderts, so wird sie mit 
den ausstellungen von bruno Latour („reset Moder

nity!”) und Yuko hasegawa („New sensorium”) an-
gesichts der globalen Katastrophen eine kritische 
bilanz der Moderne ziehen und mit einem sympo-
sium zur Zukunft der erde („Next society. Facing 
Gaia”) enden. 
Mit hunderten von Künstlerinnen und Wissen-
schaftlerinnen fächert die GLObaLe im Zeitraum 
von 300 tagen ein kosmopolitisches Panorama von 
Lösungen für die Konflikte der Gegenwart auf. Die 
begleitenden Veranstaltungen des ZKM in Karlsruhe 
wie „Die stadt ist der star” (baustellen-Kunst), die 
„schlosslichtspiele” und andere interventionen im 
urbanen raum haben die ideen der GLObaLe einem 
breiten Publikum nahegebracht. 400.000 besucher-
innen, mehr als die anzahl der einwohner von 
Karlsruhe, besuchten die nächtlichen „schlosslicht-
spiele”. Weltweit berichteten die sozialen Medien 
über die baustellenkunst. Die ausstellungen und 
Großinstallationen des ZKM fanden internationale 
mediale beachtung und hatten weit über 130.000 
besucherinnen. Die Dokumentation der GLObaLe 
im wichtigsten deutschen Kunstmagazin „Kunstfo-
rum” (bd. 237, 2015) hat den Kunstbetrieb spürbar 
inseminiert. insofern hat die nachhaltige Wirkung 
der GLObaLe gerade erst begonnen.
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Sanierung der ZKM_Lichthöfe 7+8+9, @ Foto: Anatol Serexhe

RESÜMEE

allgemeines

Das ZKM wurde vom Land baden-Württemberg 
und der stadt Karlsruhe 1989 als stiftung des öf-
fentlichen rechts errichtet. es gilt die aktualisierte 
Fassung der satzung vom 12.11.2010, die im ge-
meinsamen amtsblatt baden-Württemberg am 
26.02.2011 veröffentlicht wurde. Nach § 2 der stif-
tungssatzung hat das ZKM die aufgabe, als einrich-
tung der Forschung, der Kulturvermittlung und der 
Weiterbildung eine umfassende auseinanderset-
zung mit Kunst und Medientechnologie, insbeson-
dere in den bereichen bild, Musik, Wort und Verbin-
dungen unter ihnen, zu ermöglichen.
Das stiftungsvermögen beträgt 255.645,94 € und 
wurde je zur hälfte von den stiftern aufgebracht.
Die Organe des ZKM sind der stiftungsrat, das Ku-
ratorium sowie der Vorstand.
Der stiftungsrat besteht aktuell aus sechs stimmbe-
rechtigten sowie neun beratenden Mitgliedern. Vor-
sitzender des stiftungsrats ist Oberbürgermeister 
Dr. Frank Mentrup, stellvertreter des Vorsitzenden 
ist herr Jürgen Walter, staatssekretär im Ministe-  

rium für Wissenschaft, Forschung und Kunst.
Der stiftungsrat tagte im berichtsjahr zwei Mal: am 
13.03. und am 27.11.2015.
Vorstand des ZKM ist seit dem 01.01.1999 Prof. Pe-
ter Weibel.

rückblick

Das Jahr 2015 war für das ZKM in zwei aktivitäts-
hälften geteilt: die erste Jahreshälfte war durch die 
sanierungsarbeiten und die Vorbereitung auf die 
GLObaLe ein halbjahr „hinter den Kulissen“. Die 
Lichthöfe 8 + 9, das Foyer sowie der Lichthof 6 mit 
Medientheater und Vortragssaal waren geschlos-
sen. Wegen aufbauarbeiten für die GLObaLe waren 
dann auch die Lichthöfe 1 + 2 zeitweise geschlos-
sen, so dass bis auf die hfG der ganze hallenbau 
nicht mehr für besucherinnen zugänglich war. eine 
solche situation hat es seit eröffnung des ZKM im 
hallenbau 1997 noch nie gegeben.
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sanierungsmaßnahmen 1. halbjahr 2015

Sprinkleranlagensanierung:

Die Sprinkleranlagensanierung wurde planmäßig abgeschlos-
sen. Allerdings mussten noch Nacharbeiten vor allem im 
Gastronomiebereich durchgeführt werden, da immer wieder 
Störungen auftraten. Die Maßnahme wurde bis Ende 2015 in-
klusive der Nacharbeiten beendet.

Parkettsanierung:

Die Schließung der Lichthöfe 6–9 wurde genutzt, um eine Sa-
nierung der Parkettoberfläche vorzunehmen. Die Oberfläche 
des Parketts war an manchen Stellen bereits sehr abgelau-
fen, in anderen Bereichen lösten sich die Hirnholzklötzchen, 
so dass eine Überarbeitung notwendig wurde. Das Ergebnis 
war leider nicht überall zufriedenstellend. Der Auftrag eines 
neuen Hartwachsöls ergab zum Teil Flecken, Streifen, Ober-
flächen- und Farbunterschiede. Trotz mehrfacher Nachbear-
beitung und Hinzuziehung von Experten und Gutachtern lie-
ßen sich die Mängel nicht gänzlich beheben. Der Zeitplan der 
Parkettsanierung verzögerte sich dadurch erheblich. Aufgrund 
des fixierten Eröffnungsdatums der GLOBALE zum Start des 
Stadtgeburtstags am 20. Juni 2015 waren keine weiteren 
Nachbesserungen mehr möglich. Nun ist man in Verhand-
lungen mit der ausführenden Firma, um aufgrund der Mängel 
und einer nicht möglichen Mängelbeseitigung eine Kostenre- 

duzierung zu erwirken. Eine nochmalige Behandlung des 
Parketts durch die selbe Firma macht keinen Sinn, da von ihr 
bisher keine Lösung angeboten wurde, mit der sichergestellt 
ist, dass die Parkettoberfläche besser aussehen wird. Zudem 
müsste das ZKM nochmals für Wochen das Foyer und damit 
auch den Shop, das Restaurant, die Infoheke etc. schließen, 
was zu erheblichen Einnahmeeinbußen führen würde.

Umzüge:

Durch die Sanierungsarbeiten Sprinkleranlage und Parkett wa-
ren umfangreiche Umzüge von Arbeitsräumen, Studios, La-
boren und Depotbeständen notwendig geworden, die schon 
seit der 2. Jahreshälfte 2014 sukzessive stattfanden. Nach 
Abschluss der Sanierungsarbeiten konnten ab April 2015 die 
an die Lichthöfe 8 + 9 angrenzenden Räume wieder nach und 
nach bezogen werden. Die Bestände der Kunstdepots, auch 
die der Städtischen Galerie, verblieben noch in den temporä-
ren Depots in den Lichthöfen 1 + 2, da wegen der Präsenta-
tion der „Wolke“ die Klimaanlage noch nicht in den Normal-
betrieb genommen werden konnte. Diese Umzuüge konnten 
erst nach der Wolken-Installation und während des Aufbaus 
der Ausstellung „Exo-Evolution“ erfolgen. Der Rest wird erst 
Anfang 2016 zurückgeführt.
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Neugestaltung Gastronomie:
Da aufgrund der sanierungsarbeiten auch das Foyer 
für mehrere Monate geschlossen werden musste, 
ergab sich die Möglichkeit, auch die notwendige 
Neugestaltung des gastronomischen bereichs in 
angriff zu nehmen.
Die Neugestaltung wurde letztendlich gemeinsam 
mit Matthias Gommel, hfG-absolvent, Künstler und 
Designer, durchgeführt. Von allen für einen entwurf 
angefragten Gestaltern konnte er den schlüssigsten 
Gestaltungsvorschlag vorlegen, da er das ZKM und 
seine abläufe am besten kannte und miteinbeziehen 
konnte. Frau bock-Müller, die neue Gastronomin, 
war in den Planungsprozess intensiv involviert.
Unerwartet aufwändig war die entfernung der alten 
theken (ausgabe- und bartheke). Die darunter lie-
genden installationen waren in einem so schlechten 
Zustand, dass ein komplett neues Kälteleitungssy-
stem installiert werden musste. Dies hat zu erheb-
lichen Mehrkosten und zu zeitlichen Verzögerungen 
im hinblick auf die inbetriebnahme der neuen 
Gastronomie geführt. schlussendlich konnte Frau 
bock-Müller die Gastronomie erst mit eröffnung 
der GLObaLe in betrieb nehmen. ihr neues, noch 
nicht eingespieltes team musste also unter schwie-

rigen bedingungen starten: Die Kühlraume funktio- 
nierten noch nicht, der herd fiel immer wieder aus, 
und es mussten parallel zum Küchenbetrieb immer 
noch arbeiten an der sprinkleranlage und an den 
Kältezuleitungen vorgenommen werden. trotzdem 
gelang es Frau bock-Müller und ihrem team, die 
eröffnung der GLObaLe mit tausenden von besu-
cherinnen und die bewirtung von großen Veranstal-
tungen erfolgreich zu bewerkstelligen. Der tages-
betrieb wurde schrittweise nach den technischen 
Möglichkeiten auf- und ausgebaut. Durch den 
stromausfall im gesamten hallenbau im Oktober 
2015 und den zwei daran anschließenden stromab-
schaltungen, war die Gastronomie erneut in ihrer 
arbeit betroffen. Die dann nicht funktionsfähigen 
Kühlhäuser konnten nur notdürftig durch einen auf 
dem Vorplatz stehenden Kühlwagen ersetzt werden.
Die rückmeldungen zu den abendcaterings sind 
durchweg positiv. an der Verbesserung der tages-
gastronomie wird gemeinsam mit dem restaurant-
berater herr Wessel kontinuierlich weitergearbeitet. 
trotz der Widrigkeiten bei der eröffnung der neuen 
Gastronomie, konnte die Pächterin den Umsatz im 
Vergleich zur Planung fast verdoppeln.
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Prüfung Rechnungshof:
anfang des Jahres 2015 bekam das ZKM die Nach-
richt, dass der rechnungshof eine generelle Über-
prüfung des ZKM schon in den ersten Monaten des 
Jahres beabsichtigte. Die belastung durch die um-
fangreichen sanierungsarbeiten und die Vorberei-
tungen zur GLObaLe waren leider kein argument, 
die Prüfung erst zu einem späteren Zeitpunkt statt-
finden zu lassen. im april, nach Ostern, begann die 
Prüfung durch eine Mitarbeiterin des rechnungs-
hofes, sie dauerte durch die teilzeittätigkeit der Prü-
ferin mit Unterbrechungen bis Juli an. Die Prüferin 
hat stichprobenartig alle bereiche des rechnungs-
wesens und der Personalverwaltung geprüft und 
mit allen abteilungsleitern und sachgebietsverant-
wortlichen Gespräche geführt
Das abschlussgespräch mit der ZKM-Geschäftslei-
tung fand am 25. November 2015, das abschlussge-
spräch mit dem MWK am 26. November 2015 statt. 
Der abschließende Prüfbericht wird voraussicht-
lich im ersten Quartal 2016 vorgelegt und könnte 
somit gegebenenfalls für die Frühjahrssitzung des 
ZKM-stiftungsrats auf der agenda stehen.

GLObaLe

Parallel zu den sanierungen und der rechnungshof-
prüfung liefen die Vorbereitungen und Umsetzungs-
arbeiten zum Programm der GLObaLe, das im Juni 
2016 zeitgleich mit der eröffnung des Festivalsom-
mers zum 300. stadtgeburtstags startete.

Die GLObaLe wurde mit einem dreitägigen Prolog 
eröffnet. Von Freitag 19.6. bis sonntag 21.6. fand im 
Foyer des ZKM Das Tribunal – Ein Prozess gegen 
die Verfehlungen des 20. Jahrhunderts, ein Pro-
zess gegen die Verbrechen gegen Mensch, tier und 
Natur sowie eine kritische bestandsaufnahme des 
20. Jahrhunderts statt. Der Prozess nahm zum einen 
bezug auf den roman „Der Prozess“ (1914/1915) 
von Franz Kafka, der gleichzeitig als Vorlage zu ei-
ner choreografische Neuinszenierung am badischen 
staatstheater diente, zum anderen auf die „Nürn-
berger Prozesse“ als ersten internationalen Prozess 
gegen die Kriegsverbrechen beispielhaft für die
juristische Verhandlung der individuellen schuld an 
Vergehen gegen die Menschlichkeit.
Dieses tribunal im ZKM fand an einem geschichtlich 
belasteten Ort statt. 1915, vor genau 100 Jahren, 
war baubeginn des sogenannten hallenbaus als ar-
chitektonisch avancierte Waffen- und Munitionsfa-
brik, für die in beiden Weltkriegen tausende von 

Zwangsarbeitern unmenschlichen Dienst tun muss-
ten. insofern ist der hallenbau auch ein Mahnmal 
der im „tribunal“ verhandelten Verbrechen, das in 
Zeiten von Flucht- und Vertreibungsströmen
größte aktualität hat.

Zum abschluss des „tribunals“ wurden die beiden 
hauptthemenlinien der GLObaLe, die „Digitale 
revolution“ und die „renaissance 2.0“, mit zwei 
museumsfüllenden installationen eingeführt. Die 
ausstellungen zur „Digitale revolution“ sind in den 
Lichthöfen 1 + 2 konzentriert, die ausstellungen zur 
„renaissance 2.0“ in den Lichthöfen 8 + 9.

am samstag, den 20.6. kam das Kabinett der Lan-
desregierung baden-Württemberg zu besuch ins 
ZKM, um schon vor der offiziellen eröffnung die in-
stallationen zum beginn der GLObaLe zu erleben.
am sonntag 21.6. wurden die beiden Großinstal-
lationen eröffnet: Die „echte Wolke“ mit dem titel 
Cloudscapes von transsolar und tetsuo Kondo 
als start der „renaissance 2.0“ sowie die „digitale 
Wolke“ mit dem titel micro | macro von ryoji ikeda 
als start der „Digitalen revolution“.

transsolar ist ein international operierendes Klima-
ingenieurbüro aus stuttgart, das mit den renom-
miertesten architekten weltweit zusammenarbei-
tet. Gemeinsam mit dem japanischen architekten 
tetsuo Kondo ist es den ingenieuren von transsolar 
gelungen, eine echte Wolke herzustellen, die für drei 
Monate in den leeren, tageslichtdurchfluteten Licht-
höfen 8 + 9 schwebte und über einen Wolkenrampe 
und einen Wolkenbalkon durchwandert und erlebt 
werden konnte.

ryoji ikeda hatte im sommer 2012 eine mehrwö-
chige residency am ZKM, um das Werk „super-
position“ zu produzieren, das im Medientheater 
uraufgeführt wurde. Drei Jahre später kam der in-
zwischen weltberühmte Künstler wieder ans ZKM, 
um die Lichthöfe 1 + 2 in eine überwältigend große 
digitale Wolke zu verwandeln. Mithilfe von Daten-
strömen aus dem cerN und von der Nasa hat er 
sowohl die kleinsten teilchen des Universums als 
auch das Universum visualisiert und sonifiziert. Die 
besucher tauchten in die Welt der higgs-boson und 
supersymmetrischen teilchen wie auch in die Wei-
ten des Universums ein.

in den beiden Museen gab es also eine Verbindung 
von einer Wolke als teil der atmosphäre, die das 
biologische Leben auf der erde überhaut erst mög-
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lich macht und uns vor den strahlungen aus dem all 
schützt, bis hin zu den kleinsten teilchen, aus denen 
sich das Universum und alle seine erscheinungen  
zusammensetzen. beides konnte durch die Koope-
ration von künstlerischen und technischen Kompe-
tenzen sichtbar gemacht werden.

Gleichzeitig startete das Programm des ZKM im 
stadtraum. bereits am Freitag, den 19. Juni 2015, 
am tag vor der eröffnung des stadtgeburtstags, 
wurde das skulpturen- und Performance-Programm 
Die Stadt ist der Star eröffnet. Die eingeladenen 
Künstlerinnen waren aufgefordert, sich thematisch 
den baustellen in der innenstadt zu widmen und/
oder mit den Geräten zu arbeiten, die auch die bau-
arbeiter benutzen. Die skulpturen und Performan-
ces sollten auch selfie-fähig sein und zum Fotogra-
fieren animieren, um so die Fotos der spektakulären 
und humorvollen aktionen in die ganze Welt zu 
senden. Die Passanten und Zuschauer sollten eine 
andere Perspektive auf die baustellen erhalten, die 
stadt in ihrem Umbruch mit anderen augen sehen 
können. Die künstlerischen beiträge sollten auch 
den Kulturinstitutionen in der stadt ihre referenz 
erweisen: vor dem staatstheater, vor dem Natur-
kundemuseum, vor dem Museum am Markt - und 
natürlich am Marktplatz als herz der bürgerstadt. 
Vor allem das hängende haus „Pulled by the roots“ 
von Leandro erlich und der rote „truck“ von erwin 
Wurm wurden zu ikonen, die als selfies in der in-
fosphäre um die Welt wanderten. Das legendäre 
„Knöllchen“ am truck wurde zu einer ganz eigenen 
Geschichte, genauso wie der Kranführer des hän-
genden hauses zum interviewstar wurde. es kamen 
rückmeldungen aus australien, thailand, Usa und 
ganz europa. Das Netz ist voll von den skulpturen in 
Karlsruhe. Die internethauptstadt Karlsruhe ist mit 
den selfies überall im internet präsent.

am abend des stadtgeburtstags, am 20. Juni, star-
teten nach der großartigen eröffnungsshow vor 
dem schloss die Schlosslichtspiele an der Fassade 
des schlosses.
Für die Dauer von drei Monaten wurden dort in 
wechselndem Programm elf Projektionen gezeigt, 
die mit 3D-Video-Mapping von lokalen und interna-
tionalen Künstlern speziell für den stadtgeburtstag 
und das schloss entwickelt wurden. Mit dieser art 
des Mappings wurden die bisherigen Grenzen der 
Projektion erweitert. Die neue technologie ermögli-
cht es, inhalte nicht nur auf glatten Flächen abzubil-
den, sondern auf dreidimensionale Objekte anzupas-
sen und pixelgenau zu projizieren. architektonische 

elemente wie Gebäudefassaden werden durch prä-
zise Lichtführung der Projektionsfläche mit „Leben“ 
gefüllt. ihre eigentliche struktur kann aufgelöst 
werden, wodurch sie selbst zu einem teil einer in-
szenierung werden. Da die „schlosslichtspiele“ am 
längsten tag des Jahres starteten, musste eine sehr 
hohe Projektorenleistung eingesetzt werden.

Die beiden Projekte im urbanen raum hatten eine 
enorme Wirkung auf die Zuschauerinnen und Me-
dien. Vor den „schlosslichtspielen“ drängten sich 
drei Monate lang jeden abend tausende von Men-
schen, insgesamt wurden rund 400.000 besuche-
rinnen gezählt.
Diese Zahl hat alle erwartungen übertroffen. Die 
skulpturen und Performances von „Die stadt ist 
der star“, inklusive des „Knöllchens” und des 
„Kranführer“ waren von anfang an Lieblinge der 
besucherinnen und Medien. beide Programme, die 
schlosslichtspiele ebenso wie „Die stadt ist der 
star“ gingen und gehen als selfies und Youtube- 
Filme auf den sozialen Medien-Plattformen um die 
ganze Welt. Der erfolg und Zuspruch war überwäl-
tigend und brachte dem ZKM eine ganz neue ak-
zeptanz in der bevölkerung und bei den Gästen der 
stadt ein, die sich auch in den sehr guten besucher-
zahlen im ZKM ablesen lässt.

Noch während des Festivalsommers füllten sich 
die Geschosse der Lichthöfe 1 + 2 mit den großen 
themenausstellungen zur „Digitalen revolution“. in 
der zweiten augustwoche wurden zunächst Global 
Games eröffnet, die die permanente spiele-ausstel-
lung des ZKM um internationale „serious games” 
erweiterte. Viele der neuen spiele greifen wissen-
schaftliche themen und Methoden oder auch po-
litische entwicklungen wie die aktuelle Kriegs- und 
Flüchtlingsproblematik auf. „Global Games” sind 
weniger spielerische Unterhaltung als vielmehr in-
teraktive Kommentare zu gesellschaftspolitischen 
entwicklungen.
in derselben Woche eröffnete am 14.8. auch die 
ausstellung Bodenlos – Vilém Flusser. Vilém Flus-
ser (1920–1991) war einer der wichtigsten Vordenker 
einer durch telekommunikation vernetzen Welt und 
damit ein ahnherr der „Digitalen revolution“. seine 
autobiografie „bodenlos“ war der hintergrund, vor 
dem die ausstellung sein von Migration geprägtes 
Leben und seine daraus resultierende arbeitsweise 
inszenierte. Die ausstellung war also nicht nur 
einem philosophischen Wegbereiter der „Digitalen 
revolution“ gewidmet, sondern auch einem Men-
schen, der durch seine erfahrungen von Flucht und 
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Pinar Yoldas, An Ecosystem of Excess, Exo-Evolution, © ZKM, Foto: Jonas Zilius

Vertreibung zu ganz neuen Denkmodellen gelangte, 
in denen er Kunst, Naturwissenschaften und tech-
nologie verband. Die ausstellung war also auch 
dem „tribunal“ verbunden ebenso wie der aktuellen 
Flüchtlingsproblematik. Die ausstellung wanderte 
weiter nach berlin in die akademie der Künste, und 
ist im anschluss in Den haag und Prag zu sehen. 
eine station in brasilien ist noch in Verhandlung.
seit anfang september wurde das erdgeschoss 
mit der großen themenausstellung Infosphäre be-
spielt. am 3. Oktober folgte die ausstellung Glo-
bal Control and Censorship, die die „infosphäre“ 
ergänzte und sich auf die kritischen aspekte der 
Überwachung im digitalen Zeitalter konzentrierte. 
Das Medieninteresse ist an allen ausstellungen sehr 
groß, da sie die effekte der Digitalisierung unserer 
Lebens- und ausdrucksweise in vielfältiger Weise 
veranschaulichen.

am 30.10. wurde mit fast 1.000 Gästen die themen-
ausstellung Exo-Evolution in den Lichthöfen 8 + 9 
eröffnet. sie führte die themenlinie „renaissance 
2.0“ weiter und spannte einen bogen von fast 1.000 
Jahren Zusammenspiel von Kunst, Wissenschaften 
und technik.

Mit der teilausstellung Allahs Automaten wird da-
ran erinnert, dass die renaissance ihr Wissen über 
die antike aus dem arabischen raum bezog. hier 
wurden bahnbrechende erfindungen gemacht, die 
in der renaissance in europa weiterentwickelt wur-
den. Die Vatikanische bibliothek hat dazu 850 Jahre 
alte bücher und Manuskripte aus der islamischen 
Welt geliefert, die zuvor noch nie entliehen wurden. 
Gleichzeitig werden aktuelle Projekte gezeigt, die 
von Künstlerinnen und Wissenschaftlerinnen ge-
meinsam entwickelt wurden und ausblicke in die 
Zukunft ermöglichen. sie zeigen uns unsere neue 
realität, die geprägt ist von 3D-Druckern und ro-
botern, cyborgs und chimären, sensoren und 
Gen-Pools, von tragbaren technologien und me-
dizinischen Wundern, von synthetischen Lebewe-
sen, bionischen anzügen und silikonnetzhäuten, 
künstlichem Gewebe und reparaturtechniken, von 
neuen erkenntnissen der Weltraumforschung, der 
Molekularbiologie, der Neurologie, der Genetik, der 
Quanteninformatik. sie zeigten uns Visionen und 
Lösungen für Probleme des 20. Jahrhunderts, z.b. 
die abspaltung von sauerstoff aus cO2 (Kohlen-
stoffdioxid), um die Klimakrise zu bewältigen. Mit 
dieser ausstellung positioniert sich das ZKM weit 
über ein Zentrum für die Künste hinaus als ein Zen-
trum für die Künste und die Wissenschaften.

Die GLObaLe als Gesamtprogramm konnte auf 
verschiedenen Messen und Veranstaltungen vorge-
stellt werden wie z.b. auf der art Karlsruhe 2015 
(4.–8.3.2015) und zeitgleich auf der ITB Berlin, auf 
der „Stallwächterparty“ mit dem Motto „Global 
Digital“ in der Vertretung des Landes baden-Württ-
emberg in berlin (9.7.2015), auf der Frankfurter 
Buchmesse (19.–23.10.2015) und auf der Verbrau-
chermesse offerta (31.10.–8.11.2015). Für diese 
Präsentationen wurde ein eigener, mobiler ausstel-
lungsstand entwickelt.
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Das ZKM auf der art Karlsruhe, © ZKM, Foto: ONUK

Neben den großen ausstellungen im ZKM und Pro-
jekten im stadtraum präsentierte das ZKM auch ein 
umfangreiches Veranstaltungsprogramm zu den 
themenlinien der GLObaLe.
Mit Die GLOBALE zu Gast im Pavillon trug das 
ZKM zum Programm im Pavillon des stadtgeburts-
tags im schlosspark bei. eine Filmreihe nahm bezug 
auf die drei großen GLObaLe-themen: Citizenfour 
über edward snowden (26.6.), Die 4. Revolution. 
Energy Autonomie über Energieformen der Zu-
kunft (9.7.) und Can´t be silent (17.9.) von heinz 
ratz über ein besonderes integrationsprojekt für 
Flüchtlinge. Zusätzlich veranstaltete das ZKM vier 
Musikperformances im Pavillon: am 1.8. begeisterte 
David Amram gemeinsam mit jungen Jazz-Musi-
kern aus der region tausende von Zuhörern zum 
abschlusskonzert der KaMUNa auf der außen-
bühne des Pavillons. Der angolanisch-belgische 
Multimediakünstler Nástio Mosquito präsentierte 
seine inhaltlich kritischen stücke am 15.8., das dä-

nische Duo Den Sorte Skole sampelte am 29.8. von 
traditioneller indischer Musik bis zur französischen 
avantgarde und am 11.9. fand das Cloud Clubbing 
im Pavillon mit DJ shahrokh seinen abschluss.

Der Digitalen Revolution war eine ganze reihe von 
Kongressen und Veranstaltungen gewidmet. am 
17.7. fand der von Ministerpräsident Kretschman 
initiierte Kongress DIGITALER_WANDEL – Ba-
den-Württemberg 4.0 > Heimat, Hightech, High-
speed statt, der an die Wirtschaft adressiert war. 
im september folgte das symposium Online-Jour-
nalismus und die 4. Macht (18.9.), das nach den 
zukünftigen trends in der Vermittlung von Wissen 
fragte. Der Global Games Family Day (11.10.) lud 
generationsübergreifend zur erkundung der Poten-
tiale der Gamifikation ein. am 20.10. stellte eine von 
Staatssekretär Walter initiierte Fachtagung Digi-
tale Visionen in Kunst und Kultur zur Diskussion.
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Digitale Visionen in Kunst und Kultur, © ZKM, Foto: Fidelis Fuchs

ausgehend vom „tribunal“ und der ausstellung 
„bodenlos - Vilém Flusser“ folgten weitere Veran-
staltungen zum thema Flucht und Menschen-
rechte. in der reihe Writers for Freedom, die in 
Kooperation mit dem PeN club Deutschland und 
der Literarischen Gesellschaft stattfindet, kommen 
schriftsteller aus china, Kamerun und Katar wie 
Liao Yiwu, enoh Meyomesse und Mohammed al-
ajami zu Wort, die aufgrund ihrer Meinungen und 
Publikationen haft und Flucht zu erleiden haben. 

recht spontan fand sich die junge Karlsruher DJ-
szene am 11.9. zum Cloud Clubbing zusammen: 
30 stunden lang gab es Musik von Menschen, mit 
Menschen und für Menschen in Karlsruhe. Geboten 
wurde elektronische Musik von urban über deep 
bis minimal in der Wolken-installation in den Licht-
höfen 8+9 und im Pavillon am schloss – und das 
für einen guten Zweck: Der freiwillige eintritt, der 
5.000 € einbrachte, kam komplett den Flüchtlingen 
in Karlsruhe zugute. Der Film Can´t be silent (17.9.) 
von heinz ratz wurde im Pavillon gezeigt. er han-
delt von einem besonderen integrationsprojekt für 
Flüchtlinge, indem der deutsche Musiker insgesamt 
80 Flüchtlingsheime besuchte und dort herausra-
gende Musikerinnen fand, die er als Gast-band mit 
auf Deutschland-tournee nahm. am 31.10. zeigte 
das ZKM den Kunst- und Dokumentarfilm Men-
schen (2015) des französischen regisseurs und 
choreografen Grégory Darcy, der die situation von 
Flüchtlingen in baden-Württemberg beleuchtet. im 
anschluss daran fand zum zweiten Mal die Lange 

LeseNacht. Dein Wort für Menschenrechte von 
amnesty international im ZKM statt. am 10.12. 
wurde dann der bisher namenlose Vorplatz des 
ZKM zum Platz der Menschenrechte eingeweiht. 
Der Tag der offenen Tür, der jedes Jahr am 6.1. 
stattfindet, wurde dieses Mal zum Tag der offenen 
Tür für Flüchtlinge und war ganz den Flüchtlingen 
und ihren Unterstützern gewidmet. Der hallenbau, 
in dem sich das ZKM befindet, gibt mit seiner leid-
vollen Vergangenheit als rüstungsfabrik und Ort, 
an dem tausende von Zwangsarbeitern menschen-
unwürdigen Dienst tun mussten, eine besondere 
Verantwortung auf. Deshalb durchziehen die the-
men von recht, Gerechtigkeit und Menschenrechte, 
Freiheit und Meinungsfreiheit schon immer das 
Programm des ZKM. Vor dem hintergrund der ak-
tuellen Flüchtlingsproblematik findet diese Ver-
antwortung auch in vielen kleineren und größeren 
Veranstaltungen starken ausdruck.

Neben diesen Veranstaltungen, die sich aus dem 
Programm des ZKM ergeben, fanden weitere große 
Kooperationsveranstaltungen statt. ende august 
wurde die skulptur „taiwan ruyi – infinite Life“ (se-
genswünsche aus taiwan – Grenzenloses Leben) 
des taiwanesischen Künstlers Kang MuXiang auf 
dem Vorplatz des ZKM enthüllt (21.8.). sie ist eine 
großzügige schenkung an die stadt zum Zeichen 
der freundschaftlichen Verbindungen von New 
taipei city und Karlsruhe. am 7.10. war die EDU-
CON 2015 mit Vertretern von hochschulen aus in-
dien und Karlsruhe zu einer abendveranstaltung zu 
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Gast im ZKM, am 9.10. fand das Dinner des Kultur-
kreises des BDI im ZKM statt. Mit dem Kongress 
Stadtwelten - Heimat der Zukunft des Karlsruher 
Forum für Kultur, recht und technik kam unter an-
deren auch der gebürtige Karlsruher und weltbe-
kannte architekt Ole scheeren ins ZKM. Vom 11. 
bis 15.11. fanden wieder die ARD Hörspieltage im 
ZKM und in der hfG statt und brachten zahlreiche 
bekannte Persönlichkeiten in die stadt.

ausblick 2016

Nach dem Tag der offenen Tür am 6.1., der ganz 
den Flüchtlingen gewidmet war, startete das neue 
Jahr im ZKM auf Wunsch des Ministerpräsidenten 
Kretschmann mit einem großen Veranstaltungs-
highlight, dem Jahresempfang der Landesregie-
rung, am Freitag, den 22.1.2016.

im ersten halbjahr 2016 wird das Programm der 
GLObaLe weitegeführt. Die international bekannte 
japanische Kuratorin Yuko Hasegawa wurde einge-
laden, zeitgenössische Kunst aus asiatischer sicht 
zu präsentieren. Die ausstellung New Sensorium – 
Exiting Failures of Modernization (5.3.–4.9.2016) 
wird – ausgehend von der klassischen Definition für 
„asien“ als eurasischer Kontinent abzüglich europa 
– ab anfang März 2016 vorrangig Werke nichtwest-
licher, asiatischer Künstlerinnen zeigen. ihr schwer-
punkt liegt auf neuen sensorischen erfahrungsbe-
reichen als hinweise auf jenes neue bewusstsein, 
das aus Globalisierung und Digitaltechnologien er-
wächst.
als letzte ausstellung der GLObaLe stellt Bruno 
Latour, bedeutender Wissenschaftsphilosoph aus 
Frankreich, mit der Gedankenausstellung Reset 
Modernity! (16.4.–21.8.2016) die spannung zwi-
schen der Moderne des 20. Jahrhunderts und den
aktuellen Krisen zur Debatte her.
Die GLObaLe wird im april 2016 mit einer großen 
Konferenz „Next Society – Facing Gaia“ (15. und 
16.4.2016), die sich kritisch mit dem Zustand der 
erde auseinandersetzt sowie die Frage aufwirft, wie 
die Weltbevölkerung zukünftig leben will und wird, 
ihren abschluss finden. Mit den aus der GLObaLe 
gewonnen erkenntnissen werden die bedingungen 
der Zukunft für Mensch, Natur und Kunst diskutiert.

als beitrag zu den 23. Europäischen Kulturtagen: 
Wanderungen. Glück Leid Fremdheit präsen-

tiert das ZKM einen von dem chinesischen Künstler 
Pan Gongkai zusammengestellten fotografischen 
entwicklungsweg chinas durch die Moderne: Der 
Modernisierungsweg der chinesischen Kunst 
(10.4.–21.8.2016).

ab Juli 2016 wird eine einzelausstellung mit zahl-
reichen Werken von Markus Lüpertz (*1941) ge-
zeigt. Der Maler und bildhauer zählt zu den bekann-
testen deutschen Künstlern der Gegenwart. Viele 
seiner Werke werden dem Neoexpressionismus 
zugeschrieben, mit denen er die künstlerische be-
wegung der „Jungen Wilden“ in den späten 1970er- 
und frühen 1980er-Jahren maßgeblich beeinflusst 
hat. in dieser Zeit war Lüpertz Professor für Malerei 
an der staatlichen akademie der bildenden Künste 
Karlsruhe (1974–1986). Obwohl er 1986 einem ruf 
an die Kunstakademie Düsseldorf folgte, ist er bis 
heute eine der prägenden Künstlerpersönlichkeiten 
in Karlsruhe und persönlich der stadt immer noch 
eng verbunden. Nachdem Lüpertz in den letzten 
Jahren im ausland großen erfolg hatte, soll nun, 
anlässlich seines 75. Geburtstags, sein Werk auch 
wieder in Karlsruhe präsent sein.

Dem visionären stuttgarter architekten Frei Otto 
(1925–2015), der einst mit seiner neuartigen ent-
wurfs- und bauweise die architektur revolutio-
nierte, ist ab November 2016 eine monografische 
ausstellung gewidmet, die gemeinsam mit dem 
saai, dem südwestdeutschen archiv für architek-
tur und ingenieurbau an der architekturfakultät des 
Kit, und der Wüstenrot stiftung realisiert wird. Die 
bauten von Frei Otto sind herausragende beispiele 
für die Verbindung von Kunst, Gestaltung und inge-
nieurswissenschaften und verweisen damit auf die 
Quellen der „exo-evolution“ im 20. Jahrhundert. 
2015, in seinem letzten Lebensjahr, wurde Frei Otto 
der Pritzker-Architektur-Preis, die international 
höchste auszeichnung für architektur, verliehen. 
Mit der ausstellung soll das Werk des berühmten 
baden-Württembergers gewürdigt werden, der die 
architektur weltweit nachhaltig geprägt hat.

Die bereits seit einigen Jahren laufenden arbeiten 
zum aufbau einer tragfähigen archiv- und samm-
lungsstruktur geben nun die basis, eine große Dau-
erausstellung zur Entwicklung der Medienkunst 
und der Medien aus den einzigartigen beständen 
des ZKM zu entwickeln, die 2017 eröffnet werden 
soll.
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eines der herausragenden highlights wird die erst-
malige ausrichtung von CODE_n new.New Festi-
val vom 20. bis 22.9.2016 sein. als cODe_n hat das 
Format die letzten vier Jahre in einer sonderhalle 
der cebit, der weltweit größten Messe für informa-
tionstechnik, in hannover stattgefunden. es wurde 
von Ulrich Dietz, Vorstand der GFt in stuttgart und 
seit langem Partner des ZKM, als startup-Format 
der cebit initiert und durchgeführt. cODe_n war 
so erfolgreich, dass es mit zuletzt 85.000 besu-
cherinnen zum DeM besuchermagneten der cebit 
wurde. herr Dietz hatte nun den Wunsch, dieses 
erfolgreiche Format nach baden-Württemberg zu 
bringen, an den innovationsstandort ZKM und in die 
it-region Karlsruhe.
Das ZKM ist für ihn der ideale Veranstaltungsort. 
bisher hat er cODe_n immer mit namhaften Künst-
lerinnen, architektinnen und Designerinnen gestal-
tet, was erheblich zur attraktivität beigetragen hat. 
im ZKM ist dieses künstlerische ambiente bereits 
vorhanden, ebenso wie die themen zur digitalen in-
novation. cODe_n wird sich in der ganzen
stadt vernetzen und zahlreiche nationale und in-
ternationale besucherinnen anziehen (und von der 
cebit abziehen). cODe_n new.New Festival bietet 
für das ZKM, für die stadt und die ganze region 
die chance, das Potential als viertstärkste it-region 
europas mit einer internationalen ausstrahlung zu 
positionieren. Für die neue digitale strategie, die 
das ZKM derzeit für und mit allen abteilungen des 
hauses erarbeitet, ist cODe_n new.New Festival ein 
öffentlichkeitswirksamer Katalysator.

Kooperationen

Die GLObaLe hat die internationale aufmerksam-
keit dem ZKM gegenüber nochmals gesteigert. 
Neben dem austausch mit der Delivering Chance 
Foundation und Abhijt Pawar, Managing Director 
der sakal Media Group, zu gemeinsamen Projekten 
in Mumbai, Pune wie z.b. eine gemeinsame De-
sign-Konferenz anfang 2017, erreichen das ZKM in 
den letzten Monaten noch mehr internationale Koo-
perationsanfragen als bisher üblich. 

Neben den bereits bestehenden Kooperationen mit 
dem BOZAR Palais des Beaux-Arts Bruxelles in 
brüssel und dem Pushkin State Museum of Fine 

Arts Moscow, laufen aktuell Gespräche zu gemein-
same Projekten mit dem MoMA Museum of Mo-
dern Art in New York, mit dem Centre Georges 
Pompidou in Paris und mit dem National Center 
for The Arts / Centro National De Las Artes 
(CENART) in Mexico city.
Mit dem MoMa ist eine gemeinsame edition von 
beuys-Videos in Vorbereitung. Die Witwe von 
Joseph beuys, eva beuys, hatte ein großes Konvolut 
von Videos an die staatsbibliothek in berlin gege-
ben. Da sie die dortige handhabung mit dem archiv 
sehr kritisch sah, überführte sie das archiv an das 
ZKM mit dem Wunsch, dass das ZKM daraus eine 
edition publizierte. Da eine solche edition für große 
aufmerksamkeit sorgen wird, hat sich das MoMa 
dem ZKM als Partner angeboten. Mit dem centre 
Pompidou ist eine gemeinsame ausstellung für das 
Frühjahr 2017 in Planung. Das National center for 
the arts möchte die große themenausstellung „in-
fosphäre” anlässlich der Mexiko-Deutschland-Dop-
peljahre 2016 and 2017 nach Mexiko übernehmen.

Wichtig für die wissenschaftliche ausrichtung des 
ZKM ist eine stärkung der Kooperationen zu Uni-
versitäten. Nachdem am 1.2.2016 der neue Rektor 
der HfG, Prof. Dr. Siegfried Zielinski, sein amt an-
getreten hat, sollen möglichst schnell die Optionen 
einer engen Zusammenarbeit angegangen werden. 
ebenso sollen die schnittstellen zur staatlichen 
hochschule für Musik Karlsruhe, zum Kit sowie zu 
anderen Universitäten und Forschungszentren neu 
definiert werden.

sanierungen – reinvestitionen

Nachdem die großen sanierungen der sprinkleran-
lage und des Parketts abgeschlossen sind, werden 
2016 die Kühltürme auf dem Dach des Medienthea-
ters ausgetauscht, da ihr offenes system die Gefahr 
von Legionellen-bildung in sich birgt. Gleichzeitig 
wird die inzwischen sehr anfällige eLa (elektro-
nische Lautsprecheranlage) in sämtlichen Lichthö-
fen erneuert, die für die Personensicherheit im hal-
lenbau Vorschrift ist.
außerdem wird für das ticketing und für den shop 
eine neue ticketsoftware und ein neues Warenwirt-
schaftssystem eingeführt sowie ein neuer Webshop 
aufgebaut.
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haushaltsituation

Die nächsten Jahre werden von den bereits ende 
2015 angekündigten haushaltskürzungen im Zuge 
der haushaltskonsolidierung der stadt Karlsruhe für 
drei Doppelhaushalte (2017–2022) geprägt sein. Für 
das ZKM sind die Kürzungen im wahrsten sinne des 
Wortes doppelt hart, da sie sich durch die Komple-
mentärfinanzierung des Landes in summe verdop-
peln. es ist zu befürchten, dass die anhebung der 
Grundfinanzierung, die 2013 nach langen Verhand-
lungen für die wachsenden aufgaben des ZKM ge-
nehmigt wurden (pro stifter 300.000 €), nun wieder 
gekürzt wird. Das ZKM war damals aufgefordert, für 
die wachsenden aufgaben durch Umschichtungen 
im haushalt selbst 200.000 € einzubringen. Da diese 
aufgaben (Online-Dependance, Medienkunstre-
staurierung, archive und sammlungen) sich – auch 
personell – längst in der struktur des ZKM verankert 
haben, müssen zukünftig erhebliche anstrengungen 

unternommen werden, wachsende aufgaben mit 
deutlich weniger Mitteln zu bewältigen. Dazu wer-
den restrukturierungen in der Organisation sowie 
im haushalt notwendig sein.

Die Kürzungen werden hauptsächlich den Pro-
grammbereich treffen, da in den bereichen Personal 
und sachkosten (vor allem Gebäude und infrastruk-
tur) die Kosten fix bzw. steigend sind. Der Pro-
grammbereich finanziert sich aber zu einem nicht 
unerheblichen teil durch Drittmittel, die für Projekte 
des ZKM von stiftungen, der eU oder Forschungs-
förderprogrammen akquiriert werden. Diese Dritt-
mittel setzen jedoch eine Gegenfinanzierung durch 
das ZKM voraus, so dass sich durch rückläufige 
Programmmittel auch die einwerbbaren Drittmittel 
reduzieren werden.
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drittmittel
Projektmittel: 2.780.00 €
Sponsoring: 201.050 €
Spenden: 125.478 €
Gesamt: 3.106.528 €

Schenkungen: 121.338,90 €
Bruttoeinnahmen Vermietungen: 275.627,80 € 

Ausstellungen

Ausstellungen im ZKM: 27
Ausstellungen des ZKM im städtischen Raum von Karlsruhe: 4
Ausstellungen des ZKM auf Reisen: 4
Gesamt: 35

Publikationen

23 (inkl. Broschüren und Publikationen in Kooperation)

Veranstaltungen

ZKM allgemein: 48
Kooperationsveranstaltungen: 40
Vermietungen: 42
Gesamt: 130

Besuchertage

Di., 06.01.2015 Tag der offenen Tür
So., 13.09.2015 Tag des offenen Denkmals – 100 Jahre Hallenbau A
Sa., 01.08.2015 KAMUNA
So., 15.11.2015 Kinderhörspieltag der ARD Hörspieltage 2015

Führungen

GLOBALE-Ausstellungen 1.159
davon Schulklassenführungen: 419
Institut für Musik und Akustik: 9
Labor für antiquierte Videosysteme: 38
Gesamt: 2.365

Workshops

Museumskommunikation: 296
Gesamt: 296

Besucher

01.01.2015–31.12.2015: 195.510 BesucherInnen
20.06.2015–26.09.2015: rund 400.000 BesucherInnen der vom ZKM kuratierten Schlosslichtspiele 
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ÜBERGREIFENdE PRoJEKtE

300 Jahre Karlsruhe – 300 tage GLObaLe

Das ZKM | Karlsruhe präsentierte zum stadtjubi-
läum ein neues Kunstereignis: Die GLObaLe. be-
ginnend mit einem Prozess gegen die Verbrechen 
des 20. Jahrhunderts, einem inszenierten tribunal, 
zeigte eine reihe von Manifestationen erstmals die 
entscheidenden künstlerischen, sozialen und wis-
senschaftlichen tendenzen des 21. Jahrhunderts. 
Von der infosphäre bis zur exo-evolution, von einer 
renaissance 2.0 bis zu Global Games konnten aus-
stellungen, Konzerte, Performances, aufführungen 

und Lesungen zeigen, wie sich Kunst und Wissen-
schaft durch neue technologien einander annähern. 
Dabei wurden neue Perspektiven auf die digitale 
Gesellschaft des 21. Jahrhunderts eröffnet.
an der Konzeption, Organisation und realisierung 
der GLObaLe waren alle Mitarbeiterinnen des ZKM 
– abteilungsübergreifend – involviert. Jede abtei-
lung und jedes institut brachten ihre Kompetenzen 
und Kapazitäten ein. 

Online-Journalismus und die 4. Macht 

Fr, 18. September 2015 
ZKM_Medientheater 
Kooperationspartner: MFG Stuttgart

Das symposium „Online-Journalismus und die 4. Macht“ versammelte am 18. 
september 2015 im rahmen der GLObaLe junge unabhängige Journalistinnen, 
die mit neuen digitalen Formaten und neuen Finanzierungsmodellen Qualitäts-
journalismus betreiben. Die Veranstaltung, die sich jenseits der großen Verlage 
bewegte und damit Unabhängigkeit garantierte, brachte interessante Diskussi-
onen um die Weiterentwicklung und Finanzierung der journalistischen arbeit im 
Zuge schwindender aufmerksamkeitsspannen mit sich. alle beteiligten sprachen 
sich für eine regelmäßige Fortführung des treffens aus, mit dem Ziel eine starke 
austauschplattform für Qualitätsjournalismus im Netz aufzubauen. 

scrollytelling, Newsgames, Datenjournalismus, non-lineares Fernsehen oder Gap-
ping verweisen auf eine neue aufbereitung von Wissen, auf transmediale Formate 
und innovative Produktionsmöglichkeiten aber auch auf einen bedarf der rezipi-
enten, sich schnell und kostenfrei Wissen anzueignen. Vor dem hintergrund der 
aktuellen tendenzen der Globalisierung und Digitalisierung fragte das ZKM nach 
den zukünftigen trends in der Vermittlung von Wissen. im rahmen des Projekts 
„GLObaLe. Das neue Kunstereignis im digitalen Zeitalter“, das das zunehmende 
ineinandergreifen bisher voneinander getrennter Disziplinen formuliert und neben 
neuen Methoden und handlungsweisen auf neue Formen der Wissensakkumula-
tion und –distribution hinweist, richtete das symposium  den Fokus auf aktuelle 
trends: Kurzvorträge und best cases gaben einen ausblick auf tendenzen und die 
entwicklung der nächsten zehn Jahre. Wie werden wir Wissen in den nächsten 
Jahren abgreifen? Wie ist das aktuelle Verhältnis von Print- und Online-Medien; 
welche Geschichten werden mit welchen Mitteln erzählt? Wie wird sich das Profil 
des Online-Journalisten entwickeln und schließlich – wer bezahlt für Journalis-
mus und wie können innovative bezahlmodelle aussehen?
Zu den referenten des ersten treffens „Online-Journalismus und die 4. Macht“ 
gehörten richard Gutjahr, David Ohrndorf, Markus bösch, andrin schumann, Ni-
colas Kayser-bril, Dirk von Gehlen, rayk anders, christian salewski, armin eich-
horn und David schraven.
Zusätzlich zu den rund 100 besuchern der Veranstaltung, verfolgten rund 400 
Personen die Vorträge im Live-stream. 

Die Veranstaltung wurde von Dominika szope konzipiert und von der abteilung 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit durchgeführt. 
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DIVIS - Digitale Visionen in Kunst und Kultur

Do, 20. Oktober 2015 
ZKM_Medientheater, ZKM_Vortragssaal, ZKM_KUBUS, ZKM_Musikbalkon, ZKM_Foyer 
Kooperationspartner: Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg

Unter dem titel „Digitale Visionen in Kunst und Kultur” (DiVis 2015) wurde eine 
Fachtagung für Kulturschaffende baden-Württembergs veranstaltet, um über ak-
tuelle Fragestellungen, errungenschaften und Visionen zu reflektieren, die sich 
angesichts des digitalen Wandels in den Kultureinrichtungen gegenwärtig ab-
zeichnen. Konzipiert als ein Forum des austausches und der Weiterbildung rich-
tete sich die Veranstaltung im besonderen an repräsentantinnen produzierender, 
präsentierender und Kultur bewahrender sowie wissensvermittelnder instituti-
onen aus den schwerpunktbereichen archive, bibliotheken und Museen. Ziel der 
Veranstaltung war es, einander über die spezifischen anforderungen und bedürf-
nisse der einzelnen institutionen zu informieren, vor der Folie digitaler technolo-
gien neue Formen der Zusammenarbeit zu erwägen und realisierungskonzepte 
der digitalen Öffnung (Wissenschaft, interessierte Öffentlichkeit) zu erörtern. Zu 
diesem Zweck referierten 24 Wissenschaftlerinnen, Kulturvermittlerinnen und 
Künstlerinnen in sechs thematischen Foren und 4 Plenarrunden und boten er-
fahrungen und zukunftsweisende strategien in best cases und best practises dar. 
Die moderierten impulsvorträge und Diskussionsrunden umfassten die themen-
bereiche: 1. Visionen einer digitalen Gesellschaft, 2. Digitale Kultur im Museum, 
3. Digitale Kultur der Öffnung, 4. Digital humanities und digitale Kultur, 5. Daten-
banken, big Data und bibliotheken, 6. Urheber- und Verwertungsrechte in der 
digitalen Welt. Neue digitaltechnologisch getriebene Geschäftsmodelle für Kunst 
und Kultur wurden in einem Design-thinking-Workshop eruiert.
Zusätzlich zu den 198 angemeldeten teilnehmerinnen wurde die Veranstaltung 
von 400 Personen per Live-stream auch außerhalb Deutschlands verfolgt.

Gefördert wurde die Veranstaltung vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst baden-Württemberg mit 20.000 euro.

Die Veranstaltung wurde konzipiert von anett holzheid und von der abteilung 
Direktion sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit durchgeführt. 

AppArtAward 2015

seit 2011 prämiert das ZKM mit dem appartaward jährlich die besten künstle-
rischen entwicklungen im bereich der applikationen für smartphones und ta-
blets, die sich als avancierte künstlerische anwendungen auszeichnen. Neben äs-
thetischen aspekten stehen die kreative integration und Nutzung technologischer 
Möglichkeiten im Fokus.
Die idee resultierte aus der erkenntnis, dass appstores die Kategorie Kunst nicht 
auflisten und damit künstlerische und zugleich höchst innovative entwicklungen 
nur eine marginale Wertschätzung erfahren. Der appartaward wurde vom ZKM 
in Kooperation mit den software-cluster-Partnern cas software aG und dem 
cyberForum e. V., dem größten regional aktiven hightech.Unternehmer.Netzwerk 
in Deutschland, initiiert und im Jahr 2011 zum ersten Mal verliehen. Mit dem 
appartaward sollen Kunstwerke ausgezeichnet werden, die kreative softwarelö-
sungen und künstlerische innovation im app-Format verbinden. seit 2012 ist der 
appartaward selbst teil des software-clusters, der, im südwesten Deutschlands 
gelegen, als europas silicon Valley gilt.
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Künstlerischer Innovationspreis, gesponsert durch GFt technologies AG
und zKM | zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe

die Gewinner in dieser Kategorie waren Mandy Mozart (Berlin), Fader (USA), 
Gabriel Fioretti, Janik hotz, Ali Chibli mit der App EdMt (Applikation für An-
droid)

EDMT, eine App für einen audiovisuellen, immersiven Trip, ermöglicht es den Usern, mit 
dem Smartphone oder Tablet zu „spielen“, um bewusstseinserweiternde Grafiken und 
EDM-inspirierte Klänge zu erzeugen. Verschiedene Szenarien stehen zur Auswahl, in 
denen spannende audiovisuelle Umgebungen entdeckt und erforscht werden können. 
Im Gegensatz zu den Konzepten, die traditionellen Musikinstrumenten zugrunde liegen, 
erlaubt EDMT die Interaktion mit Klängen auf eine dynamische und spielerische Weise.

Sonderpreis Sound Art, verliehen durch das zKM

Gewonnen hat diesen Preis Chris Carlson aus den USA mit seiner App Border-
lands Granular (Applikation für ioS)

„Borderlands Granular“ ist ein futuristisches Musikinstrument, um Klänge mittels der 
sogenannten Granularsynthese zu erforschen, fassbar zu machen und zu transformieren. 
Bei dieser Technik werden kleine Klangfragmente, die sogenannten Grains, übereinan-
dergelegt, um komplexe und sich ständig weiterentwickelnde Timbres und Texturen zu 
erzeugen. Die Software ermöglicht eine flexible Improvisation in Echtzeit und ist eigens 
dazu angelegt, die Interaktion mit Klangmaterial zu unterstützen. Die User werden hier 
als KlangorganisatorInnen betrachtet, die gleichzeitig in die Rolle von KuratorInnen, Per-
formerInnen und ZuhörerInnen schlüpfen. Über Buttons und Regler werden besonders 
die Interaktion durch Gesten und das visuelle Feedback hervorgehoben, um die Anwen-
derInnen zu einer skulpturalen und räumlichen Herangehensweise zu animieren.

Sonderpreis Game Art, gesponsert durch MFG Innovationsagentur Medien- und Krea-
tivwirtschaft

der Gewinner in dieser Kategorie war Philipp Stollenmayer aus Riedstadt mit 
seiner App Sometimes You die (Applikation für ioS)

Diese App scheint zunächst eine einfache Jump-and-Run-Applikation zu sein. Doch an-
stelle einer begrenzten Anzahl von Leben, stehen unendliche viele zur Verfügung. Die 
Kollision mit den Hindernissen oder das Verfehlen des Weges führt zum Tod des Akteurs, 
der Spielstein bliebt an Ort und Stelle liegen, ein neuer wird generiert. Ein Teil der Hin-
dernisse lässt sich nur überwinden, indem die als unbelebte Materie liegengebliebenen 
Spielsteine zu Treppen aufgeschichtet werden, während im Hintergrund ein zynischer 
Text das Geschehen kommentiert. Der Tod wird in Kauf genommen, um den Weg und 
das Spiel fortsetzen zu können – allein Ziel und Ausgang bleiben ungewiss.

Sonderpreis Crowd Art, gesponsert durch CAS Software AG

Gewonnen hat diesen Preis Michael Volkmer (Scholz & Volkmer) aus Wiesba-
den mit der App Radwende (Applikation für ioS)

Im Test des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs hat Wiesbaden als die fahrradun-
freundlichste Stadt Deutschlands abgeschlossen. Ursache dafür ist nicht nur die fahrrad-
feindliche Infrastruktur, sondern auch die fehlende Lobby für RadfahrerInnen. Scholz & 
Volkmer entwickelte eine App, die Radfahrstrecken in Wiesbaden sichtbar macht, indem 
sie die mit dem Rad gefahrenen Strecken dokumentiert und daraus eine Stadtkarte ge-
neriert. Die Karte als plakative Darstellung des Radverkehrs in Echtzeit zeigt, an welchen 
Passagen Radwege benötigt werden und kann als Planungsgrundlage für die Fahrrad-
infrastruktur Wiesbadens dienen. Damit kann Radwende auf die Verkehrsgestaltung der 
Stadt Einfluss nehmen. Parallel zu der App wurde im Landesmuseum Wiesbaden eine 
Zeichenmaschine ausgestellt, die ebenfalls die gefahrenen Strecken nachzeichnete. Die 
abstrakte Visualisierung erinnert so permanent und öffentlich an die oft übersehenen 
Zweiradfahrer; die Radwende App kombiniert Bürgerpetition, Kunst und Klimaschutz.

Zum fünften Mal wurde  der appartaward 2015 – in vier Kategorien – verliehen:DIVIS - Digitale Visionen in Kunst und Kultur

Do, 20. Oktober 2015 
ZKM_Medientheater, ZKM_Vortragssaal, ZKM_KUBUS, ZKM_Musikbalkon, ZKM_Foyer 
Kooperationspartner: Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg

AppArtAward 2015
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Der appartaward 2015 war bislang der erfolgreichste Wettbewerb mit 113 ein-
reichungen aus 28 Nationen. Die Preisträger wurden erstmals bei der stallwäch-
terparty in berlin, am 9. Juli, vorgestellt.
Die Preisverleihung fand am 10. Juli 2015 im Medientheater statt. Durch den 
abend führte Markus brock und zu den highlights des Programms gehörten alon 
ilsar aus australien, mit seiner Performance air storm, welche er weltweit per-
formt, sowie dem app-Magier andreas axmann. auch apps aus dem eigenen 
haus wurden an diesem abend vorgestellt: bernd Lintermann, institut für bild-
medien präsentierte die app „Maptory”, Ludger brümmer, Leiter des institut für 
Musik und akustik, stellte die app „My city My sounds” vor.
Nach der Preisverleihung  wurde die aftershow-Party von chicks on speed, mit 
einem Konzert eröffnet.

seit 2012 finden, in Kooperation mit unserem internationalen Partner, dem Goe-
the-institut, weltweit ausstellungen mit den highlights aus den Wettbewerben 
statt. in diesem Jahr wurde der award in den folgenden städten präsentiert:
havanna biennale (Kuba), san Luis Potosí (Mexiko), Panama-stadt (Panama), 
tegucigalpa (honduras)

ArtOnYourScreen (AOYS)

artOnYourscreen (aOYs) ist die partizipative Online-ausstellungsplattform des 
ZKM, welche als wesentlicher bestandteil der neuen Online-Dependance des 
ZKM 2014 gelauncht wurde – und sich kontinuierlich weiterentwickelt. in sei-
nem bestreben, mehr als ein real besuchbarer Museumsort zu sein, hat das ZKM 
diesen neuen ausstellungsraum entwickelt. eine neue Form von Museum, das 
zeit- und ortsunabhängig zugänglich, und damit global erreichbar ist – sobald der 
besucher mit dem Device seiner Wahl online ist. aOYs definiert einen innovativen 
Ort für künstlerische Produktion und Vermittlung unter den bedingungen der ver-
netzten Welt im 21. Jahrhundert.

im Mittelpunkt steht Kunst, die für den digitalen raum konzipiert wurde. 
Die Vermittlung der entsprechenden künstlerischen Werke findet in Zusammen-
arbeit mit der ZKM | Museumskommunikation und ebenfalls online statt und lädt 
alle Zielgruppen dazu ein, selbst auf der Plattform aktiv zu werden. Die klassische 
rezeptionsform ist aufgelöst und erlaubt dem User einen möglichst großen parti-
zipativen einfluss auf Werk und Webseite. aOYs - be part of it! – eine neue art der 
Kunstvermittlung, die in dieser ganzheitlichen, spielerischen Form bundesweit 
beispiellos ist.

Den auftakt bei aOYs machte die deutsche Künstlergruppe //////////fur////. 
ihr folgten sieben weitere internationale Künstler wie rafaël rozendaal und Mar-
tine Neddam mit ihren im rahmen eines stipendiums eigens für das ZKM produ-
zierten Werken – als teil eines kuratierten Programms.

Zur bewerbung des Projekts und einführung in die aOYs-Plattform wurden Jill 
enders und Damian Domes („science Vision“) von der hochschule für Gestal-
tung Karlsruhe mit der Produktion des aOYs-trailers beauftragt. Darin stellt sich 
aOYs als Museum im Netz mit digitaler stimme selbst vor. Die Künstlerin rosalie 
steuerte ein still ihrer arbeit „hYPeriON defragmentiert“ (2009) bei. Nach Fertig-
stellung feierte der trailer bei der Konferenz „We are Museums“ am 2. Juni 2015 
in berlin Premiere, wo aOYs als teil des Panels „after the internet“ eingeladen 
war. Danach wurde er im rahmen weiterer Veranstaltungen präsentiert, etwa bei 
der Gulaschprogrammiernacht des chaos computer clubs in der hfG Karlruhe, 
oder auf der cONMeDia in der staatsgalerie stuttgart. heute kann man sich den 
trailer direkt auf der aOYs-Plattform anschauen, ebenso findet man ihn auf dem 
Youtube-Kanal des ZKM.
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AoYS open Call
 
Nach dem Launch einer Reihe von etablierten KünstlerInnen, erweiterte das ZKM das 
Programm von AOYS mit einem Open Call. Vom 6. August bis 20. September wurden 
KünstlerInnen dazu eingeladen, netzbasierte Kunst einzureichen, welche den Status quo 
der digitalen Gesellschaft, d.h. die dominierenden Strukturen und Praktiken in Kunst, 
Politik und Alltag hinterfragen. Erwünscht war dabei eine Orientierung an den Themen 
der GLOBALE, dem neuen Kunstereignis im digitalen Zeitalter – mit besonderem Au-
genmerk auf die Ausstellungen „Infosphäre“, „Exo-Evolution“ und „Global Control and 
Censor ship“.
Der „AOYS Open Call“ hat insgesamt 62 Einsendungen aus 16 Ländern erhalten:
Argentinien, Brasilien, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Italien, 
Japan, Mexico, Niederlande, Österreich, Polen, Schweden, Slowenien, Spanien, USA. 
Die Jurysitzung fand am 2. November 2015 in der Medienwerkstatt des ZKM mit fol-
genden Juroren statt:
Laurence Rilly (Arte Creative, Straßburg)
Nikolaus Völzow (Softwareentwickler, Karlsruhe)
Markus Wendling (Hochschule der Medien, Stuttgart)
Janine Burger (ZKM | Museumskommunikation)
Stephan Schwingeler (ZKM | Museum für neue Kunst)
Margit Rosen (ZKM | Kuratorin und Stabsstelle Archiv)

Vermittlung: BRING YoUR oWN BEAMER
 
Im Zuge der Vermittlung von AOYS-Künstler Rafaël Rozendaal wurde im Rahmen des 
Tags der offenen Tür am 6. Januar 2015 das von ihm initiierte Ausstellungsformat „Bring 
Your Own Beamer“ oder „BYOB goes ZKM“ durchgeführt, das mit insgesamt 20 Pro-
jektionen und einer einzigartigen Lab-Atmosphäre (samt DJ’s) im HfG-Studio ein voller 
Erfolg war. Dabei war AOYS auch offen für Projektionen mit selbstgebauten Beamern, 
welche im Vorfeld beim Workshop „Bau Dir Deinen Beamer selbst!“ entstanden waren. 
Der Nachfolgeevent „BEAM ON“ fand, auch aufgrund der hohen Bewerberzahl, in ku-
ratierter Form am 1. August zur KAMUNA 2015 direkt in der Cloudscapes-Ausstellung 
statt.

Mit der Durchführung solcher offener Ausstellungs- und Workshopformate öffnet das 
ZKM den institutionellen Raum für neue Besucherzielgruppen. Die Teilnehmer der BYOB-
Events am ZKM kamen unter anderem aus der VJ-, Band- und Coding-Szene.

Archivierung
 
Mit dieser auf Langlebigkeit angelegten Plattform für digitale Kunst hebt sich das ZKM 
von anderen, bereits abgeschlossenen Initiativen ab. Schon im Entwurf der digitalen 
Plattform AOYS wurde die Archivierung der veröffentlichten Werke mitgedacht. Ziel des 
Projekts ist es nicht nur, eine neuartige Präsentations- und Distributionsform zu entwi-
ckeln, sondern die Entwicklungen entsprechend zu archivieren und für die Öffentlichkeit 
zu erhalten. Die künstlerischen Arbeiten werden auch auf der ZKM-Webseite mit ihren 
Metadaten erfasst, archiviert und langfristig funktionsfähig erhalten. Bei neuen Produk-
tionen strebt das ZKM an, sich die langfristigen Nutzungsrechte zu sichern.

AoYS im Netz

u.a.
http://culturebrands.de/kultur40-now-loading-summary-part-3/
http://www.akteur-magazin.de/artikel/artonyourscreen/
http://www.number32.de/this-that/alles-digital-kunst-im-netz-ein-jahresrueckblick.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZbIgbshwkfE
http://reciprocalturn.com/offlive
http://www.byobworldwide.com/post/108259252815/byob-goes-zkm-karlsruhes-first-
byob-event-is

ArtOnYourScreen (AOYS)
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Präsentationen
 
AOYS wurde im Jahr 2015 sehr erfolgreich und mit großem Zuspruch bei einer Vielzahl 
von Veranstaltungen präsentiert:

Aktivitäten/ Präsentationen/ teilnahme an tagungen etc.
 

06.01.15
„BYoB goes zKM – Bring Your own Beamer“
Vermittlung zu Rafaël Rozendaal, Tag der offenen Tür am ZKM, HfG-Studio – Carolin 
Clausnitzer, Kristina Sinn

28.02.15
VIdEoNALE.15
Kunstmuseum Bonn – Julia Jochem

04.05.–06.05.15
„re:publica“, Berlin
Carolin Clausnitzer, Janine Burger

31.05.–02.06.15
„We Are Museums“, Berlin
Carolin Clausnitzer, Janine Burger

05.06.15
Workshop zu AoYS mit Ausprobier-Stationen im Rahmen der „YouConf2015“ 
Karlsruhe Carolin Clausnitzer, Volker Sommerfeld

02.06.15
Panel „After the Internet“
We Are Museums, Berlin – Carolin Clausnitzer

07.06.15
GPN15 Gulaschprogrammiernacht
Lightning Talk, ZKM – Carolin Clausnitzer

18.06.15
Interview bei der CoNMEdIA
Staatsgalerie Stuttgart – Carolin Clausnitzer

01.08.15
„BEAM oN – Videoprojektionen in und um die Wolke!“
KAMUNA im ZKM, Cloudscapes-Ausstellung – Carolin Clausnitzer, Kristina Sinn

18.09.15
„GLoBALE: online-Journalismus und die 4. Macht“, zKM

17.10.15
Seminar Culture Financing
Karlshochschule Int. University – Carolin Clausnitzer

20.10.15
„dIVIS 2015 – digitale Visionen in Kunst und Kultur“, zKM

29.12.15
32. Chaos Communication Congress (32C3)
Lightning Talk – Christian Lölkes

idee und Konzept: Margit Rosen
Projektleitung: Carolin Clausnitzer
Kurator: Matthias Kampmann
Vermittlung: Janine Burger, Carolin Clausnitzer



27

AUSStELLUNGEN 2015

06.09.2014–06.01.2015
ZKM_Medialounge und ZKM_Museumsbalkon
Kuratoren: Christof Hierholzer, Claudia Gehrig, Hartmut Jörg
Projektleitung: Christof Hierholzer

12.12.2014–05.04.2015
ZKM | Museum für Neue Kunst
Kuratoren: Peter Weibel, Andreas Beitin
Projektleitung: Linnea Semmerling

Partner: Deichtorhallen Hamburg
Weitere/vorangehende Stationen: Deicht-
orhallen Hamburg / Sammlung Falkenberg, 
Wilhelm-Lehmbruck Museum, Duisburg

Das ZKM präsentierte die erste monografische ausstellung der Künstlerin Lynn 
hershman Leeson, mit zahlreichen neuen, für die ausstellung realisierten Produk-
tionen, die zum teil in Zusammenarbeit mit dem ZKM entstanden. Lynn hershman 
Leeson gehört zu den ersten und auch einflussreichsten Medienkünstlerinnen. 
Während der letzten fünf Jahrzehnte hat sie in den bereichen Fotografie,Video, 
Film, Performance, installation und interaktiver sowie netzbasierter Medienkunst 
Wegweisendes geleistet. ihre Werke befinden sich in den sammlungen nam-
hafter Museen und privater sammler. auch das ZKM besitzt mehrere wichtige 
Werke dieser Pionierin der Medienkunst, die durch schenkungen der Künstlerin 
noch ergänzt wurden.

Lynn Hershman Leeson. Civic Radar

1882 wurde das @-Zeichen erstmals in die tastatur der schreibmaschine inte-
griert, als der amerikanische schreibmaschinenhersteller caligraph das Modell 
2 in den Usa vorstellte. anlass hierzu war die aufforderung des amerikanischen 
stenografenvereins, das @-Zeichen als kaufmännisches Kürzel auf die tastatur zu 
nehmen. Die ausstellung „schl@gfertige typen” dokumentiert mit zahlreichen 
historischen exponaten des Ludwigsburger experten Lothar K. Friedrich die ent-
wicklungsgeschichte mechanischer schreibmaschinen aus Nordamerika und eu-
ropa bis zum beginn der Pc-Ära. in einer parallelen ausstellung des kanadischen 
Fotokünstlers robert bean wird ein analytischer blick auf Mechanik und schrift-
bild des aus dem alltag verschwundenen schreibgerätes geworfen.

Schl@gfertige Typen. Historische Schreibmaschinen im Wandel 
der Zeiten.
Schreibgeräte und Obsoleszenz –
Fotografien von Robert Bean

14.11.2014–27.01.2015 
ZKM_Medialounge 
Kuratoren: Peter Weibel, Hartmut Jörg
Projektleitung: Hartmut Jörg

Das ZKM zeigte erstmals eine Übersicht zum mehrschichtigen Werk des Künst-
lers ed sommer (1932–2015), der sich selbst lieber „bildsprachenmacher” nennt. 
Neben den bekannteren Werkgruppen seiner Malerei, skulptur und Fotografie 
konnten nach langer Zeit wieder die frühen experimentellen Filme gezeigt werden, 
die eigens für diese ausstellung restauriert und digitalisiert wurden. Die ausge-
wählten Werke gaben einen einblick in das vielschichtige und außergewöhnliche, 
künstlerische Werk sommers. Die ausstellung ehrte einen für baden-Württem-
berg wichtigen Künstler. ed sommer hat dem ZKM eine ganze reihe wichtiger 
Werke als schenkung übergeben.

Ed Sommer. Planetare Allianz
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16.07.2014–06.04.2015
ZKM | Museum für Neue Kunst 
Kuratoren: Julia Jochem
Projektleitung: Julia Jochem, Volker Sommerfeld
Partner: CyberForum, Goethe Institut, Baden TV, ka-news.de, arte creative  
Sponsoren: DPS Engineering, GFT, CAS Software, Bundesministerium für Bildung und For-
schung, Netzwerk Kreativwirtschaft Ba-Wü, Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Ba-Wü, 
MFG, Europäische Union – Europäischer Fond für regionale Entwicklung 
Weitere/vorangehende Stationen: USA, Kanada, Mexiko, China, Kuba, Taiwan, Korea

Die Gewinner-apps sowie eine auswahl der besten einreichungen zum 
appartaward 2014 wurden im ZKM präsentiert und konnten dort von den 
besucherinnen getestet werden.

AppArtAward 2014 – Highlights

ZKM_Gameplay. Die Gameplattform im ZKM. Restart the Game!

Wegen der sprinkleranlagensanierung zog die Game-Plattform ZKM_Gameplay 
vom Medienmuseum um ins Museum für Neue Kunst. Die highlights von ZKM_
Gameplay wie die „Painstation”, Feng Mengbos „Long March: restart” und viele 
mehr wurden auch im ZKM | Museum für Neue Kunst präsentiert. Neuzugänge 
sind Games des independent Games Festivals a MaZe. Dazu gehören Lea schön-
felders „Perfect Woman” und Mark essens „Nidhogg”. Der Karlsruher Verein re-
troGames e. V. ergänzt die ausstellung mit historischen spielautomaten.

12.09.2014–06.04.2015
ZKM | Museum für Neue Kunst
Kuratoren: Stephan Schwingeler, Bernhard Serexhe
Projektleitung: Stephan Schwingeler, Bernhard Serexhe

03.10.2014–06.04.2015
ZKM | Museum für Neue Kunst

Kuratoren: Städtische Galerie Karlsruhe
Partner: ZKM | Karlsruhe

Wegen umfangreicher sanierungsarbeiten musste die städtische Galerie Karls-
ruhe für mehrere Monate schließen. auf einladung von Peter Weibel zog sie vom 
Lichthof 10 im süden in den Lichthof 1 im Norden des hallenbaus. Für die ausstel-
lung der hauptwerke aus dem bestand der kommunalen Kunstsammlung stand 
nahezu das gesamte erste Obergeschoss im ZKM | Museum für Neue Kunst zur 
Verfügung. Der rundgang, der mit arbeiten aus der aktuellen Kunstproduktion 
einsetzte und bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurückführte, präsentierte 82 
Gemälde sowie 15 Plastiken und Objekte von regional verankerten und internati-
onal renommierten Künstlern wie horst antes, Georg baselitz, Willi baumeister, 
Friedrich Fehr, Gerhard Graubner, hans Makart, eduard schleich, emil schuma-
cher oder Franz West. 

Von Ackermann bis Zabotin. 
Die Städtische Galerie Karlsruhe zu Gast 
im ZKM | Museum für Neue Kunst
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19.06.2015–17.04.2016
ZKM und Stadt Karlsruhe
Kuratoren: Andreas Beitin, Guila Bini, Ludger Brümmer, Andrea Buddensieg, Sabiha Keyif, 
Daria Mille, Lívia Rózsás, Stephan Schwingeler, Peter Weibel, Philipp Ziegler, u.a.
Projektleitung: Andrea Buddensieg
Partner: KA300, EnBW (Partner des ZKM), Euronews (Medienpartner)
Gefördert durch: Baden-Württemberg-Stiftung, Stadt Karlsruhe

Das neue, polyphone, multipolare Kunstformat GLObaLe, Labor und akademie 
zugleich, begann mit dem 300-jährigen Jubiläum der stadt Karlsruhe und dauerte 
300 tage. es thematisierte die kulturellen effekte der Globalisierung und Digi-
talisierung, welche das Leben auf unserem Planeten verändern. ausstellungen, 
Konzerte, Performances, Vorträge, Konferenzen und symposien zeigen erstmals 
die entscheidenden künstlerischen, sozialen und wissenschaftlichen tendenzen 
des 21. Jahrhunderts.
Dabei geht es nicht um eine neue geopolitische Kartografie der Kultur, sondern 
um die Vielfalt und den reichtum der gegenwärtigen Kunst jenseits des Marktes 
und ihre allianz mit technologie und Wissenschaft. 

GLOBALE 

16.04.2015–25.04.2015 
www.zkm.de
Kuratoren: Claudia Gehrig, Christiane Riedel, Sophie Leschik, Monika Rihm
Partner: Literarische Gesellschaft Karlsruhe, Frauenperspektiven 2015

als virtuelle ausstellung stand das zum thema der Frauenperspektiven „Über ar-
beit – Über Leben” kuratierte Videoprogramm aus der ZKM-Videosammlung plus 
Leihgaben über den gesamten Festivalzeitraum online zur Verfügung. Präsentiert 
wurden künstlerische Videos von Frauen zum thema arbeit und Produktion.
Videokunst wurde von anfang an von Künstlerinnen mitgeprägt, um in diesem 
neuen Medium ein neues Frauenbild und feministische Positionen abseits der 
tradierten, männerdominierten Kunstgattungen zu artikulieren. Daher wurden im 
rahmen der virtuellen ausstellung „Frauen Video arbeiten” auch spezifische ar-
beits- und Produktionsbedingungen von Künstlerinnen thematisiert.
Das Videoprogramm reichte von den 1960er-Jahren bis zu aktuellen Werken. 

Frauen Video Arbeiten. Online-Ausstellung

„Gianfranco baruchello. certain ideas” wurde im rahmen einer lockeren Folge 
von ausstellungen des ZKM präsentiert, die vom Mainstream ignorierte oder in 
Vergessenheit geratene Künstler in den Fokus rückt. Oftmals haben gerade diese 
Künstler der Gegenwart wichtige impulse geliefert. in diesem Zusammenhang 
wurde der italienische Multimediakünstler Gianfranco baruchello mit einer um-
fangreichen Werkschau vorgestellt. Die in Kooperation mit den Deichtorhallen 
hamburg und der sammlung Falckenberg durchgeführte ausstellung bot einen 
Überblick über das mehr als ein halbes Jahrhundert währende schaffen und 
stellte die Vielschichtigkeit von baruchellos Werk anhand seiner über Jahrzehnte 
hinweg geschaffenen bilder, skulpturen, Objektkästen, collagen, texten sowie 
Filmen dar.

Gianfranco Baruchello. Certain Ideas

01.11.2014–06.04.2015
ZKM | Museum für Neue Kunst
Kuratoren: Peter Weibel, Andreas Beitin
Projektleitung: Andreas Beitin
Partner: Deichtorhallen Hamburg / Sammlung Falkenberg
Weitere/vorangehende Stationen: Deichtorhallen Hamburg / Sammlung Falkenberg
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Vom 19. bis 21. Juni gastierte der amnesty-international-informationsbus mit sei-
ner ausstellung „Menschenrechte im digitalen Zeitalter” auf dem Vorplatz des 
ZKM. Passend zur GLObaLe standen hierbei die themen Globalisierung und Di-
gitalisierung in direktem bezug zur aktuellen Menschenrechtsdebatte.

Menschenrechte im digitalen Zeitalter. Amnesty International auf 
dem Vorplatz des ZKM

18.06.–20.06.2015
ZKM_Vorplatz
Kurator: Amnesty International Karlsruhe
Partner: Amnesty International

01.07.–01.08.2015
ZKM_Museumsbalkon
Kuratoren: Maxie Götze, Janine Burger
Projektleitung: Maxie Götze
Sponsoren: Gesellschaft zur Förderung der Kunst und Medientechnologie e. V.,
Schroff Stiftung

Die ausstellung der Masterclass-stipendiatinnen präsentierte vor allem arbeiten 
aus der eigenen kreativen schaffensphase der Masterclass. Die beiträge wurden 
durch einblicke in die ergebnisse der vorangegangenen Workshops zur Medien-
praxis ergänzt.

[MASTERCLASS] SchülerstipendiatInnen des ZKM stellen aus –
Video / Fotografie / Sound / Skulptur

begleitend zum symposium „Das tribunal. ein Prozess gegen die Verfehlungen 
des 20. Jahrhunderts” präsentierte das ZKM die von Peter Weibel konzipierte 
installation „Der kälteste Planet des Universums: Das menschliche herz. Gewalt 
und Genozide im 20. Jahrhundert”.
im Panorama-Lab des ZKM wurden auf der großen Leinwand rund 150 beispiele 
für Massaker, Völkermorde, bürgerkriege, attentate und terror-anschläge aus 
dem 20. Jahrhundert mittels bild- und textmaterial dargestellt. Die chronolo-
gische Übersicht über die blutigen ereignisse bot die Möglichkeit, sich über all-
gemein bekannte wie vergessene und verdrängte Verbrechen zu informieren und 
deren aufarbeitung in Politik und Gesellschaft zu reflektieren. eine interaktive 
steuerung erlaubte es, Fakten und bilder zu den einzelnen Verbrechen abzurufen.

Der kälteste Planet des Universums: 
Das menschliche Herz Gewalt und Genozide im 20. Jahrhundert

18.06.–08.08.2015
Installation im ZKM_PanoramaLabor
Kurator: Peter Weibel
Projektleitung: Sarah Happersberger
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20.06.–08.08.2015
ZKM_LH 1 + 2
Kurator: Peter Weibel
Projektleitung: Stephan Schwingeler, Linea Semmerling
Partner: KA300, EnBW (Partner des ZKM), BARCO GmbH, Euronews (Medienpartner)
Gefördert durch: Baden-Württemberg-Stiftung, Stadt Karlsruhe

als auftakt der ausstellung „infosphäre” präsentierte der Komponist und Künstler 
ryoji ikeda in den Lichthöfen 1 + 2 des ZKM großformatige, auf die architektur 
bezogene Projektionen und Klangwelten, in welche die besucherinnen vollständig 
eintauchen konnten. Mit „micro | macro“ wurde eine serie neuer Kunstwerke prä-
sentiert, die durch den Dialog des Künstlers mit Wissenschaftlerinnen des cerN, 
der europäischen Organisation für Kernforschung, inspiriert worden sind. Das 
cerN betreibt das größte Labor für teilchenphysik weltweit. ikedas neue synäs-
thetische arbeiten basieren auf Prinzipien der teilchenphysik und Kosmologie und 
visualisieren – inspiriert von einer „supersymmetry“ genannten Zeit- und raum-
theorie – die unterschiedlichen Maßstäbe und Größenordnungen des Universum.

Ryoji Ikeda. micro | macro

20.06.–14.09.2015
Installation, ZKM_LH 8+9
Kurator: Peter Weibel
Projektleitung: Sabiha Keyif, Transsolar Energietechnik GmbH (extern)
Partner: KA300, EnBW (Partner des ZKM), Euronews (Medienpartner)
Sponsoren: Baden-Württemberg-Stiftung, Stadt Karlsruhe

in den Lichthöfen 8 + 9 des ZKM wurde für die besucherinnen eine reale Wolke 
erfahrbar gemacht, die nicht nur statisch im raum schwebte, sondern sich durch 
die Lichthöfe bewegte. Die besucherinnen hatten die Möglichkeit, über einen 
steg durch die verschiedenen Luftschichten der Wolke zu wandern und diese so 
aus unterschiedlichen Perspektiven wahrzunehmen.
Das ZKM hat die stuttgarter energietechnik Gmbh transsolar eingeladen, ge-
meinsam mit dem japanischen architekten tetsuo Kondo die klimatischen bedin-
gungen für eine Wolkenbildung im Museum als sinnbild für die „exo-evolution“ 
und die digitale Werkzeugkultur von der Natur zu adoptieren. Nachdem Wolken 
bisher in der traditionellen Kunst nur dargestellt wurden, können sie in der aktu-
ellen Kunst hergestellt werden. Die substitution von gemalten Wolken durch reale 
Wolken im Museum, nach den Gesetzen der Natur von Menschen technisch her-
gestellt, bedeutet aber vor allem, dass der Mensch  die Natur erzeugen, steuern 
und kontrollieren kann. Die Konturen der exo-evolution werden sichtbar. Damit 
ist unübersehbar geworden, dass sich die beziehung des Menschen zur Natur in 
den vergangenen 200 Jahren radikal verändert hat. 

Transsolar + Tetsuo Kondo. Cloudscapes

als chronisten eines kontinuierlichen abschieds arbeiten blaffert & Wamhof 
bereits seit 2007 an Dokumentationen im rahmen des abzugs der britischen 
streitkräfte aus Deutschland. im Zentrum ihrer künstlerischen arbeit stehen die 
themen Landschaft, architektur und Mensch. Dabei interessieren sich die Künst-
ler weniger für das Militärische, als vielmehr für die spuren des alltagslebens 
innerhalb einer, nach außen geschlossenen community in einer Zeit des histo-
rischen Übergangs. so werden sie Zeugen eines transitorischen Moments – eines 
augenblicks des „Nicht Mehr” und „Noch Nicht”. 

Versuch: Blaffert & Wamhof. Bergen-Belsen

18.06.–17.09.2015 
ZKM | Mediathek
Projektleitung: Hartmut Jörg, Claudia Gehrig 



32

20.06.–25.09.2015
Installation, Schlossgarten Karlsruhe
Kuratoren: Peter Weibel mit Daria Mille,
Jan Gerigk, Manuel Weber
Projektleitung: Daria Mille, Jan Gerigk,
Christine Böhm (KA 300)

Partner: Stadtmarketing Karlsruhe GmbH – 
KA300
Sponsoren: Sparda Bank

eines der highlights des Karlsruher stadtgeburtstages wurden die allabendlichen 
schlosslichtspiele, welche die gesamte südfassade des schlosses mit aufwen-
digen Klang- und bildprojektionen in szene setzten. Die schlosslichtspiele waren 
ein Partnerprojekt von Ka300 und dem ZKM. Das Projekt wurde durch die spar-
da-bank baden-Württemberg eG gefördert. 
Das schloss befindet sich am zentralen Punkt des, dem stadtplan Karlsruhes zu-
grundeliegenden Fächers. Mit seiner weitläufigen anlage und dem umliegenden 
Park ist es eine der wichtigsten architektonischen attraktionen in Karlsruhe, die 
nun durch die schlosslichtspiele noch einmal besonders in den Fokus gerückt 
wurde: Über vier Monate hinweg präsentierten renommierte Künstlerinnen sowie 
Künstlergruppen nach einbruch der Dunkelheit Lichtprojektionen. Die avancierten 
Video-Mappings nahmen bezug auf die Fassade, auf das Gebäude, auf die stadt 
und schufen überraschende sowie überwältigende visuelle Formen und Narrati-
onen. ein besonderes augenmerk lag auf der interaktion der besucherinnen mit 
den Lichtspielen. Mithilfe von spielen oder bewegungen wurden sie so zum teil 
der von den Künstlerinnen konzipierten choreografie.

Schlosslichtspiele

Unter künstlerischer Leitung des ZKM wurden in der Karlsruher innenstadt an-
lässlich des stadtgeburtstages eine reihe faszinierender Kunstwerke präsentiert: 
beeindruckende Großskulpturen sowie Performances und interventionen inter-
national bekannter Künstlerinnen. Ziel des Kunstprojekts im öffentlichen raum 
war es, die Ästhetik des alltags und sogenannter armer Materialien – eine der 
innovationen der modernen Kunst – auf die baustelle auszudehnen und somit ihre 
Wahrnehmung zu verändern.

Die Stadt ist der Star – Kunst an der Baustelle

18.06.–26.09.2015 
Gruppenausstellung, vom K-Punkt am Staats-
theater bis zum Marktplatz
Kuratoren: Peter Weibel, Andreas Beitin
Projektleitung: Andreas Beitin
Partner: Stadtmarketing Karlsruhe GmbH – 
KA300; Karlsruher Schieneninfrastruktur-Ge-
sellschaft mbH (KASIG)

Sponsoren: Fiducia – Ihr IT-Partner; Spar-
kasse Karlsruhe Ettlingen; Volksbank Karls-
ruhe; init; wohlfeil GmbH; Herrenknecht 
Tunnelling Systems; Schüßler-Plan, Erd-
börse Karlsruhe; Smoltczyk & Partner GmbH; 
Schwab Baumaschinen & Baugeräte

18.06.–27.09.2015
Installation, Marktplatz Karlsruhe 

auf dem Marktplatz, dem herzstück der ehemaligen residenzstadt, brachte der 
argentinische Künstler Leandro erlich mit einer spektakulären Großinstallation 
Passantinnen und anwohnerinnen zum staunen. an den stahlseilen eines „Kunst-
krans” hingen keine baumaterialien, container oder Maschinen – ganz im Ge-
gensatz zu den anderen Kränen in der stadt. Oberhalb der baustelle schwebte 
in luftiger höhe ein ganzes haus. architektonisch einem historischen bau von 
Friedrich Weinbrenner nachempfunden, schien das Gebäude mit seinem Wurzel-
werk buchstäblich aus einer der Nachbarstraßen herausgerissen worden zu sein. 
erlich, der weltweit für seine hyperrealen skulpturen und installationen bekannt 
ist, griff mit dem Werk auf unmissverständliche Weise globale themen wie ent-
wurzelung, Migration oder simulation auf. 

Die Stadt ist der Star: Leandro Erlich. Pulled by the Roots
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18.06.2015–26.09.2015
Installation, Zähringerstraße

Nahe dem Marktplatz Karlsruhes ließ Wurm einen knallroten Lastwagen an der 
Wand des Weinbrennerhauses rückwärts hochfahren. in der Mitte elegant nach 
oben gebogen, schien der truck sein Gewicht mühelos zu überwinden und sich an 
die Form des repräsentativen Gebäudes anzupassen. infolge seiner körperlichen 
Verzerrung erhielt das Nutzfahrzeug skulpturalen charakter, seine Funktion trat 
hinter der artistischen Gestalt zurück. Von ihrer originären bedeutung enthoben 
war auch die hausfassade: Von dem Lkw als Parkplatz und straße in anspruch 
genommen, erschien die Wand weniger als schutzhülle für einen innenraum denn 
als bühne für die Kunst.

Die Stadt ist der Star: Erwin Wurm. Truck

„alles ist architektur”, verkündete der österreichische architekt, bildhauer und 
theoretiker hans hollein in einer seiner zahlreichen Publikationen. Folgerichtig 
ersetzte er im entwurf zu seiner zweiteiligen skulptur „car building” die üblichen 
baumaterialien durch autos. Fünf verschiedenfarbige VW-Käfer, aufeinanderge-
stapelt und polyaxial gedreht, ringen um ihr Gleichgewicht. 
2011 erstmals für die ausstellung „car culture. Medien der Mobilität” im ZKM  
realisiert, wurde die arbeit im rahmen von „Die stadt ist der star” vor dem „K.” 
in der Karlsruher innenstadt präsentiert. angesichts der baumaßnahmen an der 
zentralen Verkehrsachse schien es, als ob die VW-Käfer von der straße auf den 
Gehweg neben den informationspavillon geschoben worden wären. auch dieses 
Werk wirkte wie eine surreale Note im alltagsgeschehen.

Die Stadt ist der Star: Hans Hollein. Car Building

18.06.–26.09.2015
Installation, K. am Ettlinger Tor  

18.06.–08.08.2015
Friedrichsplatz, Karlsruhe 

Mit dem „heaven’s carousel” schien im herzen der Karlsruher innenstadt vor 
dem Naturkundemuseum ein leuchtendes Klang-UFO gelandet zu sein, das antike 
sphärenmusik unter den Vorzeichen der astrophysik des 21. Jahrhunderts neu 
interpretierte.
in zehn Metern höhe schwebte an einem Kran eine luftige Karussell-Konstruk-
tion, von der an zwölf strängen insgesamt 36 kugelförmige, leuchtende Lautspre-
cher hingen. Das „heaven’s carousel” hob in den abendstunden ab: in rotation 
versetzt, drehten sich die in Leuchtkugeln integrierten Lautsprecher mit einem 
Durchmesser von bis zu 16 Metern über den Köpfen der besucherinnen. 

Die Stadt ist der Star.: Tim Otto Roth. Heaven‘s Carousel
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als eine art entschuldigung für die baustellen, die während des stadtjubiläums 
im gesamten innenstadtbereich das Leben der bewohnerinnen und besuche-
rinnen etwas beschwerlich machen, schien die Performance von Michael elm-
green und ingar Dragset zu funktionieren. bei „it’s Never too Late to say sorry“ 
ging jeden tag exakt um 12 Uhr mittags ein Mann auf eine öffentlich aufgestellte 
Vitrine zu, nahm das Megafon heraus und rief den Passanten zu, dass es für eine 
entschuldigung niemals zu spät sei.

Die Stadt ist der Star: Michael Elmgreen und 
Ingar Dragset. It’s never too late to say sorry

18.06.–08.08.2015
Performance

18.06.–26.09.2015
Installation, Kriegsstraße (Unterführung Hirschstraße), Schlossgarten Karlsruhe (Teich), 
Karlsruhe Innenstadt, Hauptbahnhof Karlsruhe, Gleis 1

Das Künstlerduo Wermke/Leinkauf nahm mit seinem mehrteiligen Kunstprojekt 
„safe in the city” die sicherheitsbestimmungen, die mit den baumaßnahmen 
verbunden sind, zum ausgangspunkt für ihre urbanen interventionen. Gelbe und 
rote signalwesten, wie sie von bauarbeitern getragen werden, boten das Material 
für ungewöhnliche aktionen am hauptbahnhof.

Die Stadt ist der Star.: Wermke/Leinkauf. Safe in the City

20.06.–26.09.2015
Performance

Der Performance-Künstler Johan Lorbeer irritierte mit seiner täglich halbstün-
digen Performance „tarzan/standbein” Passanten, indem er kerzengerade an 
einem normalen baucontainer in der höhe schwebte. 

Die Stadt ist der Star.: Johan Lorbeer. Tarzan / Standbein



35

Die Stadt ist der Star.: 
Shinseungback/ Kimyonghun. Aposematic Jacket 

so wie die baustellen mit dem Fortschreiten der bauarbeiten wandern, so verän-
dern auch einige Kunstwerke ihre standorte während der ausstellungszeit. Mit 
dem „aposematic Jacket”, einer Jacke, die mit zahlreichen Webcams ausgestat-
tet ist, wanderten das koreanische Künstlerduo shinseungback Kimyonhun in der 
stadt umher und hielten die auswirkungen der baumaßnahmen auf den alltag 
fest. ihre beobachtungen wurden online sichtbar. Dadurch thematisierten sie die 
Omnipräsenz von Überwachungsmaßnahmen.

20.06.–26.09.2015 
Performance

20.06.–26.09.2015 
Performances

chantal Michel und christian Falsnaes mischten sich mit ihren künstlerischen 
arbeiten „hybride Zonen” und „a good reason is one that looks like one” in die 
alltäglichen handlungen im öffentlichen raum ein und animierten Passanten zu 
einem Verändern ihres Verhaltens.

Die Stadt ist der Star: Chantal Michel. Hybride Zonen
Christian Falsnaes. A good reason is one that looks like one

Luft und Wasser: zwei elemente. Luftverschmutzung und Wasserverknappung: 
Zwei themen, die der Menschheit unter den Nägeln brennen. als beitrag zur GLO-
baLe fuhr ha schult vom 18. Juni bis zum 7. august 2015 mit einem elektrisch 
betriebenen Pkw von Paris nach Peking. Unterwegs entnahm er Wasser aus Flüs-
sen und seen – aus den mikroskopischen aufnahmen der Proben entstanden bio-
kinetische bilder, ganz nach dem Motto: Die Natur pinselt sich selbst. im subraum 
des ZKM_Kubus konnten die besucherinnen des ZKM über den Zeitraum von zwei 
Monaten per Video jeden tag aufs Neue an der rallye ha schults teilnehmen.

HA Schult. Action Blue

20.06.2015–29.09.2015
Installation, ZKM_Subraum
Kuratoren: Peter Weibel, Bernhard Serexhe
Projektleitung: HA Schult
Partner: Stadtmarketing Karlsruhe GmbH, 
KA300, EnBW, Elke Koska, Anna Zlotovskaya, 
Dr.-Ing. Holger Jené, Leonid Bolschoi, Keli 
Tiang, Prof. Dr.–Ing. Peter Cornel, Dr.–Ing. 
Susanne Bieker (Darmstadt University), Prof. 
Dr. Xiaohu Dai, Prof. Reinhold Ollig (Tongji 
University, Shanghai), Prof. Dr. Zhiqiang Wu 
(Tongji University, Shanghai), Dr. Alexan-
der Borovsky (State Russian Museum, Saint 
Petersburg), Prof. Dr. Dr. h.c.mult. Bernd v. 

Droste zu Hülshoff (Founding Director UNE-
SCO World Heritage, Paris), Prof. Dr.-Ing. Dr. 
h.c.mult. Max Dohmann (RWTH University, 
Aachen, Tsinghua University, Beijing; Sichuan 
University, Chengdu), Prof. Dr. Ferdinand Du-
denhöffer (Duisburg-Essen University), Dr. 
Karl-Eugen Huthmacher (Federal Ministry of 
Education and Research), CMS Hasche Si-
gle, Prof. Dr. Gordian Hasselblatt, RA Heinz 
Kühn, Deutsche Post DHL, Gianluca Battista, 
Anatole Serexhe, getty image, Michael Shu-
bitz (ARD), MOST – Ministry of Science and 
Technology,P.R.China, Bundesministerium 
für Bildung und Forschung, Institut IWAR der 
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Technischen Universität Darmstadt,  Tong-
ji-Universität, Sichuan-Universität, UNESCO,  
Öko Globe, GO GREEN – Climate Protection 
with Deutsche Post
Gefördert durch: Baden-Württemberg Stif-
tung, Stadt Karlsruhe, art Karlsruhe, B.Braun 
Melsungen, Billiger, CMS Hasche Sigle, 
Clairefontaine galleries, Doctors Dann family, 

DEVK, Deutsche Post DHL, Emscherge-
nossenschaft, Ford, Formel D Group, Fried-
rich-Ebert-Stiftung, Haier, Henkel, Hydro Alu-
minium, Karl-Müchler-Schule, Mannstaedt, 
Mennekes, Rethmann Group, RheinEnergie, 
Rotarex, Schaeffler Group, Ewald Schrade 
galleries, Tesla, Tollwood, Tsingtao Beer, TÜV 
Rheinland, Würth

11.10.2015–13.10.2015
ZKM_Vorplatz 
Ein Projekt des Europäischen Architekturhauses Oberrhein (MEA/EA)
Projektleitung: Ein Projekt des Europäischen Architekturhauses Oberrhein (MEA/EA)
Partner: Architektenkammer Baden-Württemberg, Architekturschaufenster e. V., Bund Deut-
scher Architekten BDA Landesverband Baden-Württemberg e.V., Karlsruher Forum für Kultur, 
Recht, Technik, Stadt Karlsruhe – Planungsamt, team SL/Stadtmarketing GmbH
Sponsoren: nimbus group, VELUX
Weitere Stationen: Straßburg, Wissembourg, Freiburg, Bühl, Mulhouse und Colmar

Vom 12.–14. Oktober 2015 war auf dem ZKM_Vorplatz die ausstellung „architek-
tur im Licht” im rahmen der „architekturtage 2015” zu sehen.
architekten aus der Nordschweiz, dem elsaß und baden präsentierten zum dies-
jährigen thema der architekturtage „architektur im Licht” verschiedene arbei-
ten. Die Wanderausstellung wurde in straßburg, Wissembourg, Karlsruhe, Frei-
burg, bühl, Mulhouse und colmar gezeigt. 

Architektur im Licht. Trinationale Ausstellung 
im Rahmen der Architekturtage 2015
2015-

synthetische bilder sind eine antwort auf auschwitz. („We shall survive in the 
Memory of Others“) behauptete Vilém Flusser (1920–1991) energisch in einem 
interview kurz vor seinem tod. Nur in der Passage durch die radikale abstraktion 
sei eine neue Konkretisierung und damit neues spannendes Leben vorstellbar: 
Damit beginne die Nachgeschichte. Offensiv nahm Flusser die herausforderung 
an, die Künste noch einmal neu zu denken im angesicht der tatsache, dass un-
sere existenz im Wesentlichen von technik bestimmt wird. Die Methoden der 
Naturwissenschaft mit einer neuen auffassung von Kultur zu verkoppeln war das 
anliegen seiner besonderen anthropologie. in der art eines minimalen Parcours 
lud die ausstellung dazu ein, die bewegung der flüchtigen existenz Vilém Flussers 
als ein Modell für jene Gewalt des Zusammenhangs vorzustellen, den wir das 
20. Jahrhundert nennen. Der unwirklich gewordenen Vergangenheit begegnete 
Flusser mit einer verstärkten antizipation dessen, was den beginn des 21. Jahr-
hunderts ausmacht – vermittels der Künste und seines schreibens.

Bodenlos – Vilém Flusser und die Künste

14.08.–17.10.2015
ZKM_LH 1+2
Kuratoren: Baruch Gottlieb, Siegfried Zielin-
ski, Peter Weibel
Projektleitung: Sarah Maske
Partner: Akademie der Künste Berlin, Univer-
sität der Künste Berlin, Vilém Flusser Archiv, 
KA300, EnBW, euronews (Medienpartner)

Gefördert durch: Kulturstiftung des Bundes, 
Baden-Württemberg Stiftung, Stadt Karlsruhe
Weitere Stationen: Akademie der Künste 
Berlin
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Musikerinnen verschaffen sich heute auch via You-tube, soundcloud, Facebook 
und twitter Gehör. sie entwerfen in ihrer Musik Visionen einer neuen Welt und 
rütteln an traditionellen Wertvorstellungen. Die ausstellung „seismographic 
sounds – Visionen einer neuen Welt”, kuratiert vom schweizer Netzwerk- und 
Onlinemagazin Norient, zeigte aktuelle Musikvideos, tracks und soundkunst – 
von Kapstadt bis helsinki, von Jakarta bis La Paz. Über die thematischen schlag-
lichter „War”, „Money”, „exotica”, „Desire”, „Loneliness” und „belonging” blickte 
Norient hinter die Kulissen der globalen Musikproduktion, stellte neue Musikstile 
vor und stritt mit Journalistinnen, Wissenschaftlerinnen und bloggerinnen aus 
verschiedenen Wissenskulturen über Potenzial, bedeutung und Grenzen dieser 
neuen künstlerischen Positionen. seismographic sounds ist multiperspektivisch 
und multilokal: alle inhalte stammen von Musikerinnen, autorinnen, radiomache-
rinnen und Fotografinnen aus der ganzen Welt.

Seismographic Sounds. Visionen einer neuen Welt

01.10.–28.11.2015
ZKM_Medialounge, ZKM_Museumsbalkon
Kuratoren: Thomas Burkhalter, Theresa Be-
yer, Hannes Liechti
Projektleitung: Andrea Buddensieg, Claudia 
Gehrig, Hartmut Jörg
Partner: Norient - Network for Local and Glo-
bals Sounds and Media Culture
Gefördert durch: Schweizer Kulturstiftung 
prohelvetia, Schweizer Nationalfonds, MIG-
ROS kulturprozent, Stadt Bern, Stiftung für 

Radio und Kultur Schweiz, Bürgergemeinde 
Bern, Kulturstiftung des Bundes, Stanley Tho-
mas Johnson Stiftung, Bürgi-Willert-Stiftung, 
Ernst Gönner Stiftung, swisslos – Kultur Kan-
ton Bern, Jubiläumsstiftung Schweizer Mobi-
liar, Dynaudio
Weitere Stationen: Forum Schlossplatz 
Aarau, CTM Festival, KKB Kunstraum Kreuz-
berg Berlin, Castelgrande Bellizona, Korn-
hausforum Bern

Die ausstellung bot einen Überblick über die Kunst im Zeitalter der Digitalen re-
volution und deren soziale Folgen. Darüber hinaus gab sie einen einblick in die 
neue Datenwelt, deren existenz durch die Nsa-affäre endlich in das allgemeine 
bewusstsein vorgedrungen ist.
Die Menschen leben heute in einer global vernetzten Gesellschaft, in der bio-
sphäre und infosphäre einander durchdringen und bedingen. Die atmosphäre ist  
unabdingbar für das Leben der Menschen und anderer säugetiere.
Gleichzeitig sind wir seit ca. 150 Jahren von einer „infosphäre” umgeben. Ohne 
den globalen Daten-, Waren- und Personenverkehr könnten die biologischen und 
sozialen ansprüche von mehr als sieben Milliarden Menschen nicht erfüllt wer-
den.
Die sozialen Medien, welche unseren alltag verändert haben, sind teil dieser 
technischen Netzwerke. Daher muss die Gleichung „Machinery, Materials, and 
Men” (Frank Lloyd Wright, 1930), die für das 19. und 20. Jahrhundert gültig war, 
für das 21. Jahrhundert um die Gleichung „Medien, Daten und Menschen” (Peter 
Weibel, 2011) erweitert werden. 

Infosphäre

04.09.2015–30.01.2016
ZKM_LH 1 + 2
Kuratoren: Peter Weibel, Daria Mille, Guilia 
Bini
Projektleitung: Daria Mille
Partner: KA300, EnBW, euronews (Medien-
partner)

Gefördert durch: Baden-Württemberg Stif-
tung, Stadt Karlsruhe, Schweizer Kulturstif-
tung prohelvetia
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Für „the appearance of that Which cannot be seen” [Die erscheinung dessen, 
was nicht gesehen werden kann] wurden Wissenschaftlerinnen und theoretike-
rinnen eingeladen, sich mit dem bildarchiv von armin Linke auseinanderzusetzen. 
im engen austausch mit dem Künstler wurden dabei verschiedene auswahlen 
an bildern getroffen, die in der ausstellung in unterschiedlichen Zusammenstel-
lungen präsentiert werden.

Armin Linke (Modul der Ausstellung „Infosphäre“)

04.09.2015–30.01.2016
ZKM_LH 1 + 2
Kurator: Philipp Ziegler
Partner: KA300, EnBW, euronews (Medienpartner)
Gefördert durch: Baden-Württemberg Stiftung, Stadt Karlsruhe

04.09.2015–30.01.2016
Installation, ZKM_LH 7 
Kuratoren: Fabrizio Tamburini, Freddy Paul Grunert, Therese Joan Keßler
Projektleitung: Philipp Ziegler, Guilia Bini
Partner: KA300, EnBW, euronews (Medienpartner)

im rahmen der ausstellung „infosphäre” stellte Fabrizo tamburini in drei installa-
tionen sein neues Modell des Lichts vor – Licht als Vortex (Wirbel), als verdrehte 
elektromagnetische Welle.
einen Großteil unseres Wissens über das Universum beziehen wir über Licht. 
elektromagnetische Wellen werden zu neuen Werkzeugen, um das Universum zu 
untersuchen und mit ihm zu interagieren. Die Menschheit nutzt die ätherischen 
eigenschaften des Lichts als neue und mächtige Werkzeuge. Verdrehtes Licht so-
wie andere erhaltungsgrößen elektromagnetischer Felder stellen Freiheitsgrade 
dar, die es zu nutzen gilt, um mit der Welt zu interagieren.

Fabrizio Tamburini: Beyond Einstein’s Dream. 
Riding the Photons (Modul der Ausstellung „Infosphäre“)

AppArtAward 2015 – Highlights

10.08.2015–16.04.2016
ZKM_LH 1 + 2 
Kuratoren: Volker Sommerfeld, Stefanie Fritz
Projektleitung: Stefanie Fritz, Julia Jochem, 
Matti Kunstek
Partner: arte creative, Baden TV, ka-news.
de, Holomagazin, Creative Applications Net-
work, Goethe Institut

Sponsoren: SAP, GFT, CAS Software, MFG 
Innovationsagentur Medien- und Kreativ-
wirtschaft, Netzwerk Kreativwirtschaft Ba-
den-Württemberg, Europäischer Fonds für 
regionale Entwicklung, Ministerium für Finan-
zen und Wirtschaft Baden-Württemberg

Der appartaward wurde am 10. Juli 2015 bereits zum 5. Mal verliehen. als er 2011 
erstmals ausgelobt wurde, gab es nur wenige künstlerische apps im Universum 
des Mobile computing mit seinen verschiedenen app-Plattformen. inzwischen 
erhält man zum stichwort „art apps” mehr als 400.000.000 such-ergebnisse bei 
Google. Für künstlerische Produktionen ist das Format der app in nur kurzer Zeit 
zu einer neuen, wichtigen Distributionsform geworden. auch 2015 wurden etwa 
115 apps aus 20 Ländern für den appartaward eingereicht. Die Gewinner-apps 
sowie eine auswahl der besten einreichungen zum appartaward 2015 können 
am ZKM ausgiebig in der ausstellung getestet werden.
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sie informieren, überraschen, stecken voller Wissenschaft – und wurden am ZKM 
präsentiert: die Gewinner-Videos von „Fast Forward science”.
Für „Fast Forward science” waren Forscherinnen, eingefleischte Webvideoma-
cherinnen, Künstlerinnen, aber auch alle an der Wissenschaft interessierte auf-
gerufen, außergewöhnliche Videos zu aktuellen Forschungsthemen einzureichen, 
die gleichzeitig unterhalten, wissenschaftlich fundiert und verständlich sind. aus 
den insgesamt 109 beiträgen wählte eine Jury die Preisträgerinnen in den drei Ka-
tegorien und vergab zudem den spezialpreis „super Fast”. Die Publikumslieblinge 
unter den Finalisten wurden mit dem „community award” beehrt. Die Preisver-
leihung fand am 01.12.2015 im rahmen des 8. Forums Wissenschaftskommuni-
kation in Nürnberg statt. 

Fast Forward Science 2015. 
Der Webvideo Wettbewerb für die Wissenschaft

03.12.2015–30.01.2016
ZKM_Medialounge 
Partner: Wissenschaft im Dialog, Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft
Gefördert durch: Schering Stiftung

24.09.2015–27.02.2016 
Installation, ZKM_LH 8 + 9
Kurator: Ludger Brümmer
Projektleitung: Ludger Brümmer

Gefördert durch: Kulturprogramm der Eu-
ropäischen Union, European Commission 
–  Culture, European Art Science Technology 
Network

09.12.2015–06.02.2016
ZKM_Vorplatz
Kurator: Andreas Beitin

als ausgangspunkt für seine Fotomontagen „refugees in a state apartment” 
dokumentiert der berliner Künstler Jens Ullrich seit Monaten das ankommen der 
Flüchtlinge in der berliner Zentralen aufnahmestelle Moabit: Fremd im ankunfts-
land, bewegen sich die Wartenden in einer art Niemandsland. in seinen Fotomon-
tagen imaginiert Ullrich einen neuen Lebensraum: er montiert die Geflüchteten 
in historische schwarzweißaufnahmen einer zum Verkauf stehenden bremer Fa-
brikantenvilla. Für einen flüchtigen Moment nehmen sie Platz in den prunkvollen 
interieurs – eine fremdartige atmosphäre entsteht, changierend zwischen intimi-
tät und entwurzelung. 

Refugees In A State Apartment

Die „Virtual sound Gallery” war eine unsichtbare Klanginstallation innerhalb der 
ZKM | Museen: besucherinnen bewegten sich mit einem tablet und Kopfhörern 
durch die ausstellungsräume und orientierten sich dabei an einer virtuellen Klang-
karte. an verschiedenen Punkten des Gebäudes begegneten sie Musikstücken, 
die wie exponate aufgesucht und akustisch betrachtet werden konnten. auf diese 
Weise erforschten die besucherinnen nicht nur den hallenbau des ZKM, son-
dern navigierten mit ihrer räumlichen bewegung durch eine sich im Laufe der 
ausstellung ständig erneuernde Galerie ausgereifter musikalischer Kunstwerke. 
Die „Virtual sound Gallery” repräsentierte das experiment, Musik mit einer vom 
besucher steuerbaren räumlichen Metapher in Verbindung zu bringen, ähnlich 
wie es in Museen und bibliotheken, in städten und Landschaften der Fall ist. eine 
reihe wechselnder Komponistinnen aus dem bereich elektroakustischer Musik 
bespielte die installation.

Virtual Sound Gallery



40

30.10.2015–27.02.2016
ZKM_LH 8 + 9 
Kuratoren: Siegfried Zielinski mit Eckhard Fürlus und Daniel Irrgang
Projektleitung: Judith Bihr, Sarah Maske
Partner: Biblioteca Apostolica Vaticana, Biblioteca Medicea Laurenziana, Florenz, Bibliothek 
des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT), Handschriftenabteilung der Bibliotheca Apostolica 
Vaticana, Rom, Humboldt-Universität zu Berlin, Universitätsbibliothek, 1001 Inventions Limited, 
London, Konya Science Center, Bursa, Leonardo3, Mailand, Library of Congress, Washington, 
D.C., Staatsbibliothek zu Berlin, Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Universitäts- und Forschungs-
bibliothek Erfurt/Gotha, Technische Universität Berlin, Universitätsbibliothek, The British Library 
London, Topkapı Sarayı Library, Istanbul, Ulrich Alertz, Universitätsbibliothek Heidelberg, Uni-
versiteitsbibliotheek Leiden, Universitätsbibliothek Tübingen 

Die erste renaissance fand nicht in europa, sondern in Mesopotamien statt: Die 
arabisch-islamische Kultur wirkte – medienarchäologisch betrachtet – als Vermitt-
lerin zwischen den antiken vor unserer Zeit und der Frühen Neuzeit in europa. 
als teil der ausstellung „exo-evolution” erkundete „allahs automaten” anhand 
herausragender beispiele die reiche und faszinierende Welt der automaten, die im 
„l’age d’or” der arabisch-islamischen Kulturen zwischen dem frühen 9. und dem 
13. Jahrhundert entwickelt und gebaut wurden. 

Allahs Automaten 
Artefakte der arabisch-islamischen Renaissance (800–1200)

30.10.2015–27.02.2016
ZKM_LH 8 + 9
Kuratoren: Peter Weibel, Sabiha Keyif, Philipp Ziegler, Guilia Bini
Projektleitung: Sabiha Keyif
Partner: EnBW, euronews (Medienpartner), KA300
Gefördert durch: Baden-Württemberg Stiftung, Stadt Karlsruhe, KIT Karlsruher Institut für 
Technologie, Schweizer Kulturstiftung prohelvetia, Krauße-Stiftung

Die ausstellung legte ihren Fokus auf die künstlerische anwendung neuer tech-
nologien und eröffnete mit verschiedenen Modulen ausblicke in die Zukunft. sie 
zeigte uns unsere neue realität, die geprägt ist von 3-D-Druckern und robotern, 
cyborgs und chimären, sensoren und Gen-Pools, von tragbaren technologien 
und medizinischen Wundern, von synthetischen Lebewesen, bionischen anzügen 
und silikonnetzhäuten, künstlichem Gewebe und reparaturtechniken, von neuen 
erkenntnissen der Weltraumforschung, der Molekularbiologie, der Neurologie, 
der Genetik, der Quanteninformatik. sie zeigte uns Visionen und Lösungen für 
Probleme des 20. Jahrhunderts, z.b. die abspaltung von sauerstoff aus cO2 (Koh-
lenstoffdioxid), um die Klimakrise zu bewältigen. 
Nachdem sich Künstlerinnen und Wissenschaftlerinnen eine gewisse schnitt-
menge von Werkzeugen teilen, sehen studios von Künstlerinnen gelegentlich aus 
wie Labors von Wissenschaftlerinnen und umgekehrt. Künstlerinnen von heute 
sind auch weniger auf der suche nach subjektiver expression, sondern ihre re-
ferenzrahmen sind soziale systeme sowie strukturen und Methoden der Wis-
senschaften. Daher gibt es neue Forschungsgebiete wie art & science Labs und 
„art-based research”. eine Verwissenschaftlichung der Kunst wie in der renais-
sance zeichnet sich ab, eine renaissance 2.0. 

Exo-Evolution
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Das Modul „the Future is here” in der ausstellung „exo-evolution“ beschäftigte 
sich mit den Wissenschaftsbereichen Molekularbiologie und Nanowissenschaf-
ten sowie mit dem Phänomen der Dunklen Materie. in den installationen der 
Nanowissenschaftlerin Ljiljana Fruk wurden diese, sich der sichtbarkeit entzie-
henden Phänomene einem breiten Publikum zugänglich gemacht. 
ein DNa-synthesizer bildete einen weiteren thematischen schwerpunkt des Mo-
duls und stand für die entwicklung von chemie und Molekularbiologie in den 
letzten Jahrzehnten, aber auch für erkenntnismöglichkeiten sowie den einfluss 
des Menschen auf die Natur. in einer installation von Ljiljana Fruk und bernd Lin-
termann wurden durch 3D-bilder die 23 wichtigsten Moleküle inetraktiv sichtbar 
gemacht.

The Future is Here (Modul der Ausstellung „Exo-Evolution“)

30.10.2015–27.02.2016
ZKM_LH 8 + 9
Kuratoren: Ljiljana Fruk, Bernd Lintermann
Projektleitung: Sabiha Keyif

Gefördert durch: Baden-Württemberg Stif-
tung, Innovationsfonds Kunst, Stadt Karls-
ruhe, KIT Karlsruher Institut für Technologie, 
NASA, CFN DFG

10.03.2015–12.3.2016
Installation, Staatliche Hochschule für Gestal-
tung Karlsruhe (HfG) 
Projektleitung: Marie-Kristin Meier, Luise 
Wiesenmüller

Partner: KA300, EnBW, euronews (Medien-
partner)
Gefördert durch: Baden-Württemberg Stif-
tung, Stadt Karlsruhe

im Jahr 2016 präsentiert das Musiklabel raster-noton anlässlich seines 20. Jubilä-
ums in Zusammenarbeit mit dem ZKM den „white circle", einen akustisch-archi-
tektonischen raum, konzipiert als audiovisuelle installation. Vier Künstler des La-
bels sind eingeladen, eine exklusive audiovisuelle Komposition zu erarbeiten: alvo 
Noto, byetone, Frank bretschneider und Kangding ray. Jede Komposition stellt 
dabei ein unabhängiges, in sich geschlossenes Konzept des jeweiligen Künst-
lers vor. allen arbeiten liegt die idee der ambient-Musik zugrunde, einer Musik, 
die akustischen raum und visuellen stimulus unmittelbar erfahrbar machen will. 
„white circle” wurde exklusiv für den ZKM_Klangdom konzipiert. Dieser besteht 
aus 47 im raum verteilten Lautsprechern, die mit der steuerungssoftware Zirko-
nium so bespielt werden können, dass der Klang selbst zur plastischen raumer-
fahrung wird.

raster-noton. ambients

Global Games

Mit der ausstellung reagiert das ZKM auf die neuesten entwicklungen im bereich 
des computerspiels, einem Medium, das von der infosphäre hervorgebracht wor-
den ist. Die effekte der Globalisierung und realweltliche bezüge schlagen sich 
deutlich in computerspielen nieder. Games thematisieren z.b. den syrien-Konflikt, 
den einsatz von Drohnen in Kriegsgebieten, weltwirtschaftliche Zusammenhänge 
des globalisierten Finanzmarktes, die situation von Flüchtlingen an den europä-
ischen Grenzen, soziale Missstände hervorgerufen durch den turbokapitalismus, 
den militärisch-unterhaltungsindustriellen Komplex und vieles mehr. Nicht nur 
User spielen global vernetzt miteinander, sondern auch überall auf der Welt wer-
den Games produziert. hier lohnt ein blick in die reiche computerspielkultur asi-
ens sowie auf die computerspielproduktionen aus Ländern wie dem iran oder 
syrien. 

10.08.2015–16.04.2016
ZKM_LH 1 + 2
Kuratoren: Stephan Schwingeler
Projektleitung: Stephan Schwingeler

Partner: KA300, EnBW, euronews (Medien-
partner)
Gefördert durch: Baden-Württemberg 
Stiftung, Ministerium für Wissenschaft, For-
schung und Kunst Baden-Württemberg, Stadt 
Karlsruhe
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12.11.2015–30.04.2016
ZKM_LH 2
Kuratoren: Franz Pichler mit Erec Gellautz und Stephan Schwingeler
Projektleitung: Daria Mille
Partner: KA300, EnBW, euronews (Medienpartner)
Gefördert durch  Baden-Württemberg Stiftung, Stadt Karlsruhe

Das ausstellungsmodul „Die infosphäre des 19. Jahrhunderts” begibt sich zu-
rück in die Zeit, in welcher der Globus zum ersten Mal verdrahtet und verkabelt 
wurde. Die neu verlegten telegrafischen Verbindungen zwischen Ländern und 
Kontinenten formierten, zusammen mit ihren sende- und empfangsinstrumenten, 
ab etwa 1850 eine Vorform unserer heutigen „infosphäre”. Die Präsentation zeigt 
eine Vielzahl historischer telegrafen und Objekte sowie Publikationen und Karten. 
Das Modul ist teil der ausstellung „infosphäre” und wurde von Peter Weibel 
initiiert.

Die Infosphäre des 19. Jahrhunderts
(Modul der Ausstellung „Infosphäre“)

02.10.2015–30.04.2016 
ZKM_LH 1 + 2
Kuratoren: Bernhard Serexhe, Lívia Rózsás
Projektleitung: Bernhard Serexhe, Lívia Rózsás
Partner: KA300, EnBW, euronews (Medienpartner)
Gefördert durch: Baden-Württemberg Stiftung, Stadt Karlsruhe

Wissen ist Macht. Und Macht hat vor allem, wer den Fluss der informationen 
beherrscht. Dies gilt in besonderem Maße in der digitalen Kultur, in der alle infor-
mationen im weltweiten Netz unkontrollierbar manipuliert werden können. 
Die ausstellung, die im rahmen der „infosphäre“ präsentiert wird, beruht auf der 
Zusammenarbeit mit einem Netzwerk von Wissenschaftlerinnen, Journalistinnen, 
aktivistinnen und Künstlerinnen in allen erdteilen und in rund 20 Ländern sowie 
der Kooperation mit expertenorganisationen wie dem PeN-Zentrum Deutschland, 
dem chaos computer club (ccc), reporter ohne Grenzen, Villa aurora und mit 
Plattformen wie netzpolitik.org, digitalcourage.de, WikiLeaks und anderen. Ziel 
der ausstellung ist eine erweiterung der öffentlichen Diskussion über die allge-
genwärtigen Überwachungs- und Zensurmaßnahmen, die nicht nur aufgrund ste-
tig neuer berichte in den Medien, sondern vor allem angesichts der weitgehenden 
behinderung der aufklärung über diese Praktiken als dringlich erscheint. 

GLOBAL CONTROL AND CENSORSHIP. 
Weltweite Überwachung und Zensur

„Monster resurrection”, eine Videoinstallation des Künstlers und theoretikers 
David Link, portraitiert vier britische ingenieure und Kuratoren, die Medienarchä-
ologie betrieben, lange bevor die Geisteswissenschaften das thema entdeckten. 
christopher P. burton, John harper, tony sale und Doron swade rekonstruierten 
in jahrelanger, intensiver arbeit vier automaten, die zu den Meilensteinen der 
Geschichte rechnender Maschinen zählen. Die interviews erzählen vom Nach-
bau der „Difference engine No. 2”, die Mitte des 19. Jahrhunderts von charles 
baggabe entwickelte wurde, und der „Manchester baby”, dem ersten computer 
weltweit, der 1948 in Manchester entwickelt wurde. außerdem berichten die 
ingenieure von der rekonstruktion der „turing bombe” und von „colossus”, zwei 
automaten, die während des Zweiten Weltkriegs unter großer Geheimhaltung im 
englischen bletchley Park entstanden, an jenem Ort, an dem es Wissenschaftlern 
wie alan turing gelang, die Verschlüsselung des deutschen Militärs zu knacken.

David Link: Monster Resurrection. Eine Archäologie rechnender 
Maschinen (Modul der Ausstellung „Infosphäre“)

03.12.2015–31.01.2016
Installation, ZKM_Medialounge
Kuratoren: Margit Rosen, Christof Hierholzer, Claudia Gehrig
Partner: KA300, EnBW, euronews (Medienpartner)
Gefördert durch: Baden-Württemberg Stiftung, Stadt Karlsruhe
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ExtERNE AUSStELLUNGEN

14.06.–15.11.2015
Sammlung Falckenberg, Hamburg

Nach der ersten station der ausstellung am ZKM (13. Dezember 2014 – 6. april 
2015) zeigten die Deichtorhallen hamburg in der sammlung Falckenberg diese 
erste umfassende retrospektive der Künstlerin Lynn hershman Leeson, die nicht 
nur einen Überblick über alle schaffensphasen gewährte, sondern auch die neu-
esten Produktionen präsentierte. Nach der Präsentation in hamburg wird die 
ausstellung in verkleinerter Form im Wilhelm-Lehmbruck Museum in Duisburg 
gezeigt.

Lynn Hershman: Civic Radar

„ins Universum der technischen bilder” oder „Lob der Oberflächlichkeit” – mit 
solchen programmatischen titeln avancierte Vilém Flusser (1920–1991) zu einem 
der einflussreichsten Denker der Kommunikation und der Medien des 20. Jahr-
hunderts. Offensiv nahm Flusser die herausforderung an, die Künste neu zu den-
ken angesichts der tatsache, dass unsere existenz wesentlich technisch gewor-
den ist. Nach seiner Flucht vor den Nazis über Prag, england und brasilien lebte 
er viele Jahre in italien, der schweiz und zuletzt in Frankreich. Nach der ersten 
station der ausstellung am ZKM war sie an der akademie der Künste, berlin zu 
sehen.

Bodenlos – Vilém Flusser und die Künste

19.11.2015–10.01.2016 
Akademie der Künste, Berlin
.

Nach der eröffnungsausstellung in Peking im Jahre 2012 tourte das Format bis-
lang durch Kanada, südkorea, china, die Usa und südamerika. Die gegenwär-
tigen anfragen internationaler institutionen zeugen vom steigendem interesse 
für die innovativen entwicklungen aus diesem künstlerischen bereich, die auch 
zukünftig eine signifikante Wirkung ausüben werden.

AAA auf Reisen

.
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seit dem  »arabischen Frühlings« befindet sich die region südlich des Mittelmeers 
in einem Wandel, der von europa mit großem interesse, aber auch mit hoffnung 
und skepsis verfolgt wird. Der schwerpunkt der ausstellung »cross-border« liegt 
auf der auseinandersetzung von Künstlerinnen mit unterschiedlichen aspekten 
zum thema Grenze, dem Umgang mit Grenzen sowie deren Überwindung. im 
Kontext der ausstellung entstehen Fragestellungen, die zu dieser Problematik 
stellung beziehen und Lösungsangebote entwickeln, die auf regional-spezifische, 
politische oder kulturelle aspekte eingehen.

Cross Border 

21.02.2016–15.05.2016
Pataka Art Museum, Porirua City/Neuseeland.
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Festival  
06.01.2015 
ZKM
Partner: Roncalli Forum

im seminar sprachen der berner Kulturphilosoph G.J. Lischka (hKb bern) und 
Peter Weibel (ZKM) über das kuratorische Konzept der „GLObaLe”. Das interview 
nahm seinen ausgangspunkt bei der von Lischka in der berner Kunsthalle und im 
Kunstmuseum bern kuratierten ausstellung „alles und noch viel mehr” (1985), 
an der auch Peter Weibel als Künstler beteiligt war, um nach dem topos des 
„Globalen” in der zeitgenössischen Kunst und Kunstphilosophie zu fragen. Mit der 
„GLObaLe” präsentiert das ZKM ein neues Kunstereignis: an 300 tagen werden 
die kulturellen effekte der Globalisierung, die wechselseitigen beeinflussungen 
und infragestellungen von verschiedenen Kulturkonzeptionenvorgestellt.

Alles und noch viel mehr (1985) und GLOBALE (2015). 
Interview und Podiumsdiskussion mit G.J. Lischka und Peter Weibel

Gespräch  
14.01.2015 
HfG Karlsruhe

am tag der offenen tür wurde das ZKM mit einem umfangreichen Programm zu 
einem Laboratorium: in Workshops, Vorträgen, Performances, Führungen und 
Konzerten konnten alle besucherinnen Möglichkeiten erproben, wie sich Kunst 
und Wissenschaft immer weiter annähern!

Tag der offenen Tür 2015

VERANStALtUNGEN

Vortrag 
Lynn hershman Leeson: Civic Radar 
27.02.2015
ZKM_LH 2 

am Vortragsabend wurde das neueste Werk von Lynn hershman Leeson „the in-
finityengine” [Unendlichkeitsmaschine] aus kunsthistorischer, naturwissenschaft-
licher und künstlerischer Perspektive beleuchtet. ingeborg reichle diskutierte die 
verschiedenen bestandteile der komplexen installation vor dem hintergrund von 
Laboratorien im Kunstkontext; Uwe strähle untersuchte die innovative arbeit aus 
der Praxis der Genforschung heraus. Lynn hershman Leeson erläuterte in der 
anschließenden Diskussion das Konzept und die realisierung des Werks.

„The Infinity Engine“. 
Ein Vortragsabend zum Thema Kunst und Gentechnik

Cross Border 
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Filmvorführung 
28.02.2015
HfG-Kubus
Kooperationspartner des Films: 
Produktion der IFF-Hamburg GmbH – Institut 

Forschender Film – in KoProduktion mit dem 
ZDF und ARTE.
Film wurde gefördert von: MFG, 
nordmedia und Filmförderung Hamburg-SH 
im Verleih von eyzmedia

Der Film lässt sich als science-Doku-Fiction, ein Mockumentary bezeichnen: er 
verbindet die erzählformen von tV, Kino und internet miteinander und dokumen-
tiert die entstehung des spielfilms „art Girls”. im anschluss an die Vorführung 
fand eine Podiumsdiskussion mit robert bramkamp, Prof. Dr. Laurence a.rickels, 
susanne Weirich statt.

NEUE NATUR – Art Girls Intern

Filmvorführung im Rahmen der Ausstellung „Lynn hershman Leeson: Civic Radar“
15.03.2015 
Schauburg Karlsruhe 

anlässlich der retrospektive „Lynn hershman Leeson. civic radar” im ZKM prä-
sentierte das Karlsruher traditionskino schauburg mit „teknolust” (2002) einen 
der bedeutendsten Filme von Lynn hershman Leeson im rahmen einer Matinee. 
Die Künstlerin war bei der Vorführung anwesend und führte persönlich in ihren 
Film ein. 

„Teknolust“

in ihrem Vortrag diskutierte die Kulturwissenschftlerin anja Zimmermann ausge-
wählte Werke von Lynn hershman Leeson vor dem hintergrund zeitgenössischer 
Genderdebatten in Kunst, Politik und sozialwissenschaften und ermöglichte so-
mit eine neue Perspektive auf die ausgestellten arbeiten.

Geschlecht als Bild- und Medienfeld. 
Lynn Hershman Leesons Werk im Kontext von 
Gender, Politik und Visualität 

Vortrag im Rahmen der Ausstellung „Lynn hershman Leeson: Civic Radar”
19.03.2015
ZKM_LH 2 
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„Teknolust“

Filmvorführung  
20.03.2015
ZKM_Medientheater 

auf initiative des ZKM haben studierende der benachbarten staatlichen hoch-
schule für Gestaltung (hfG) einen interviewfilm produziert, bei dem Freunde und 
Weggefährten des ZKM- und hfG-Gründungsdirektors heinrich Klotz zu Wort 
kommen. 

Heinrich Klotz. Gedanken zum 80. Geburtstag

Performance
20.03.2015
ZKM / HfG

Gefördert von: RWE Stiftung für Energie 
und Gesellschaft

Vom 20. bis 21. März machte der Medienkünstler stefano cagol mit seinem bus 
vor der staatlichen hochschule für Gestaltung (hfG) Karlsruhe halt und gab allen 
interessierten informationen zu seinem Projekt „the body of energy”.

„The Body of Energy“ – Auf der Suche nach Energie

bereits zum 20. Mal gastierte die internationale ensemble Modern akademie 
(ieMa) im rahmen der „Quantensprünge” am ZKM. Das Frankfurter ensemble 
Modern, eines der weltbesten ensembles für zeitgenössische Musik, bot mit der 
ieMa jungen Musikerinnen und Komponistinnen die Möglichkeit, unter anleitung 
von Profis wichtige erfahrungen für ihren späteren Werdegang zu sammeln.

Quantensprünge XX. – Die Internationale Ensemble Modern 
Akademie zu Gast am ZKM | Institut für Musik und Akustik

Konzert
21.03.2015
ZKM_Kubus
Internationale Ensemble Modern Akademie 
StipendiatInnen: Yuri Matsuzaki (Flöte), 
Ayumi Mita (Oboe), Dana Barak (Klarinette), 
Kija Cho (Klarinette), György Zsovár (Horn), 

Mervyn Groot (Schlagzeug), Julio
Garci Vico (Klavier), Haesung Yoon (Kla-
vier), Junya Makino (Violine), Alicja Pilarczyk 
(Violine), Milosz Dragowski (Violoncello), Ella 
Rohwer (Violoncello), Laura Endres (Klangre-
gie), Sergej Maingardt (Komposition)

Konzert  
26.03.2015 
ZKM_Medientheater
Musiker: Urs Leimgruber (Saxophon), Jaque Demierre (Klavier), Barre Philips (Kontrabass)
organisierende Institution: Jazzclub Karlsruhe e. V. 

Der Jazzclub Karlsruhe e.V. gastierte mit einem Konzert dreier ausnahme-Musiker 
im ZKM. Den Live-Mitschnitt strahlte der sWr2 wenige tage später im radio aus.

Leimgruber – Demierre – Philipps: 
Listening. Der Jazzclub Karlsruhe e. V. zu Gast im ZKM
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Das Projekt stellte die gängige Vorstellung von einem Museum auf den Kopf: 
Kinder und Jugendliche (12 bis 14 Jahre) der Karlsruher Gutenbergschule konn-
ten seit November 2014 immer freitags einen blick hinter die Kulissen des ZKM 
werfen, den Museumbetrieb aus einer anderen Perspektive entdecken und neu 
erworbenes Wissen selbst in der Praxis erproben.

Kopf Über. – Ein Projekt der ZKM | Museumskommunikation 

Eröffnung  
04.04.2015
Kooperationspartner: Gutenbergschule Karlsruhe, Stadtjugendausschuss Karlsruhe, 
Kinderbüro, Jugendschutz der Stadt Karlsruhe, Kinder- und Jugendhaus Oststadt, 
dermedienwolf.de
Förderer des Projekts: „Museum macht stark“ & „Kultur macht Stark“

Vortragsreihe  
16.04.2015
ZKM | Mediathek

Der Musik-Pionier hermann heiß (1897–1966) begann 1952 mit der Komposition 
elektroakustischer Musik im studio des WDr für elektronische Musik in Köln, 
an dem u.a. schon herbert eimert und Karlheinz stockhausen arbeiteten. Zu-
vor hatte er sich zunehmend mit der Zwölftonmusik beschäftigt. hermann heiß‘ 
Zwölftonkompositionen, improvisationsstudien und tonbewegungslehre, seine 
Pionierarbeit im bereich der elektroakustischen Musik und vor allem seine Lehr- 
und Vortragstätigkeit u.a. bei den berühmten Darmstädter Ferienkursen gaben 
impulse für Musiker und Komponisten aus aller Welt.

Medialounge um sechs: Klingende Elektronen 
Hermann Heiß und das Studio für elektronische Komposition
1957–1966 im Kontext seiner Zeitgenossen 

beim diesjährigen @kit-Kongress in Karlsruhe zum thema „Kollidierende inte-
ressen im internet” wurden unter anderem Vorträge zu aktuellen entwicklungen 
im recht der neuen Medien, zum Datenschutzrecht sowie zur Patentierung von 
Daten und Pilotsystemen im automobil gehalten.

14. @kit-Kongress – 4. Forum „Kommunikation & Recht” Kollidierende 
Interessen im Internet | Medienrecht – Datenschutz – IT-Recht – Haftung

Vortrag  
23.04.2015 
ZKM_Vortragssaal
Veranstalter: Bayreuther Arbeitskreis für Informationstechnologie – Neue Medien 
– Recht e. V. (AKIT) 
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Kopf Über. – Ein Projekt der ZKM | Museumskommunikation 

Podiumsdiskussion  
28.04.2015
ZKM | Medientheater
Veranstalter: Fritz-Erler-Forum Baden-Württemberg
Kooperationspartner: Friedrich-Ebert-Stiftung

informationstechnologie ist ein wichtiger bestandteil der heutigen Kunst- und 
Kreativwirtschaft. Kunstwerke und Kreativprodukte werden von der realen in 
die virtuelle Welt übertragen – es entstehen zunehmend ausschließlich digitale 
Kunstprojekte. im rahmen der „Kunst, Kreativwirtschaft und Medientechnolo-
gie im digitalen Zeitalter” wurde analysiert, welche Produktionsbedingungen für 
diese Digitalisierung notwendig sind, wie diese neue Kreativbranche aussieht und 
welche chancen sie bietet.
Die Gesprächsreihe wurde vom Fritz-erler-Forum initiiert. Geleitet wurde die Ver-
anstaltung von Peter Friedrich, Minister für bundesrat, europa und internationale 
angelgenheiten baden-Würrtemberg.

„Kunst, Kreativwirtschaft und Medientechnologie im digitalen Zeitalter“ 
im Rahmen der Gesprächsreihe Medien und Kommunikation 

Medialounge um sechs präsentierte den international renommierten Medien-
künstler ryoji ikeda. anhand von visuellen und klanglichen beispielen wurde die 
schnittstelle zwischen dem bewegten bild und sound veranschaulicht. 

Medialounge um sechs: RYOJI IKEDA – Schnittstelle 
zwischen dem bewegten Bild und Sound

Vortragsreihe  
30.04.2015 
ZKM | Mediathek

Podiumsdiskussion  
12.05.2015
Veranstalter: HfG
Gäste: Sebastian Baden (Moderation), Rudolf Herz, Beat Wyss, Peter Weibel, 
Prof. Dr. Martin Lopierdinger

im Fokus der Podiumsdiskussion stand die rauminstallation ZUGZWaNG von 
rudolf herz und das aktuell erschienene buch, das ihre aufregende rezeption 
und entstehung dokumentiert.

ZUGZWANG. Eine Rauminstallation von Rudolf Herz 
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Gespräch 
19.05.2015
ZKM | Medientheater

Veranstalter: DER PARITÄTISCHE Kreisver-
band Karlsruhe
Schirmherr OB Dr. Frank Mentrup 

Neben Privatpersonen wird es auch für Unternehmen immer wichtiger, über so-
ziales engagement einen beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Der Marktplatz für 
Gute Geschäfte führte unter anleitung des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, 
Kreisverband Karlsruhe, beide Parteien in einer art „speed Dating” zusammen-
geführt. innerhalb von 90 Minuten entscheiden beide seiten, welche Leistungen 
sie sich gegenseitig erbringen möchten. Geldzuwendungen sind hierbei tabu. 
Die Zusammenarbeit soll sich vielmehr über den austausch von Know-how, 
arbeitszeit, Kreativität oder sachmittel generieren.

Wirtschaft und Gemeinnützige als Partner 
Marktplatz für Gute Geschäfte 2015

innerhalb der Performancekunst ist die partizipative erzeugung einer Gemein-
schaft seit dem letzten Jahrhundert ein bekannter topos. Vor allem der Körper 
soll dabei in seinen Qualitäten zum einsatz kommen. Der Vortrag von Mira hirtz, 
studentin an der hfG, war ein performativer Versuch darüber, das Gemeinsame 
kritisch zu prüfen und entgegen seinen trügerischen ausgrenzungstendenzen für 
einen Dialog zu sprechen, der einen fragilen Körper hervorbringt: Graduell, profan 
und in steter bewegung. 

Medialounge um sechs: 
Was wir gemeinsam haben oder: Wann ist ein Körper fragil?

Vortragsreihe  
28.05.2015 
ZKM | Mediathek

Festival  
03.06.2015
ZKM_Medientheater / HfG

es ist fast schon tradition: Von Donnerstag bis sonntag präsentierte der entropia 
e. V. / ccc Karlsruhe in den räumen von hfG und ZKM die legendäre Gulaschpro-
grammiernacht. auf dem viertägigen Kongress gab es viel zu sehen, staunen, hö-
ren und mitzumachen: es trafen sich technikbegeisterte und die, die es noch wer-
den wollen, um gemeinsam Vorträge zu hören, Workshops zu halten oder einfach 
nur mit anderen Projekte umzusetzen. Für Jedermann gab es genug zu staunen: 
Psychedelische LeD-Kunstwerke, 3D-Drucker, vollautomatische stickmaschinen 
und sonstige abenteuerliche basteleien bevölkerte die Lichthöfe 3 und 4.

Gulaschprogrammiernacht (GPN) 2015
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Wirtschaft und Gemeinnützige als Partner 
Marktplatz für Gute Geschäfte 2015

Medialounge um sechs: 
Was wir gemeinsam haben oder: Wann ist ein Körper fragil?

Das ZKM war in diesem Jahr erstmals Kooperationspartner des dokKa Festival 
(Dokumentarfestival Karlsruhe) und stiftete den „GLObaLe-Preis”, welcher von 
der Jury an einen Dokumentarfilm, eine hördokumentation/ein radiofeature oder 
eine dokumentarische installation vergeben wird. Die Preisverleihung fand am 
samstag, den 6. Juni in der Kinemathek Karlsruhe mit anschließender Party statt. 
Das dokKa präsentierte vom 2. bis zum 7. Juni 2015 Dokumentarfilme, hör-Do-
kumentationen und installationen. Während des Festivals wurden 20 Filmema-
cherinnen, Künstlerinnen und autoren nach Karlsruhe eingeladen, um mit dem 
Publikum in einem temporären Zelt vor dem Kino zu diskutieren.

dokKa – Dokumentarfestival Karlsruhe

Preisverleihung  
06.06.2015 
Kinemathek
Veranstalter: dokka e. V.

11.06.–12.06.2015
ZKM_Vortragssaal

Das Medium Film wird als Mittel der Wissenskonstitution und Wissenskommuni-
kation ins Zentrum der tagung gerückt und multiperspektivisch und interdiszipli-
när betrachtet. Die Wechselwirkungen von Film und Wissenschaft, wie die Funk-
tionen des Filmes für die Wissenschaft, die medialen bedingungen des Filmes 
für die Wissensgewinnung sowie die spezifischen Formen kinematographischen 
Wissens, werden hierbei näher beleuchtet.
Die tagung „Wissen in bewegung – Konstitution und Kommunikation von Wis-
sen im Film” wurde durch das institut für Germanistik des Karlsruher instituts für 
technologie (Kit) organisiert. 

Wissen in Bewegung. 
Konstitution und Kommunikation von Wissen im Film

Gulaschprogrammiernacht (GPN) 2015

Vortragsreihe  
11.06.2015 
ZKM | Mediathek 

isis, is, Kurden, aleviten, Jesiden, türken, araber, iraner, Deutsche, Franzosen, 
amerikaner – was ist da eigentlich los? Drei junge Karlsruher und Würzburger 
stellten sich die gleiche Frage und fuhren in den Nordirak (10.–31.05.2015). im 
Gepäck: Kamera und was zu schreiben.

Medialounge um sechs: Durchs wilde Kurdistan
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Eröffnungswochenende
18.06.2015–21.06.2015
Partner: EnBW (Partner des ZKM), Euronews (Medienpartner), KA300
Gefördert durch: Baden-Württemberg-Stiftung, Stadt Karlsruhe (Stifter des ZKM)

GLOBALE

Globalisierung und Digitalisierung verändern die Welt stetig und beschleunigt. sie 
bilden die wichtigsten Voraussetzungen für unsere Gegenwart und Zukunft. Das 
neue Kunstformat, die GLObaLe – ein Kunstereignis – das mit dem 300-jährigen 
Jubiläum der stadt Karlsruhe im Juni 2015 beginnen und bis Mitte april 2016 
300 tage andauern wird, thematisiert die kulturellen effekte der Globalisierung 
und Digitalisierung. Polyphone, multipolare Manifestationen wie ausstellungen, 
Konzerte, Performances, Vorträge, Konferenzen und symposien zeigen die ent-
scheidenden tendenzen des 21. Jahrhunderts.

Die GLObaLe begann mit einem 3-tägigen Prolog: ein Prozess gegen die Verfeh-
lungen des 20. Jh. und seine Verbrechen gegen Mensch, tier und Natur.
Die Vorträge thematisierten die Geschichte der Gewalt und Genozide, der Ver-
treibungen, Verfolgungen und Vernichtungen im 20. Jahrhundert mit beiträgen 
namhafter Wissenschaftlerinnen und Künstlerinnen aus historischer, juristischer, 
philosophischer und künstlerischer Perspektive und zeigten die neuesten For-
schungsergebnisse auf. es sprachen boris barth, roger berkowitz, bazon brock, 
Mihran Dabag, Lutz Dammbeck, Frank Dikötter, Paul N. edwards, raphael Gross, 
terike haapoja, clive hamilton, Kerryn higgs, ben Kiernan, claude Klein, hans-
Werner Kroesinger, Norman M. Naimark, antonio Negri, Jan M. Piskorski, saskia 
sassen, Peter sloterdijk, hannibal travis und Jürgen Zimmerer. Das symposium 
wurde moderiert von Joseph cohen, Peter Weibel und raphael Zagury-Orly. 

Tribunal

19.06.2015–21.06.2015
Foyer

19.06.2015–21.06.2015
Vortragssaal

Das Filmprogramm im Vortragssaal rückte die Verbrechen an tier und Natur in 
den Fokus. Gezeigt wurden Dokumentationen und reportagen, die über die Ver-
schmutzung der Umwelt durch Gift und Müll, den skandalösen Umgang mit tie-
ren sowie die gefährlichen Folgen interessen gelenkter Nahrungsmittelproduktion 
für Mensch, Natur und tiere informieren. Zu den ausgewählten Filmen gehören 
unter anderem „Monsanto: mit Gift und Genen” (2008) von Marie-Monique robin, 
„albtraum atommüll” (2009) von eric Guéret und „We feed the World” (2005) von 
erwin Wagenhofer.

Tribunal-Filmprogramm
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GLOBALE

Tribunal

Installation
Panorama-Labor

begleitend zum tribunal lieferte die von Peter Weibel konzipierte installation „Der 
kälteste Planet des Universums: Das menschliche herz. Gewalt und Genozide 
im 20. Jahrhundert” hintergrundinformationen zu den Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit, die im rahmen des tribunals angeklagt wurden.

Der kälteste Planet des Universums

Unter künstlerischer Leitung des ZKM wurden in der Karlsruher innenstadt an-
lässlich des stadtgeburtstages eine reihe faszinierender Kunstwerke präsentiert: 
beeindruckende Großskulpturen sowie Performances und interventionen inter-
national bekannter Künstlerinnen. Ziel des Kunstprojekts im öffentlichen raum 
war es, die Ästhetik des alltags und sogenannter armer Materialien – eine der 
innovationen der modernen Kunst – auf die baustelle auszudehnen und somit ihre 
Wahrnehmung zu verändern.

Die Stadt ist der Star

Eröffnung
19.06.2015
Rathaus, Marktplatz
Partner: Stadtmarketing Karlsruhe GmbH – 
KA300; Karlsruher Schieneninfrastruktur-Ge-
sellschaft mbH (KASIG)

Gefördert durch: Fiducia – Ihr IT-Partner; 
Sparkasse Karlsruhe Ettlingen; Volksbank 
Karlsruhe; init; wohlfeil GmbH; Herrenknecht 
Tunnelling Systems; Schüßler-Plan, Erdbörse 
Karlsruhe; Smoltczyk & Partner GmbH; 
Schwab Baumaschinen & Baugeräte

Eröffnung
20.06.2015
Schlossplatz
Partner: KA300
Gefördert durch: Sparda Bank, Stadt Karlsruhe

 Mit seiner rede eröffnete herr Ministerpräsident Winfried Kretschmann im rah-
men der eröffnungs-show zu „300 Jahre Karlsruhe” am samstag, den 20.06.2015 
auch offiziell das Programm der GLObaLe. Die Jubiläums-show klang mit den 
„schlosslichtspielen” um 23:00 Uhr feierlich aus. Die von Peter Weibel kuratierten 
„schlosslichtspiele” waren Fassadenprojektionen neuen stils von europäischen 
Künstlerteams – und damit ein highlight des stadtjubiläums und des Festivalsom-
mers. am eröffnungsabend war die Projektion „300 Fragmente” der ungarischen 
Künstlergruppe Maxin10sity zu sehen.

Schlosslichtspiele und GLOBALE. 
Das neue Kunstereignis im digitalen Zeitalter
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 als auftakt der ausstellungen „infosphäre” (ab september 2015) und „exo-evo-
lution” (ab Oktober 2015) wurden die ausstellungen „ryoji ikeda. micro | macro” 
und „transsolar + tetsuo Kondo. cloudscapes” feierlich eröffnet – der eintritt war 
an diesem tag frei!
Die offizielle eröffnung fand nach abschluss des tribunals im ZKM_Foyer statt. 
Neben dem Karlsruher Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup, hielten staatsse-
kretär Jürgen Walter, eU-Kommissar für Digitale Wirtschaft und Gesellschaft 
Günther Oettinger sowie ZKM-Vorstand Peter Weibel die ansprachen. Darüberhi-
naus machte der Künstler ha schult im rahmen seines Projektes „action blue” 
auf dem ZKM_Vorplatz station und auch die neue, vom ZKM entwickelte app 
„Karlsruhe Maptory” war ab diesen sonntag für das eigene mobile endgerät oder 
an der ausleihstation im ZKM verfügbar.

Transsolar + Kondo. Cloudscapes & Ryoji Ikeda. micro | macro 

Eröffnung der Ausstellungen
21.06.2015
ZKM_LH 1 + 2, ZKM_LH 8 + 9

Politisches Kabarett   
23.06.2015
ZKM_Medientheater 

„schnee von morgen” war das aktuelle politische Kabarett mit philosophischen 
seitensprüngen. Frank Lüdecke gehört seit Jahren zur ersten riege des deut-
schen Kabaretts.

Frank Lüdecke – Schnee von morgen 

Festival  
24.06.–29.06.2015
ZKM_Kubus

next_generation 6.0 bot an fünf tagen und fünf Nächten ein interessantes und 
dichtes Programm, das über die neuesten Positionen zu den themen „Fixed Me-
dia”, „raummusik” und „Live-elektronik” informierte. Damit garantierte next_ge-
neration 6.0 eine repräsentative Übersicht über das aktuelle kreative schaffen der 
kommenden Komponisten- und Musikergeneration im Kontext von technologie 
und Kunst.
als größtes biennales treffen der hochschulstudios für elektronische Musik 
bot die Veranstaltung Nachwuchskomponistinnen eine Plattform, ihre kompo-
sitorischen Neuentwicklungen zu präsentieren. Unter dem diesjährigen Motto 
„immersion” wurde den studierenden der Musikhochschulen aus Deutschland, 
Österreich, holland und der schweiz die Möglichkeit geboten, ihre arbeiten in 
Konzerten und installationen vorzustellen und sich im rahmen eines symposiums 
in Vorträgen, Diskussionen, Poster-sessions und Workshops über die eigenen 
interessengebiete auszutauschen. Professorinnen und Dozentinnen konnten da-
rüber hinaus über aktuelle entwicklungen der einzelnen studios berichten.

next_generation 6.0 – IMMERSION 
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Transsolar + Kondo. Cloudscapes & Ryoji Ikeda. micro | macro 

Frank Lüdecke – Schnee von morgen 

Vortragsreihe
25.06.2015
ZKM_Mediathek

„in einem Land leben, wo es keinen humor gibt, ist unerträglich, aber noch un-
erträglicher ist es in einem Land, wo man humor braucht.“ (bertolt brecht) Wie 
gelingt es künstlerischem Widerstand mit humor, Utopie und Optimismus die 
Öffentlichkeit für Fragen nach Gerechtigkeit zu aktivieren, Gemeinschaft herzu-
stellen und die Wahrnehmung für die Notwendigkeit gesellschaftlicher Verände-
rung zu schärfen?
Performativ-aktivistisch agierende Künstlergruppen weltweit wurden von sera-
phine Meya, hfG, auf ihre kreative, gewaltlose und oft überraschende aktions-
weise untersucht.

GLOBALE-Lounge um sechs: Humor, Utopie und Optimismus 
im künstlerischen Widerstand Vortragsreihe

Der Oscar prämierte Film „citizenfour” behandelt das thema Überwachung. im 
Januar 2013 erhielt die Filmemacherin Laura Poitras verschlüsselte e-Mails von 
„citizen Four”, der ihr beweise für verdeckte Massenüberwachungsprogramme 
verschiedener Geheimdienste in aussicht stellte. bei ihrem treffen in hong Kong 
gab sich „citizen Four” als edward snowden zu erkennen. Mit ihrer Kamera hielt 
Poitras diese ereignisse, die von großer politischer sprengkraft um den jungen 
Whistleblower sind, fest.

Citizenfour

Filmvorführung  
25.06.2015
KA 300 Pavillon

Die Digitalisierung verändert unser Leben und Zusammenleben radikal. soziale 
Netzwerke und die interaktion mit smarter technologie definieren sowohl soziale 
strukturen neu als auch unsere identität und den begriff der Privatsphäre. Und 
auch für die Politik bedeutet der Wandel eine große Umstellung, denn die Digita-
lisierung eröffnet neue Möglichkeiten der einflussnahme und der bürgerteilhabe. 
in Filmeinspielern wurden ausschnitte aus interviews mit der Politikerin Marina 
Weisband, dem science-Fiction-autor bruce sterling, dem soziologen Dirk helb-
ing, dem Netzaktivisten Markus beckedahl, dem Journalisten Dirk von Gehlen 
u.a. gezeigt. Das Publikum bestimmte den Verlauf der show maßgeblich mit, 
diskutierte mit und brachte sich per sMs und twitter ein. Die Wissensshow 
fand im rahmen des Wissenschaftsfestivals eFFeKte im Pavillon im Karlsruher 
schlossgarten statt.

Wissensshow zur digitalen Gesellschaft 
Von und mit Tobias Hülswitt und Gunther Kreis 

Performance  
28.06.2015
KA300 Pavillon
Moderation: Gunther Kreis und Tobias Hülswitt
Referenten/Podiumsdiskussionsteilnehmer: Stefan Münker, Klaus Wiegerling
Kooperationspartner: Helmholtz-Forschungsgemeinschaft, das Wissenschaftsjahr 2014 
sowie das Bundesministerium für Bildung und Forschung.
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Eröffnung 
02.07.2015 
ZKM_Museumsbalkon
Gefördert durch: Fördergesellschaft der Kunst- und Medientechnologie e. V.

Während der GLOBALE fand u. a. die Eröffnung der ersten Masterclass-Ausstel-
lung statt, für die eine Jury aus ZKM-Mitarbeiterinnen sowie Mitgliederinnen der 
Fördergesellschaft sechs stipendiatinnen ausgewählt hatte. Diese schülerstipen-
diatinnen des ZKM stellten aus dem bereich Video, Fotografie, sound und skulp-
tur ihre Werke im Zeitraum vom 02.07.–03.08.2015 aus.

[MASTERCLASS]

Das Festival „sonic experiments” widmete sich aktuellen entwicklungen der ex-
perimentellen elektronischen Musik. Das Programm präsentierte junge, eigen-
sinnige, internationale Klangkünstlerinnen und Musikerinnen, deren spektrum 
von hardwarebasierten experimenten im bereich Noise und industrial bis hin zu 
verschachteltem techno im clubkontext reicht.

sonic experiments. Festival mit Konzerten 
experimenteller elektronischer Musik

Festival 
02.07.–04-07.2015
ZKM_Kubus, ZKM_Musikbalkon
Kuratorin: Marie-Kristin Meier (ZKM)
MusikerInnen: Martijn van Boven, Friday Dunard, Jonáš Gruska, Laurel Halo, Helm, Puce 
Mary, Gert-Jan Prins, Keith Fullteron Withman, DJ Zipo

Preisverleihung 
02.07.2015 
ZKM_Medientheater
Veranstalter: ZAK , im Rahmen von EFFEKTE
Sponsoren: arte, Spektrum, KIT, Naturkundemuseum Karlsruhe, ZKM
Kooperationspartner: BIO-FICTION

im rahmen der „Karlsruhe science Film Day 2015” fand im ZKM die Verleihung 
des Webvideopreises „Zukunftsstadt Karlsruhe” statt. Nach der sichtung meh-
rerer hundert Webvideos haben die Veranstalter der Karlsruhe science Film Days 
die große Vielfalt des Wissenschaftsfilms im internet in zehn Kategorien heraus-
destilliert – von Monolog über animation und Dokumentation bis hin zu Untergat-
tungen wie Live Drawing oder time Lapse – präsentiert wurden herausragende 
Wissenschaftsfilme von Youtubern, die den Motivationsschub einer Nominierung 
verdient haben.

Gala des Wissenschaftsfilms im Internet 
Karlsruhe Science Film Days
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[MASTERCLASS]

Gala des Wissenschaftsfilms im Internet 
Karlsruhe Science Film Days

Vortragsreihe 
09.07.2015
ZKM | Mediathek

ali Gharib, hfG, Künstler und Kunstvermittler, präsentierte den Medienkünstler 
ryoji ikeda mit einer kleinen Werkübersicht und dem Fokus auf seinen jüngsten 
arbeiten, die in der ausstellung „ryoji ikeda. micro | macro” zu erleben waren. 

GLOBALE-Lounge um sechs: 
RYOJI IKEDA – Zwischen Kunst und Wissenschaft

Der Film „Die 4. revolution” von carl-a. Fechner fragte nach der energie der Zu-
kunft. es wurde die Vision einer Weltgemeinschaft entwickelt, die sich zu 100% 
aus erneuerbaren Quellen speist. in einer reise um die Welt wurde das Leben und 
Wirken von zehn Menschen dargestellt, die ein Ziel verbindet: energieautonomie, 
im sinne einer energierevolution.

Filmprogramm: Die 4. Revolution – Energy Autonomy

Filmvorführung  
09.07.2015 
KA300 Pavillon

Preisverleihung  
10.07.2015
ZKM_Medientheater
Partner: Cyberforum e. V
Gefördert von: SAP, CAS Software, GFT, MFG – Innovationsagentur Medien- 
und Kreativwirtschaft
Internationaler Partner: Goethe Institut
Medienpartner: arte creative, HOLO Magazine, Creative Applications Network, 
ka-news.de, BadenTV 

Der appartaward ging 2015 in die fünfte runde – 115 apps aus insgesamt 20 
Ländern wurden für den appartaward 2015 eingereicht. am 8. Juni 2015 ent-
schied eine Jury, bestehend aus David hermanns, Martin hubschneider, ester 
Petri, stephan schwingeler, Gaël bertrand und Gaëtan Libertiaux über die besten 
einreichungen aus dem bereich kreativer applikationen. 

AppArtAward 2015

Politisches Unbehagen findet in Deutschland stärkeren ausdruck, selbsternannte 
politische alternativen rasche aufstiege, „Patriotismus” wird zum Motiv gegen 
religionsfreiheit. eine herausforderung für Parteien, die sich im politischen 
Wettbewerb zum manifestierten Protest erklären müssen. Das Podiumsgespräch 
stellte Fragen wie „Welche Motive führen Menschen in bewegungen, die Positi-
onen besetzen, die tendenziell rechts vom etablierten Parteiensystem stehen? Vor 
welchen herausforderungen stehen die ‚alten’ Parteien? Und welche potenziellen 
szenarien, risiken und chancen ergeben sich aus den aktuellen tendenzen?“
eine Veranstaltung der Konrad-adenauer-stiftung.

Parteiensystem unter Druck? Neue Strömungen am rechten Rand als 
Herausforderung für die etablierten Parteien. 
Eine Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung

Vortrag  
14.07.2015
Medientheater
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17.07.2015
ZKM_Medientheater, ZKM_Kubus

Die digitale revolution verändert die art und Weise, wie wir produzieren, kon-
sumieren, arbeiten und leben grundlegend. Für baden-Württemberg bietet die 
Digitalisierung große chancen. Dafür gab auch der Kongress „DiGitaLer_WaN-
DeL – baden-Württemberg 4.0 heimat, hightech, highspeed“ wichtige impulse. 
im Mittelpunkt des Kongresses standen zentrale themen wie Datenschutz und 
-sicherheit, die adaption bestehender hin zu neuen digitalen Geschäftsmodellen 
sowie die auswirkungen der digitalen revolution auf die Gesellschaft.

DIGITALER_WANDEL. 
Baden-Württemberg 4.0 Heimat, Hightech, Highspeed 
Kongress des Staatsministeriums Baden-Württemberg 

Chamber Music von David Amram

auf gleich vier europapremieren durfte sich das Publikum dieses Konzertes 
freuen: Vier stücke der Kammermusik des mittlerweile 84-jährigen David amram 
kamen im ZKM zur aufführung. Für jene gab der Us-amerikanische Multikünstler 
und botschafter für Kreativität und Weltfrieden einst die große Karriere als Film-
musikschreiber in hollywood auf.

Konzert
29.07.2015
ZKM_Kubus
MusikerInnen: David Amram (Komponist), Elmira Darvarova (Violine), Ken Radnofsky (Alt 
Saxophon), Damien Francoeur Krzyek (Piano) 

Konzert  
30.07.2015
ZKM_Medientheater

Das vielfach ausgezeichnete Kammerorchester des Kit unter der Leitung von Dr. 
Dieter Köhnlein präsentierte im ersten teil ausgewählte stücke aus seinem rei-
chen repertoire. im zweiten teil des Konzertes übergab Maestro Köhnlein den 
Dirigentenstab an den Us-amerikanischen Musiker, Dirigenten und Komponisten 
David amram, den die Washington Post einst als „one of the most versatile and 
skilled musicians amerika has ever produced“ beschrieb und der unter Leonard 
bernstein erster composer-in-residence war. 

KIT-Kammerorchester feat. David Amram. 
Weltmusik und Klassik in außergewöhnlicher Besetzung



59

Chamber Music von David Amram

Festival  
01.08.2015
ZKM 

Unter dem Motto „Gemeinsam Feiern!” richteten die Karlsruher Museen und Kul-
turinstitutionen ihr ganz persönliches und vielseitiges Programm aus. Für alle Kul-
turbegeisterten wurde ein umfangreiches und spannendes Programm mit bedeu-
tenden Dauer- und sonderausstellungen, speziellen Führungen und zahlreichen 
ausstellungen sowie Konzerten, Lesungen, Performances und Mitmachaktionen 
angeboten. Zum abschluss gab es ein besonderes highlight: ab 0.30 Uhr spielte 
im schlossgarten vor dem Ka300-Pavillon die New Yorker Jazzlegende David 
amram gemeinsam mit hochkarätigen Jazzmusikern der region.

KAMUNA 2015. Gemeinsam feiern!

Zum auftakt der Lesereihe „Writers for Freedom” war der chinesische schrift-
steller und Musiker Liao Yiwu zu Gast im ZKM. er verfasste in Folge der gewalt-
samen Niederschlagung der Proteste des 4. Juni 1989 das Gedicht „Massaker”, 
für das er zu vier Jahren haft verurteilt wurde. als Lesepate erhob LiaoYiwu 
seine stimme für seinen 2012 zu zwölf Jahren haft verurteilten Freund und ehe-
maligen Mithäftling Li bifeng und diskutierte mit Gerwig epkes, dem Moderator 
der sWr2-sendung „LiteratureN”, über die situation von schriftstellerinnen in 
china. Der schauspieler Frank stöckle trug ausgewählte texte der beiden auto-
ren in einer deutschen Übersetzung vor.

Writers for Freedom. 
Der weltweite Kampf für freie Meinungsäußerung

Lesung. LiaoYiwu liest für Li Bifeng
12.08.2015
ZKM_Medientheater
Partner: Literarische Gesellschaft Karlsruhe, PEN Zentrum Deutschland

Vortrag  
13.08.2015 
ZKM_Subraum

11.927 km in 34 tagen hatte ha schult für sein Projekt „action blue” zu diesem 
Zeitpunkt bereits zurückgelegt. am ZKM sprach der Künstler über seine erfah-
rungen während der reise und stellte erstmals eine auswahl seiner biokene-
tischen bilder der Öffentlichkeit vor.

Action Blue. Go East! HA Schult am ZKM
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in der art eines minimalen Parcours lud die ausstellung dazu ein, die bewegung 
der flüchtigen existenz Vilém Flussers als ein Modell für jene Gewalt des Zu-
sammenhangs vorzustellen, den wir das 20. Jahrhundert nennen. Der unwirklich 
gewordenen Vergangenheit begegnete Flusser mit einer verstärkten antizipation 
dessen, was den beginn des 21. Jahrhunderts ausmacht – vermittels der Künste 
und seines schreibens.

Bodenlos – Vilém Flusser und die Künste 

Eröffnung 
14.08.2015
ZKM_LH 1 + 2
Gäste: Baruch Gottlieb, Siegfried Zielinski
Ausstellungskooperationspartner: Akademie der Künste Berlin, 
Universität der Künste Berlin, Vilém Flusser Archiv

Podiumsdiskussion 
14.08.2015
ZKM_Medientheater
Gäste: Rainer Guldin, Nils Röller, Florian Rötzer, Andreas Ströhl, Steffi Winkler, Louis Bec, 
Fred Forest, Pinar Yoldas, Marcel René Marburger, Baruch Gottlieb
Ausstellungskooperationspartner: Akademie der Künste Berlin, 
Universität der Künste Berlin, Vilém Flusser Archiv 

im rahmen der ausstellung lud das ZKM zum offenen Dialog. Die Gespräche 
wurden eröffnet mit einer runde von engagierten und renommierten Flusser-For-
schern, -inspirierten und –Kennern, darunter rainer Guldin, Nils röller und Florian 
rötzer. Die zweite Gesprächsrunde stellte zwei Künstler vor, die mit Flusser selbst 
intensiv zusammengearbeitet haben, Louis bec und Fred Forest, sowie eine zeit-
genössische Künstlerin der Generation der speculative anatomists, Pinar Yoldas, 
die von Flussers Werk stark beeinflusst ist.

Flusser Talks

Performance  
15.08.2015 
KA300 Pavillon

Zum auftakt des globalen bühnenprogramms präsentierte der angolanische Mul-
timediakünstler Nástio Mosquito eine eigens für den Pavillon erarbeitete Live-Per-
formance. Nach stationen an der tate Modern in London, war er zuletzt am ZKM 
im rahmen der ausstellung „the Global contemporary. Kunstwelten nach 1989” 
zu Gast. im Dezember 2014 hatte er den renommierten „Future Generation art 
Prize” gewonnen.

Nástio Mosquito presents S.E.F.A.
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Bodenlos – Vilém Flusser und die Künste 

Nástio Mosquito presents S.E.F.A.

Zum 300. Geburtstag erhielt die stadt Karlsruhe von der republik china (taiwan) 
ein Geschenk. agnes hwa-Yue chen, die repräsentantin der berliner taipeh Ver-
tretung in der bundesrepublik Deutschland, übergab dem Oberbürgermeister Dr. 
Frank Mentrup feierlich die Plastik „taiwan ruyi – segenswünsche aus taiwan, 
Unendliches Leben”. Die Laudatio hielt christiane riedel, Geschäftsführerin des 
ZKM.

„Taiwan Ruyi” von MuXiang Kang. 
Ein Geschenk der Republik China (Taiwan) 
zum 300. Stadtgeburtstag

Enthüllung 
21.08.2015 
Vorplatz des ZKM
Gäste: Agnes Hwa-Yue Chen, Dr. Frank Mentrup, MuXiang Kang
Partner: Stadt Karlsruhe, Kulturamt/Kulturbüro

Die Köpfe des dänischen Duos Den sorte skole sind Meister des sampelns. in 
ihren monumentalen Mixes findet Dub über traditionelle indische Gesänge bis hin 
zur französischen avantgarde der 1970er-Jahre Musik jenseits von Genres und 
Grenzen Verwendung. ihre Kompositionen werden von visuellen effekten beglei-
tet – ihre bühnenshow ist damit ein wahres Fest für die sinne.

Den Sorte Skole 

Konzert  
29.08.2015 
KA300 Pavillon

Konzert  
23.08.2015 
ZKM_Kubus
Kooperationspartner: Chih-Sheng Chen

anlässlich des stadtgeburtstags wurde das Little Giant chamber Orchestra nach 
Karlsruhe eingeladen. es gastierte bereits zum zweiten Mal im ZKM. im Konzert 
„taiwan contemporary” wurden neue Kompositionen mit klassischen instru-
menten und elektronik klassischen chinesischen Werken gegenübergestellt – ein 
selten zu hörendes experiment.

Little Giant Chinese Chamber Orchestra 
Taiwan Contemporary
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Eröffnung 
04.09.2015 
ZKM_LH 1 + 2

Die ausstellung bot einen Überblick über die Kunst im Zeitalter der Digitalen re-
volution und deren soziale Folgen. Darüber hinaus gab sie einen einblick in die 
neue Datenwelt, deren existenz durch die Nsa-affäre endlich in das allgemeine 
bewusstsein vorgedrungen ist. Zur eröffnung sprachen Peter Friedrich, Minister 
für bundesrat, europa und internationale angelegenheiten in baden-Württem-
berg, Dr. susanne asche, Leiterin des Kulturamtes und Peter Weibel als Kurator 
der ausstellung.

Infosphäre 

Die Konferenz mit internationalen experten aus italien, Polen und schweden be-
schäftigte sich mit der versteckten schönheit, die dem Licht, den informationen, 
den symmetrien und den strukturen der berühmten Maxwell-Gleichungen inne-
wohnt. 

Beyond Einstein‘s Dream. Riding the Photons

Symposium 
05.09.2015
ZKM_Medientheater
Gäste: Peter Weibel, Freddy Paul Grunert, Fabrizio Tamburini, Massimo Della Valle, 
Andrei Khrennikov, Iwo Bialynicki-Birula

Filmvorführung und Gespräch  
09.09.2015 
ZKM_Medientheater

Noch vor der ausstrahlung am 19.09.2015 um 22:40 Uhr auf arte wurde die Do-
kumentation (arte/sWr 2015) von beryl Koltz am ZKM präsentiert. im anschluss 
fand eine Gesprächsrunde mit beryl Koltz selbst sowie angelika schindler (arte) 
und Ludger brümmer (ZKM) statt. Moderiert wurde die runde von alexandra 
Müller (sWr).

Soundhunters: Töne machen die Musik. ARTE-Filmpremiere 
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Infosphäre 

Beyond Einstein‘s Dream. Riding the Photons

Soundhunters: Töne machen die Musik. ARTE-Filmpremiere 

Das ZKM und die junge Karlsruher DJ-szene luden ein zum cloud clubbing: 30 
stunden lang gab es Musik von Menschen, mit Menschen und für Menschen aus 
Karlsruhe. Getanzt wurde in der Wolken-installation cloudscapes von transsolar 
und tetsuo Kondo im ZKM_Lichthof 8 + 9 und im Pavillon am schloss zu elek-
tronischer Musik von urban überdeep bis minimal. Die eintrittsgelder wurden 
Flüchtlingsinitiativen gespendet.

Cloud Clubbing. 300 Jahre Karlsruhe / 300 Tage GLOBALE / 
30 Stunden Cloud Clubbing

Festival
11.09.2015 
ZKM_LH 8 + 9
Gäste: Bruder Jakob / Zornstein, Roman 
Mühlschlegel / Gustl, Cabeza, BigBear / Licht 
& Lässig, Paka, Ganja Riddim Soundsystem, 
Rautzi, 2xC, Moody, MVLIS & YUGO, 

Soufian, Toby O. Rink, Highzzla, Jan Simon, 
flow doe, Caligo, Karaboga, Gravelines, 
Soulfood, Solar&Stratos, Frische Ernte, 
Deepthought, Shahrokh
Partner: KA300, Stadtjugendausschuss 
Karlsruhe e. V., Kavantgarde Karlsruhe

12.09.2015
ZKM 

Das ZKM ist seit 1997 in einem ehemaligen, denkmalgeschützten industriebau 
untergebracht. baubeginn war 1915, also genau vor 100 Jahren. Dieses Datum 
nahm das ZKM in seinem aktuellen Programm der GLObaLe zum anlass, um 
sowohl die herausragende architektonische Qualität des monumentalen baus zu 
würdigen, als auch der leidvollen Geschichte der ehemaligen Munitionsfabrik zu 
gedenken.

Tag des offenen Denkmals. 100 Jahre Hallenbau

13.09.2015 
ZKM_LH 8 + 9
Kooperationspartner: Bildungszentrum Karlsruhe (Bildungswerk der Erzdiözese Freiburg), 
Evangelische Erwachsenenbildung Karlsruhe

Gottesdienst im ZKM in der Ausstellung 
Transsolar + Tetsuo Kondo.Cloudscapes 

Der Film „can´t be silent” handelt von heinz ratz und seinem besonderen in-
tegrationsprojekt für Flüchtlinge. Der deutsche Musiker besuchte insgesamt 80 
Flüchtlingsheime und akquirierte dort herausragende Musikerinnen, die er als 
Gast-band mit auf Deutschland-tournee nahm: Die combo „strom und Wasser” 
wurde damit kurzerhand um „feat. the refugees” erweitert und begeisterte die 
Konzertbesucherinnen. Der Zuschauer erfuhr nicht nur etwas über die rechtlichen 
und alltäglichen hindernisse der band-Mitglieder, sondern bekam einblicke in die 
schönsten Konzertmomente dieser tour.

Can´t be silent

Filmvorführung  
17.09.2015
KA300 Pavillon



64

Symposium
26.09.–27.09.2015
Referenten: Ludger Brümmer, Claude 
Cadoz, Alexandros Kontogeorgakopoulos, 
James Leonard, Bernd Lintermann, Annie Lu-
ciani, Chikashi Miyama, Anastasia Pistofidou, 
Jérôme Villeneuve, David Wagner, Iannis 
Zannos
Partner: European Art Science and Tech-
nology Network (EASTN), Association pour 
la Création et la Recherche sur les Outis 

dÉxpression (ACROE), Cardiff School of Art 
and Design (CSAD) of Cardiff Metropolitan 
University, Fab Lab Barcelona from insti-
tute d'Arquitectura Avançada de Catalunya, 
Ionian University, Department of Audio and 
Visual Arts, Laboratoire Ingénierie de la 
Création Artistique of Institut Polytechnique 
de Grenoble, Miso Music Portugal, Warsaw 
Autumn – International Festival of Contempo-
rary Music

Das thema „tangibility” war die Grundlage des im rahmen des Festivals „tan-
giblesound” stattfindenden symposium. Neue interfaces spielen heute eine zu-
nehmende rolle. Die entwicklung von Methoden, welche algorithmen, simula-
tionen oder andere mathematische Verfahren erfahrbar, erlebbar oder berührbar 
machen können, ist hierbei essenziell. Neueste ergebnisse, welche das FabLab 
barcelona, acrOe in Grenoble sowie die Universitäten von cardiff und Korfu auf 
diesem Gebiet erzielen, wurden im Programm vorgestellt. 

Tangible Sound – Symposium

Symposium 
18.09.2015
ZKM_Medientheater
Referenten: Rayk Anders, Marcus Bösch, 
Armin Eichhorn, Dirk von Gehlen, Richard 

Gutjahr, Nicolas Kayser-Bril, David Ohrndorf, 
Christian Salewski, David Schraven, Andrin 
Schumann,
Partner: MFG Stuttgart

scrollytelling, Newsgames, Datenjournalismus, non-lineares Fernsehen oder Gap-
ping verweisen auf eine neue aufbereitung von Wissen, auf transmediale For-
mate und innovative Produktionsmöglichkeiten aber auch auf einen bedarf der 
rezipienten sich schnell und kostenfrei Wissen anzueignen. Vor dem hintergrund 
der aktuellen tendenzen der Globalisierung und Digitalisierung fragte das ZKM 
nach den zukünftigen trends in der Vermittlung von Wissen. Wie werden wir Wis-
sen in den nächsten Jahren abgreifen? Wie ist das aktuelle Verhältnis von Print- 
und Online-Medien; welche Geschichten werden mit welchen Mitteln erzählt? 
Wie wird sich das Profil des Online-Journalisten entwickeln und schließlich – wer 
bezahlt für Journalismus und wie können innovative bezahlmodelle aussehen?

Online-Journalismus und die 4. Macht 

innerhalb des viertägigen Festivals „tangiblesound” am ZKM wurden die er-
gebnisse des eU-Projektes „european art science and technology Network” 
(eastN) vorgestellt. Das umfangreiche Programm setzte sich aus einem sympo-
sium, Konzerten, Präsentationen und installationen zusammen. hierbei standen 
themen wie augmentedreality, animation oder Multi-sensoryarts im Fokus.

Tangible Sound

Festival 
24.09.–27.09.2015
ZKM
Gäste: Claude Cadoz, Ovidiu Cincheza, Luca 
Danieli, Luc Döbereiner, Hannes Andersson 
Donuan, Pablo Druker, Citlali Hernández, 
Internationale Ensemble Modern Akademie, 
Odysseas Klissouras, Alexandros Kontogeor-
gakopoulos, James Leonard, Annie Luciani, 
Sergej Maingardt, Panos Pandis, David 
Pirró, Anastasia Pistofidou, Constantin Popp, 
Cristian Rizzuti, Hanns Holger Rutz, Jagoda 
Szmytka, Tania Tsiridou, Jérôme Villeneuve, 
Iannis Zannos

Partner: European Art Science and Tech-
nology Network (EASTN), Association pour 
la Création et la Recherche sur les Outis 
dÉxpression (ACROE), Cardiff School of Art 
and Design (CSAD) of Cardiff Metropolitan 
University, Fab Lab Barcelona from insti-
tute d'Arquitectura Avançada de Catalunya, 
Ionian University, Department of Audio and 
Visual Arts, Laboratoire Ingénierie de la 
Création Artistique of Institut Polytechnique 
de Grenoble, Miso Music Portugal, Warsaw 
Autumn – International Festival of Contempo-
rary Music
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Tangible Sound

Symposium 
01.10.2015
ZKM_Vortragssaal
Referenten: Christian Huberts, Georg 
Hobmeier, Andreas Hedrich, Greta Luise 
Homann, Christoph Brosius, Dr. Stephan 
Schwingeler

Partner: Kompetenzzentrum Kultur- und 
Kreativwirtschaft des Bundes, Deutscher 
Bühnenverein – Bundesverband der Theater 
und Orchester, K3 – Kultur- und Kreativwirt-
schaft Karlsruhe, GAME Bundesverband e.V., 
BIU – Bundesverband Interaktive Unterhal-
tungssoftware

Ziel der interaktiven tagung war es, die Vielfalt, die reichweite und das Potenzial 
von spielen direkt erlebbar zu machen. eingeladen waren Game-Designerinnen, 
Wissenschaftlerinnen, akteure und Kreativschaffende, die in kurzen sessions ihre 
Projekte und arbeiten praxisnah vorstellten, wie u.a. christian huberts (Journa-
list / Medienwissenschaftler), Greta Luise homann (Game Lab), Georg hobmeier 
(causa creations) etc. Die Veranstaltung wurde organisiert vom Kompetenzzen-
trum Kultur- und Kreativwirtschaft des bundes.

Generation Game. Reden wir endlich über Spiele

Die sounds und bilder stehen für Vielstimmigkeit, Niederschwelligkeit und die 
Verschiebung westlicher Dominanz. Digitale Globalisierung führt nicht zu einem 
künstlerischen einheitsbrei. Kulturpessimistinnen sollen verstummen. Und im 
raum steht die Frage: ist Musik ein seismograf der Zeit? Das Gespräch mit den 
Kuratoren teresa beyer und thomas burkhalter widmete sich der ausstellung 
„seismographic sounds: Visionen einer neuen Welt”, die die musikalische Vielfalt 
des 21. Jahrhunderts thematisierte.

GLOBALE-Lounge um sechs: 
KuratorInnengespräch zu Seismographic Sounds

Vortragsreihe  
01.10.2015 
ZKM | Mediathek

Eröffnung 
03.10.2015 
ZKM_LH 8 + 9

Die ausstellung fokussiert die erweiterung der öffentlichen Diskussion über die 
allgegenwärtigen Überwachungs- und Zensurmaßnahmen. Zur eröffnung spra-
chen William binney, Whistleblower, bis 2001 technischer Direktor der Nsa, 
Jürgen Walter, staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst baden-Württemberg, Frank Mentrup, Oberbürgermeister der stadt Karls-
ruhe, Peter Weibel, ZKM-Vorstand und bernhard serexhe als Kurator der ausstel-
lung. im anschluss an die eröffnung fand die Performance von holly herndon 
statt. sie thematisiert den Umgang mit big Data sowie die Überwachung durch 
die Nsa und bedient sich dabei aller kompositorischen Möglichkeiten, die mit 
ihrem Laptop möglich sind.

GLOBAL CONTROL AND CENSORSHIP 
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Vortrag 
07.10.2015 
ZKM_Medientheater
Referenten: Marcus Fischer, Florian Haßler, Jens Kenserski, Roland Matusek, Markus Müller, 
Susanne Ostertag, Leonard Sommer, Tobias Ulmer, Regina Welker, Robin Wenk 
Partner: MFG Baden-Württmberg mbH, zusammen mit Film Commission Region Stuttgart 
und bw-i

beim cannes Lions report präsentierten die Delegierten aus den bereichen Wer-
bung, Live-Kommunikation, VFX/animation und Filmproduktion in individuellen 
Kurzvorträgen ihre ganz persönlichen eindrücke zum „cannes Lions international 
Festival of creativity” und berichteten von den wichtigsten trends in der Werbe- 
und Kommunikationsbranche. im rahmen einer hochkarätig besetzten Podiums-
diskussion mit agenturvertretern aus der region Karlsruhe wurden die aktuellen 
trends analysiert und diskutiert. 

Cannes Lions Report. Wichtige Trends 2015 
des Cannes Lions International Festival of Creativity 

Gespräch 
04.10.2015
ZKM_LH 3

Was passiert, wenn zahlreiche Künstlerinnen einer ausstellung aufeinander tref-
fen und deren inhalte reflektieren und diskutieren? an diesem sonntag war es 
möglich teil der freien Gesprächsrunde mit den Künstlerinnen der ausstellung 
„GLObaL cONtrOL aND ceNsOrshiP” zu werden und mehr über ihre ideen, 
Konzepte und arbeitsweisen zu erfahren. 

GLOBAL CONTROL AND CENSORSHIP”  
– Künstlergespräch

Die neue Festivalreihe „Finest Jazz baden-Württemberg” ist ausschließlich Künst-
lerinnen aus baden-Württemberg gewidmet. Fünf Künstlerinnen, die zu den 
besten und erfolgreichsten des Landes gehören, präsentierten ihre Musik dem 
Publikum sowie geladenen Vertreterinnen der Jazz- und Musikszene. Die Künstle-
rinnen werden im Vorfeld von einer international besetzten Fachjury ausgewählt.

Finest Jazz in Baden-Württemberg 
im Rahmen des Landesjazzfestival 2015

Festival 
03.10.2015
ZKM_Medientheater

Partner: SP-SIFFLING PRODUCTIONS 
Mannheim
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Finest Jazz in Baden-Württemberg 
im Rahmen des Landesjazzfestival 2015

Prof. Dr. Müller-Quade (Karlsruher institute für technologie) und Dirk Fox (se-
corvo) gaben im rahmen der ausstellung „GLObaL cONtrOL aND ceNsOrs-
hiP. Weltweite Überwachung und Zensur” einen rück- und ausblick auf die Ge-
schichte und entwicklung der geheimdienstlichen Überwachung.

Eine kurze Geschichte der Überwachung – im Rahmen der 
Ausstellung „GLOBAL CONTROL AND CENSORSHIP”

Vortrag 
08.10.2015
ZKM_Medientheater
Partner: KA-IT-Si, KASTEL

Konzert  
10.10.2015
ZKM_Kubus
Gäste: Jagoda Szmytka, Michael Beil, Brigitta Muntendorf, Marko Nikodijević
 

Das Kölner ensemble „Garage” interpretierte in dem Konzert „hello World, hello 
Word” Werke internationaler Komponistinnen der jüngeren Generation.

Hello World, Hello Word

Nach gut einem Drittel der Laufzeit der GLObaLe drehte sich am ZKM einen tag 
lang alles rund um das thema Games! Nicht nur die lieb gewonnenen spiele aus 
„Global Games” konnten entdeckt werden, sondern auch der Neuzugang der aus-
stellung: Der Vogelflugsimulator birDLY. Wer schon immer einmal wissen wollte, 
wie es sich anfühlt zu fliegen, sollte das auf keinen Fall verpasst haben!

Global Games Family Day

11.10.2015
ZKM 
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Lesung im Rahmen des Global Games Family day 
11.10.2015 
ZKM_Foyer
Partner: Nacht des Nacherzählten Spiels / Stiftung Digitale Spielekultur

bei der „Nacht des Nacherzählten spiels” bleibt der bildschirm aus und die Fan-
tasie geht an! Das letzte Leben verloren? Zeit abgelaufen? energiebalken leer? 
Wer nach wochenlang durchzockten Nächten immer wieder Game Over geht, 
der kennt wirklich die schattenseiten des digitalen Lebens. Die Geschichten die-
ser Games wollten erzählt werden! Geschichten von scheitern und siegen, von 
Glück, Verstand und timing, von Liebe und Gerechtigkeit. Mehrere erzähler lie-
ferten sich in zehnminütigen slots einen Wettstreit im Nacherzählen eines com-
puterspiels. ein bunt gemischtes und unberechenbares Publikum hob oder senkte 
den Daumen– und kürte zum schluss den sieger.

Die Nacht des Nacherzählten Spiels im ZKM | Karlsruhe

Empfang 
14.10.2015
ZKM_LH 1, ZKM_Foyer

Partner: MFG Medien- und Filmgesellschaft 
Baden-Württemberg, CyberForum e. V., K3 
Kultur- und Kreativwirtschaftsbüro Karlsruhe

Die „Open stage #GamesbW” versteht sich als offene Plattform für die Ga-
mes-szene im südwesten und findet im Wechsel zwischen Karlsruhe und stutt-
gart statt. Ob unabhängige entwickler-studios oder große Publisher, ob frisch-
gebackene absolventen oder recruiter auf der suche nach Grafikdesignern: alle 
akteure der Gamesbranche haben bei der „Open stage #GamesbW” die Gele-
genheit, sich auszutauschen. Der Open-stage-charakter gibt außerdem jedem 
interessierten die Möglichkeit, sein anliegen auf die bühne zu bringen und sich 
aktiv einzubringen.

OpenStage #GamesBW 
Offene Plattform für die Games-Szene im Südwesten

Mit dem internationalen Filmfestival beYOND war Karlsruhe abermals das Zen-
trum der 3D-Welt. Unter dem diesjährigen Motto „the Dynamic screen” wurden 
in der schauburg neueste und innovativste Filme in stereoskopischen 3D, neue 
Dimensionen der „bewegten bilder”, dreidimensional raum-Zeit-erzählungen so-
wie die Zukunft digitaler Wirklichkeiten erforscht.

3D-Festival BEYOND 2015. The Dynamic Screen

Festival  
14.10.2015 
Schauburg
Partner: Schauburg – Das Filmtheater in Karlsruhe, Hochschule für Gestaltung (HfG)
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Die Nacht des Nacherzählten Spiels im ZKM | Karlsruhe

OpenStage #GamesBW 
Offene Plattform für die Games-Szene im Südwesten

Nicht nur aufgrund des 300. Geburtstags der stadt Karlsruhe stand der Lebens-
raum stadt im Fokus des Programms der interdisziplinären tagung des Karlsru-
her Forums. Weltweit gewinnt dieser Lebensraum zunehmend an bedeutung, da 
städte vor allem aufgrund ihrer Vielseitigkeit und vielfältigen Möglichkeiten für 
die Menschen immer attraktiver werden. Gleichzeitig stehen städte vor immen-
sen herausforderungen: Dazu zählen nicht nur der demographische Wandel und 
zukunftsweisende ansprüche an ökologische wie ökonomische Nachhaltigkeit, 
auch kulturelle, soziale und technische entwicklungen müssen reflektiert werden, 
wenn stadtwelten eine heimat der Zukunft sein wollen.
Organisator der Veranstaltung war das Karlsruhe-Forum für Kultur, recht und 
technik e. V.

Stadtwelten – Heimat der Zukunft. Interdisziplinäre Tagung

Symposium 
15.10.2015
ZKM_Medientheater
Gäste: Frank Mentrup, Peter Weibel, Prof. 
Dr. Georg Vrach  lio tis, Prof. Dr. Martina Löw, 
Henning Krumrey, Oliver Chr. Will, Jenny 

Lay-Kumar, Baruch Gottlieb, Marie-Kristin 
Meier, Matthias Wermke / Mischa Leinkauf, 
Ole Scheeren, Dr. Susanne Asche
Partner: Karlsruher Forum für Kultur, Recht 
und Technik e.V.

Festival 
17.10.2015
ZKM_Kubus, ZKM_Medientheater

Gäste: Ron Carter, Joel Harrison, Riccardo 
del Fra, Get the Blessing, Jazzorchestra KA

Das Landesjazzfestival wurde organisiert vom Jazzclub Karlsruhe e. V.

Landesjazzfestival 2015

Fachtagung 
19.10.2015
ZKM_Medientheater, ZKM_Kubus, ZKM_Vor-
tragssaal
Gäste: Rike Balzuweit, Marcus Burkhardt, 
Adrienne Braun, Nikolai Forstbauer, Tom 
Fürstner, Georg Gottlob, Christian Gries, 
Carsten H. Hahn, Lambert Heller, Georg 
Hohmann, Anett Holzheid, Michael Hübl, 
Susanne Kaufmann, Anna Kinder, Paul 
Klimpel, Eckart Köhne, Olia Lialina, Gerald 

Maier, Frank Mentrup, Tanja Nitschke, Anja 
Oberländer, Michael M. Resch, Caroline Ro-
bertson-von Trotha, Tessa Rosebrock, Martin 
Roth, Maximilian Schich, Roberto Simanow-
ski, Martin Stricker, Carsten Ulbricht, Gabriel 
Viehhauser, Rupert Vogel, Michael Volkmer, 
Jürgen Walter, Peter Weibel
Partner: Initiiert von Staatssekretär Jürgen 
Walter, MdL, gefördert vom Ministerium 
für Wissenschaft, Forschung und Kunst 
Baden-Württemberg

Die digitale revolution stellt die Kultur vor herausforderungen, bietet aber zu-
gleich auch viele neue Optionen. Die Veranstaltung nahm die Wünsche und den 
bedarf der Kulturinstitutionen baden-Württembergs im digitalen Zeitalter näher 
in den blick und diskutierte Fragen wie auch mögliche Lösungen.
eine Veranstaltung des ZKM und des staatsministeriums baden-Württemberg.

DIVIS 2015 – Digitale Visionen in Kunst und Kultur

Der österreichische radiomacher, freier Journalist und Kurator thomas edlinger 
stellte am ZKM sein neues buch „Der wunde Punkt – Vom Unbehagen an der 
Kritik” vor. ab 2017 wird thomas edlinger die künstlerische Leitung des Donauf-
estivals in Krems übernehmen.

Thomas Edlinger: Der wunde Punkt – Vom Unbehagen an der Kritik

Lesung 
23.10.2015
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Eröffnung 
30.10.2015
Partner: EnBW (Partner des ZKM), Euronews (Medienpartner), KA300
Gefördert durch: Baden-Württemberg-Stiftung, Stadt Karlsruhe (Stifter des ZKM)

Die ausstellung zeigte die Verschränkung von Kunst und Wissenschaft und die 
künstlerische anwendung neuer technologien. Mit mehr als 100 Positionen und 
den Modulen „allahs automaten” und „the Future is here” gab sie neue Perspek-
tiven auf unsere herkunft und Zukunft. Die ausstellung eröffnete am 30.Oktober 
mit der interaktiven roboterperformance „inferno”. Zur ausstellung sprachen 
Klaus stapf, bürgermeister der stadt Karlsruhe, Dr. claudia rose, Ministerialdi-
rigentin im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst baden-Württ-
emberg, Prof. Dr. siegfried Zielinski, Kurator des ausstellungsmoduls „allahs 
automaten” und Prof. Peter Weibel, als Kurator der ausstellung „exo-evolution”.

Exo-Evolution

Gespräch 
31.10.2015
ZKM_Kubus

Die anwesenden Künstlerinnen Nandita Kumar, richard Pell (center for PostNa-
tural history), Kersten rabe (Kit), Koen Vanmechelen, angelo Vermeulen [seaD 
(space ecologies art and Design)] und Pinar Yoldas sprachen über ihre Werke in 
der ausstellung „exo-evolution” und diskutierten über das Verhältnis von Kunst, 
Natur und technik, anthropozän und evolution.

Exo-Evolution – Künstlergespräch

Performance 
30.10.–31.10.2015 
ZKM_Medientheater

auch am tag nach der eröffnung fand die partizipative roboterperformance „in-
ferno” von Louis-Philippe Demers und bill Vorn statt. Die besucherinnen konnten 
selbst in „roboterhüllen” schlüpfen und damit teil der Performance werden.

Inferno – Partizipative Roboterperformance im Rahmen der 
Ausstellungseröffnung „Exo-Evolution”
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Exo-Evolution

Zur einstimmung der „Langen LeseNacht” von amnesty international zeigte das 
ZKM den Kunst- und Dokumentarfilm „Menschen” (2015) des französischen re-
gisseurs und choreografen Grégory Darcy, der die situation von Flüchtlingen in 
baden-Württemberg beleuchtet.

Dein Wort für Menschenrechte. 
Die lange LeseNacht im ZKM – Grégory Darcy: Menschen.

Filmvorführung 
31.10.2015
ZKM_Medientheater
 

Lesung 
31.10.2015
ZKM_Medientheater
Gäste: Peter Weibel, Maximilian Grünewald, Elena Tscheuschner, Claus Temps, 
Dr. med. Thomas Thürauf, Aliz Müller, Dr. Martina Hofmann, Nandita Kumar, Jagoda Szmytka, 
Dr. Franz Littmann, Heinz Fenrich, Gregory Darcy, Renate Schweizer, Sascha Tuxhorn, 
Dr. Thomas Schalla, Christiane Riedel, Dr. Abier Bushnaq
Veranstalter: Amnesty International Karlsruhe

Nachdem im vergangenen Jahr bekannte Karlsruher bürgerinnen, schauspie-
lerinnen des badischen staatstheaters und weitere interessante Gäste der ein-
ladung von amnesty international zur langen LeseNacht gefolgt sind und ihre 
stimme gegen rassismus erhoben haben, machten sich in diesem Jahr die Vor-
leserinnen für Menschenrechte stark.

Dein Wort für Menschenrechte. Die lange LeseNacht im ZKM

Nachdem zum auftakt der reihe „Writers for Freedom” der chinesische schrift-
steller und Musiker Liao Yiwu seine stimme für seinen Freund und ehemaligen 
Mithäftling Li bifeng erhob, war am 04. November der kamerunische Dichter, 
Journalist und Menschenrechtler enoh Meyomesse zu Gast, um aus seinen tex-
ten zu lesen und über seine Zeit in haft zu berichten.

Writers for Freedom. 
Der weltweite Kampf für freie Meinungsäußerung  
– Enoh Meyomesse im Gespräch mit Hans Thill

Lesung  
04.11.2015
ZKM_Medientheater
Partner: Literarische Gesellschaft Karlsruhe, PEN Zentrum Deutschland
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Für insgesamt drei Wochen (13.–29.11.2015) stand die stadt Karlsruhe ganz im 
Zeichen des zeitgenössischen tanzes. Der Kulturverein tempel e. V. hat für das 
Festival taNZ KarLsrUhe (ehemals tempel tanzfestival) ein faszinierendes und 
spannendes Programm zusammengestellt, bei dem das Publikum neue, junge 
und aufregende Produktionen erleben konnte,

TANZ KARLSRUHE 2015 zu Gast im ZKM

Festival  
13.–29.11.2015
ZKM_Medientheater

Vortragsreihe  
05.11.2015 
ZKM_Mediathek

Ludger brümmer, Leiter des ZKM | institut für Musik und akustik, sprach über das 
unter seiner Federführung entwickelte und von der stadt Karlsruhe geförderte 
Projekt „Mycity, Mysounds” [Meine stadt, Meine Klänge]. 

Globale-Lounge um sechs: „My City, My Sounds”

Festival 
10.11.–15.11.2015 
ZKM
Gäste: Johanna Borchert, Hans Hassler, 
Shahrokh Dini, Erwin Steinhauer, Andreas 
Ammer, Markus Acher, Micha Acher, Daniel 

Dickmeis, Charlotte Drews-Bernstein, Marina 
Frenk, Sibylle Berg, Stefan Kanis, Päivi 
Stalder, Ingrid Maschgang, Terem-Quartett, 
Michel Decar, Lukas Darnstädt, Sabine Scho, 
Michael Fehr, Ulrike Müller, u.a.
Veranstalter: ARD und Deutschlandradio

Die arD hörspieltage sind jedes Jahr nicht nur was für hörspielmacher und lei-
denschaftliche Fans. auch Liebhaber der akustischen Kunst sowie neue radi-
ohörerinnen und Zuschauerinnen kommen bei dem fünftägigen Festival auf ihre 
Kosten: auf dem Programm standen natürlich hörspiele, aber auch Live-Perfor-
mances, Diskussionen und Konzerte. es wurden Führungen durch die ZKM-aus-
stellungen geboten und in der „Nacht der Gewinner” wurden insgesamt fünf 
Preise – darunter der begehrte Deutsche hörspielpreis – vergeben. Der Kinder-
hörspieltag am sonntag rundete das Programm ab.

ARD Hörspieltage 2015

20.11.–21.11-2015 
ZKM_Medientheater
Gäste: 605 Collective, Laura Avery, Hayden Fong, Lisa Gelley, Josh Martin, Waldean Nelson, 
Renee Sigouin, Kristen Roos, Miwa Matreyek, Wlad A. Woyno, Jason Dubois
Kooperationspartner: Kulturverein Tempel Karlsruhe e.V.

Die spannendste erscheinung der aktuellen kanadischen tanzszene, 605 collec-
tive, setzt sich mit elektronischen sounds und einer explosiven Körperlichkeit mit 
den rollen eines erbens und seinen Vorgängern auseinander. „inheritor album” 
kreiert kurze schnappschüsse von den Generationen und deren Zeit. Vor dem 
hintergrund der packenden animationen des preisgekrönten Medienkünstlers 
Miwa Matreyek aus Los angeles, Usa, entführte das ensemble das Publikum in 
ausdauer, transformation und das was wir alle zurücklassen.

605 Collective (CAN): „Inheritor Album” Performance
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Vortrag  
23.11.2015
ZKM_Vortragssaal 

Die Jungen Juristen Karlsruhe e. V. luden zu einem Vortrag von Dr. Frank bräuti-
gam (sWr), abteilungsleiter recht und Justiz, mit anschließendem sektempfang 
ein. Der Vortrag beschäftigte sich mit der aktuellen Diskussion zum Öffentlich-
keitsgrundsatz sowie Liveübertragungen direkt aus dem Gerichtssaal.

Live aus dem Gerichtssaal? Die aktuelle Diskussion um § 169 GVG

Eröffnung  
20.11.2015
ZKM_LH 9

bÄM! – der neue raum der ZKM | Museumskommunikation lud ein zum digitalen 
und analogen „Machen”! eröffnet wurde ein Ort, der zum kreativen Denken, han-
deln, ausprobieren verführen soll und den ständigen blick auf unsere ausstel-
lungen zulässt.

BÄM

TANZ KARLSRUHE 2015 zu Gast im ZKM

ARD Hörspieltage 2015

Wie verhalten sich Führungskräfte? Drei tänzer und zwei chinesische stangena-
krobaten wirbelten über die bühne, kletterten, rutschten und balancierten auf den 
stangen oder aufeinander – die Grenze zwischen Mensch und tier verschwamm. 
Pia Meuthen und ihr künstlerisches team wurden inspiriert von dem hintergrund 
der jüngsten Finanzkrise, die analyse des Verhaltens von führenden Männern und 
das Werk des weltberühmten Primatenforscher Frans de Waal. 

„ALPHA – the new wilderness”

Performance 
22.11.2015
ZKM_Medientheater
Gäste: Pia Meuthen, Francesco Barba, Tobias Spori, Miguel Fiol Duran, Gabriele Manca, 
Fabian Krestel, Linde Schinkel, u.a.
Kooperationspartner: Kulturverein Tempel Karlsruhe e.V.
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Die internationale Konferenz „insonic2015” bot Komponistinnen, Wissenschaft-
lerinnen, Künstlerinnen und studierenden ein Forum, um sich mit den Möglich-
keiten von raumklang, soundart und medialen Mehrkanalanwendungen ausein-
anderzusetzten. im Mittelpunkt des Programms stand dabei die theoretische und 
praktische reflexion ästhetischer Konzepte von raumklang, die in dem spektrum 
von Musik bis Klangkunst eine rolle spielen. 

inSonic2015 – Internationale Raumklang-Konferenz 

Festival 
24.11.–28.11.2015
ZKM / HfG
Gäste: Séverine Ballon, Klarenz Barlow, 
Natasha Barrett, Natalie Bewernitz, Tho-
mas Brinkmann, Ludger Brümmer, Michael 
Clarke, Thierry Coduys, Etienne Corteel, Mat 
Dryhurst, CREATE Ensemble, Samuel Emde, 
Lorenz Erdmann, Fernando Rincón Estrada, 
Yuan-Yi Fan, Peter Färber, Elmar Farchmin, 
Mark Fell, Raphaël Foulon, Matthias Frank, 
Takuto Fukuda, Jérémie Garcia, Philippe-Au-
bert Gauthier, Thomas Gerwin, Kosmas Gian-
noutakis, Marek Goldowski, Daniel Gomes, 
Rama Gottfried, Martin Groß, Stephan Groß, 
Helena Hauff, Edwin van der Heide, Holly 
Herndon, Mitchell Herrmann, Constantin Her-
zog, Andrew Hill, Jan Jacob Hofmann, Mar-
nin Jahnke, Marco Kempf, Gerrit Kuge, Max 
Lange, LAYTBEUIS, David Ledoux, Jannis 
Lehnert, Daniel Lindenkreuz, Francesc Martí, 
Brona Martin, Stephan Mathieu, Kohei Matsu-
naga (aka NHK yx Koyxen), Daniel Mayer, Chi-
kashi Miyama, Tony Myatt, Markus Noisternig, 
Paul Omen, Enrico Pedicone, Lucas Poncet, 
Cécile Le Prado, Robert Pravda, Natascha 

Rehberg, Lukas Rehm (LYBES DIMEM), Elke 
Reinhuber, Solveig Risacher, Curtis Roads, 
Namur Matos Roscha, Gunther Rost, Martin 
Rumori, Patrick Saint-Denis, Robert Sazdov, 
Sabine Schäfer, Gerriet K. Sharma, Geor-
gia Spiropoulos, Petros Tatsiopoulos, Barry 
Truax, Olivier Warusfel, Florian Wendt, Keith 
Fullerton Whitman, Sean Williams, Belia Win-
newisser
Partner: Staatliche Hochschule für Gestal-
tung (HfG), CREATE, The Center for Research 
in Electronic Art Technology, University of 
California, Santa Barbara, USA, MAT, Media 
Arts and Technology Graduate Program, 
University of California, Santa Barbara, USA, 
IRCAM, Institute for music/acoustic research 
and coordination, Centre Pompidou, Paris, 
FR, HKB, Hochschule der Künste Bern, CH, 
IoSR, Institute of Sound Recording, Univer-
sity of Surrey, UK // »inSonic2015« findet im 
Rahmen des BWS plus-Projektes »Studien-
netzwerk Raum-Medien-Klang« statt. BWS 
plus ist Teil des Baden-Württemberg-STIPEN-
DIUMS – ein Programm für Studierende der 
Baden-Württemberg Stiftung.

„Monster resurrection”, eine Videoinstallation des Künstlers und theoretikers 
David Link, portraitiert vier britische ingenieure und Kuratoren, die Medienarchä-
ologie betrieben, lange bevor die Geisteswissenschaften das thema entdeckten.

David Link – Monster Resurrection 
Eine Archäologie rechnender Maschinen Eröffnung

Eröffnung
02.12.2015
ZKM_Medialounge 
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inSonic2015 – Internationale Raumklang-Konferenz 

Gespräch 
12.02.2015
ZKM_Vortragssaal

emma charles, deren Werk „Fragments on Machines” in der ausstellung „in-
fosphäre” präsentiert wurde, sprach über ihre arbeit als Künstlerin.

Emma Charles zu Gast am ZKM

Vortragsreihe 
03.12.2015 
ZKM_Mediathek

bernd Lintermann, Projektleiter von „Maptory”, sprach über die ungewöhnliche 
elektronische stadterkundung via app, die mit hilfe von augmented reality (ar) 
die zukunftsweisenden errungenschaften Karlsruher Persönlichkeiten der Wis-
senschaft und Kunst im 20. und 21. Jahrhundert erlebbar macht. 

GLOBALE-Lounge um sechs: Maptory – Die Stadt als Bühne

 Mit dem Programm fokussierte das symposium aktuelle Perspektiven akustischer 
stadtplanung. Mehr als die hälfte der Menschen weltweit lebt heute in städten; 
die Gestaltung urbaner Lebensräume gewinnt zunehmend an relevanz. Für stadt-
planerische entscheidungsprozesse sind bisher vor allem visuelle Kriterien aus-
schlaggebend, klangliche Potentiale hingegen werden nicht ausreichend genutzt. 
Das symposium ging somit der Frage nach, welche klanglichen Gestaltungsmög-
lichkeiten die Lebensqualität in städten positiv beeinflussen können.

Next City Sounds

Symposium 
10.12.2015
ZKM_Medietheater
Referenten: Sven Anderson, Sam Auinger, Seckin Basturk, Peter Cusack, Dorothea 
Kalogianni, Thomas Kusitzky, Francisco López, Brigitte Schulte-Fortkamp, Valerio Signorelli, 
Lasse-Marc Riek
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ExtERNE VERANStALtUNGEN

im rahmen der reihe „Musik am 13.” gastierte das ZKM | institut für Musik und 
akustik in der spätgotischen stadtkirche bad cannstatt. Während Ludger brüm-
mer eine elektronische Kompositon aus den Klängen des requiems von Wolfgang 
amadeus Mozart präsentierte, ging der kanadische Musiker Gilles Gobeil in sei-
nem stück „Ombres, espaces, silences” zurück zu den anfängen der westlichen 
Musikkultur. Damit konfrontierte er die polyphone Musik des Mittelalters mit ge-
räuschhaften elementen der Moderne.
Vor Konzertbeginn um 20 Uhr hielt Ludger brümmer einen einführungsvortrag.

Klangdom 19 im Rahmen von „Musik am 13.“

Konzert  
13.02.2015 
Spätgotischen Stadtkirche Bad Cannstatt 

05.02.–08.02.2015 
Stuttgart, Kooperation mit ZKM|IMA

Klanginstallation von Erik Bünger beim ECLAT Festival Neue Musik

am ZKM-stand der diesjährigen art KarLsrUhe informierten wir über das neue 
Kunstereignis im digitalen Zeitalter, die GLObaLe. Umfassendes informations-
material, ob als broschüre, Videoclip oder im Gespräch mit den ZKM-Mitarbeite-
rinnen, entfaltete die schwerpunkte des neuen Kunstformats, das im Juni 2015 im 
rahmen des 300-jährigen Geburtstags der stadt Karlsruhe eröffnete.

Das ZKM auf der art KARLSRUHE 2015

Messe  
05.03.–08.03.2015

Konzert 
12.12.2015
ZKM_Medientheater

Gäste: Luc Ferrari, Antje Vowinckel, 
Francisco López, Klara Lewis, John Chantler
 

im rahmen des symposiums „Next city sounds” präsentierten die schwedische 
Komponistin Klara Lewis und die Klangkünstler und Musiker Francisco López und 
John chantler ihre arbeiten.

Next City Sounds – Live-Performances. 
Francisco López, Klara Lewis & John Chantler
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Klanginstallation von Erik Bünger beim ECLAT Festival Neue Musik

08. 03.–10.03.2015
Florenz

Ludger Brümmer, Tempo Reale, 
Konzert Kooperationsprojekt Akkordeon Gesualdi

Uraufführung eines mit dem Deutschlandfunk koproduzierten stücks 
17.04.2015
Kammermusiksaal Deutschlandfunk

Ying Wang: Young Asia, Ensemble Phoenix Basel im Rahmen 
des Forums neuer Musik, Ostasien Modern 2015

 in Kooperation mit Kampnagel und dem Kunstverein in hamburg wurde im rah-
men des internationalen sommerfestivals die neueste arbeit „everywhere an 
Nowhere” der Komponistin Holly Herndon − in Zusammenarbeit mit Mathew 
Dryhurst − präsentiert. Die Soundwelten der US-amerikanischen Musikerin be-
stehen aus Klangfragmenten des alltags wie skype-Konversationen, tastatur-Ge-
räuschen oder subtilen und heftigen Körper-bewegungen. herndon beschäftigt 
sich dabei mit themen wie Überwachung, digitalem aktivismus und Gesell-
schaftstheorien. Mathew Dryhurst arbeitet als Künstler in Los angeles und ber-
lin. sein audiostück „Muster” hatte vor kurzem Premiere auf Deutschlandradio 
Kultur.

Holly Herndon „Everywhere an Nowhere“

Installation im zKM_Klangdom
Eröffnung im Kunstverein hamburg  
05.08.–13.08.2015 

auf dem weltweit größtem event für computer- und Videospiele präsentierte das 
ZKM seine apps, den app art award sowie die aktuelle ausstellung zu den com-
puterspielen.

Das ZKM zu Gast auf der GAMESCOM

05.08.–09.08.2015
Köln

Ludger Brümmer bei Electroacoustic Winds, 
International Conference in Electroacoustic Music of Aveiro 2015

Konzert mit Jean-Claude Risset und John Chowning
18.09.–21.09.2015 
Aveiro, Portugal

21.08.–23.08.2015
Hamburg

Ludger Brümmer Hamburg: Konzertpräsentation Klangdom im Rahmen 
des Internationalen Sommerfestivals Kampnagel

Next City Sounds – Live-Performances. 
Francisco López, Klara Lewis & John Chantler
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16.11.–22.11.2015
Grenoble, Frankreich

Ludger Brümmer, Abschlußpräsentation EASTN EU-Projekt

Nach der ersten station der ausstellung am ZKM | Karlsruhe wurde „bodenlos – 
Flusser und die Künste” an der akademie der Künste, berlin eröffnet.

Bodenlos – Vilém Flusser und die Künste

Ausstellung
Eröffnung in der Akademie der Künste, Berlin   
18.11.2015–10.01.2016 

aufführung des mit den Donaueschinger Musiktagen koproduzierten stücks 
vouáç (nomás) von Luis Pena für bassflöte, bassklarinette, e-Gitarre, schlagzeug, 
Klavier, Viola, Violoncello und elektronik, ensemble Mosaik, bei den Donaues-
chinger Musiktagen.

16.10.–19.10.2015
Cardiff, GB

Ludger Brümmer, Präsentation der Abschlussprojekte EASTN EU-Projekt

Neben mehr als 800 ausstellern auf rund 500 Quadratmetern präsentierte das 
ZKM nicht nur aktuelles zum GLObaLe-Programm sondern auch eine auswahl 
an spielen aus der „Global Games”- ausstellung sowie Let‘s Play Videos, die für 
die ausstellung produziert worden waren.

Das ZKM zu Gast auf der offerta KARLSRUHE 2015 

Messe 
31.10.-8.11.2015

Messe  
14.10.2015

in diesem Jahr präsentierte sich das ZKM erstmals auf der 67. Frankfurter buch-
messe. Da das ZKM nicht nur Museum, sondern auch Produktionsstätte kunst- 
und medienrelevanter Literatur ist, wurde im Jahr der GLObaLe die chance 
genutzt, die vielfältigen Publikationen auf dieser international renommierten 
Fachmesse zu zeigen.

Das ZKM zu Gast auf der Frankfurter Buchmesse 2015
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Ludger Brümmer, Abschlußpräsentation EASTN EU-Projekt

Bodenlos – Vilém Flusser und die Künste

Das ZKM zu Gast auf der offerta KARLSRUHE 2015 

Das ZKM zu Gast auf der Frankfurter Buchmesse 2015
FoRSChUNG UNd PRodUKtIoN 

am ZKM, als einem Ort der Forschung, der tech-
nischen entwicklung und künstlerischen Produk-
tion, finden Wissenschaftlerinnen und Künstle-
rinnen aus aller Welt einzigartige bedingungen, 
um theoretische und praktische Projekte zu reali-
sieren und einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen. 
seinem Gründungsauftrag folgend nimmt sich das 
ZKM in seiner Forschung insbesondere den he-
rausforderungen der elektronischen Künste an: in 
Kooperation mit internationalen spezialistinnen 
und Wissenschaftlerinnen widmen sich Mitarbei-
terinnen und Gastwissenschaftlerinnen sowohl der 

kunsthistorischen und -theoretischen erforschung 
dieses Feldes, als auch der Problematik der restau-
rierung und langfristigen Bewahrung des digitalen 
kulturellen erbes. anders als klassische Museen ist 
das ZKM jedoch auch ein Ort der künstlerischen 
Produktion und bietet Künstlerinnen die Möglich-
keit, in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlerinnen 
und technischen entwicklerinnen die neuesten 
technologien zu erproben. Die im rahmen des ZKM- 
Gastkünstlerprogramms entstandenen Kunstwerke 
haben das Feld der Medienkunst in den letzten 25 
Jahren entscheidend geprägt.

Institut für Bildmedien

Die arbeit des instituts für bildmedien fokussierte 
2015 das Kunsteregnis GLObaLe und damit ent-
wicklung und Produktion von arbeiten für das 
Kunstereignis. Produktionen wie „the Future is 
here“, „baNG/ Matter/ Dark Matter“ und „Quint-
essence“ als bestandteile bzw. Module von aus-

stellungen bildeten einen entscheidenden be-
standteil der GLObaLe. sichtbarkeit im stadtraum 
Karlsruhe erlangten dabei arbeiten wie „Maptory“, 
eine augmented-reality-applikation und „FLicK_eU 
MirrOr“, eine der Produktionen der schlosslicht-
spiele 2015. 

spin ist ein interdisziplinäres Projekt, das von Ludger brümmer und bernd Linter-
mann für die „Lange Nacht der Kultur“ in Kaiserslautern 2014 gestaltet wurde. Die 
in stereoskopischem 3D projizierten visuellen Objekte des Videos wurden mit der 
von bernd Lintermann entwickelten software Xfrog realisiert. sowohl die musika-
lische ebene als auch das visuelle Geschehen beruhen auf Zufallsprozessen, wel-
che sich klanglich als Geräusch und visuell als struktur ändern. Dazu entwickelte 
adonis Daukaev eine tänzerische choreografie, die sich zu den architektonischen 
Objekten des Videos und den strukturverläufen der Musik verhält.

Spin

Spin wurde im Rahmen der ARd hörspieltage vom 11.11.–15.11.2015 aufgeführt. 
Interdisziplinäres Projekt des Instituts für Bildmedien und des Instituts für Musik 
und Akustik
Konzept und Projektleitung: Bernd Lintermann, Ludger Brümmer

Die app „Karlsruhe Maptory – eine digitale inszenierung im stadtraum”, die 
über den app store auf das eigene smartphone geladen werden kann, führt den 
Nutzer auf die spuren wichtiger Persönlichkeiten der stadtgeschichte. an über 
30 Orten überlagern sich inszenierte Geschichten oder musikalische ereignisse 
mit der realität. sie werden mittels augmented reality (ar) auf dem iPad oder 
iPhone für den Nutzer erlebbar. Der User der app orientiert sich in der stadt 
mittels eines digitalen stadtplans. er kann an ausgewählten Orten, die er auch 
als spaziergang ablaufen kann, über spezielle ar-Marker in die verschiedenen 
Geschichten eintauchen. erfasst er einen ar Marker mit der Kamera des Mobil-
gerätes, erscheinen im Kamerabild freie interpretationen über das Leben einer 
Person als schauspielerische inszenierung, interaktive Grafik oder als hörstücke 

GLOBALE Maptory – Eine digitale Inszenierung im Stadtraum
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AR-Applikation
Institut für Bildmedien
Konzept: Berd Lintermann, Peter Weibel, Florian Hertweck, Ludger Brümmer und Eva Lusch
Projektleitung: Bernd Lintermann, Andrea Buddensieg, Sabiha Keyif
Unterstützt von: Jan Gerigk, Manfred Hauffen
Partner: Badisches Staatstheater Karlsruhe, SWR2, PIPES
Förderer: Gesellschaft zur Förderung der Kunst und Medientechnologie e. V., Culture
– European Commission
Launch: 19. Juni 2015

Die installation cloudbrowsing, die 2008–2009 am institut für bildmedien ent-
wickelt wurde, macht die informationssuche im internet auf neuartige Weise er-
fahrbar. erleben wir die vielfältige informationslandschaft des Netzes über den 
computermonitor nur ausschnitthaft und linear, so wird hier der Umgang mit 
netzbasierten informationen zu einem räumlichen erlebnis: suchanfragen und 
-resultate werden nicht als textbasierte Linklisten zurückgegeben, sondern bil-
den eine dynamische collage aus bildern und texten. Dabei werden inhaltliche 
Zusammenhänge und auch der zeitliche Verlauf der recherche über die anord-
nung der einzelne Websites und bilder auf der Leinwand widergespiegelt. Die 
besucherinnen durchstöbern in der für den Wiener Kreis erstellten cloud-brow-
sing-Variante die freie Online-enzyklopädie Wikipedia, die von einer globalen 
community zusammengetragen wird und für das kollektive Wissen des internets 
steht. ein Vorauswahlmechanismus stellt den Wiener Kreis und die ihm angehö-
renden Wissenschaftlerinnen in den Vordergrund und erlaubt den direkten Zu-
gang zu den akteurinnen und deren wissenschaftlichen arbeiten. Die zylindrische 
Fläche des Panoramascreen wird in der installation zu einem großflächigen, die 
benutzerinnen ganz umschließenden browser und liefert ein visuelles Panorama 
des virtuellen informationsraums. Der Wiener Kreis (1924–1936) war ein Verbund 
bedeutender Philosophen und Wissenschaftler, die den Versuch einer Verwis-
senschaftlichung der Philosophie mit den Mitteln der modernen Logik und der 
bekenntnis zu den Werten der aufklärung unternahmen. Die installation wurde 
im rahmen der ausstellung „infosphäre” im PanoramaLab gezeigt.

CloudBrowsing – Wiener Kreis

Interaktive Installation für PanoramaScreen
Institut für Bildmedien
Konzept und Entwicklung: Bernd Lintermann, Torsten Belschner, Mahsa Jenabi,
Werner A. König
Projektleitung: Jan Gerigk und Bea Laufsweiler (Universität Wien)
technische Realisierung: Manfred Hauffen, Jan Gerigk, Nikolaus Völzow

mit surround sound. im Gegensatz zu reinen Videos scheinen die inhalte dabei 
in der realität verortet zu sein, man kann beispielsweise um eine holografische 
Projektion von Karl steinbuch, der auf einer kleinen Plattform steht, herumgehen. 
Mit Unterstützung des badischen staatstheaters und des sWr2 hörspielstudios 
werden auf diese Weise bedeutende Wissenschaftlerinnen und Künstlerinnen des 
19. und 20. Jahrhunderts, die in Karlsruhe gewirkt haben, wieder lebendig. Zu 
diesen Persönlichkeiten zählen unter anderem Ferdinand braun, der die braun-
sche röhre entwickelte oder architekt hermann billing, der zusammen mit dem 
bildhauer hermann binz den „skandal“-brunnen auf dem stephansplatz entwarf. 
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CloudBrowsing – Wiener Kreis

Diese von Peter Weibel konzipierte arbeit wurde zusammen mit Jan Gerigk und 
Martin häberle in Wien umgesetzt und zusammen mit technikern des Filmarchi-
ves in betrieb genommen. anlässlich der eröffnung des Metro Kinokulturhauses 
(Wien) im Oktober 2015, dem Kino des Filmarchives austria, wurde dem ZKM 
die Gelegenheit gegeben, Peter Weibels idee aus dem Jahr 1966 mit dem titel 
„schatten des Kinos“ in den architektonischen Gegebenheiten des stiegenhauses 
des Kulturhauses erstmals zu verwirklichen.
Peter Weibel: „ich dachte mir einen großen raum, den das Publikum betreten 
konnte und in dem das Publikum von vielen Filmstreifen umgeben war, die auf 
rollen durch den raum gezogen wurden, usw. Der Kinosaal sollte selbst ein gro-
ßer Projektor sein und das Publikum sollte in diesem Großprojektor (als Kinosaal) 
herumwandern können. Klassisches Kino ist ja von der Kamera bis zum Projektor 
eine radtechnologie, welche die illusion der bewegung als bild zeigt. Nun wollte 
ich, dass das Publikum diese technologie sieht, aber kaum die bilder, die mit 
deren hilfe erzeugt werden. Der raum mit filmischen Materialien und Operatoren 
sollte ein begehbares kinetisches Kunstwerk sein.“

Schatten des Kinos (Film Archiv Wien)

Installation
Institut für Bildmedien
Konzept: Peter Weibel
technische Realisierung: Jan Gerigk, Martin Häberle

trotz des immensen stroms an informationen und deren prinzipiell einfacher 
Verfügbarkeit werden zahlreiche entdeckungen noch immer überwiegend in den 
hörsälen der kosmopolitischen Metropolen und in wissenschaftlichen beiträgen 
diskutiert – und bleiben somit für die breitere Öffentlichkeit unzugänglich und 
unverständlich. Um die verfügbare Kreativität umfassender zu nutzen, muss Wis-
sen geteilt werden und auch Nicht-expertinnen sollten dazu eingeladen werden, 
den Pfad der laufenden entdeckungen zu betreten. in ansätzen wird dies bereits 
in die tat umgesetzt: es werden biologische Do-it-Yourself-Labore eingerichtet, 
und man regt die Öffentlichkeit dazu an, über das internet spielerisch Proteine 
zu falten oder das Gehirn zu kartieren. „the Future is here“ ist ein künstlerisches 
Projekt mit einem stark wissenschaftlichen hintergrund und zugleich auch ein 
wissenschaftliches Projekt, das die Möglichkeiten künstlerischer Mittel erforscht, 
mit denen wissenschaftliche entwicklungen an der Grenze zur science-Fiction 
illustriert und begreifbar werden. inspiriert von jüngsten wissenschaftlichen Fort-
schritten wie der Kartierung dunkler Materie und dem synthetisieren exotischer 
Kohlenstoff-Materialien, lädt es die betrachterinnen ein, teil der installationen 
zu werden und ihren Wissenshorizont zu erweitern. Dabei wird im Projekt nicht 
auf herkömmliche Lehrmethoden zurückgegriffen – die Philosophie des Projekts 
besagt vielmehr, dass Wissenschaft, technologie und Kunst sowie sinne und 
Gefühle dazu genutzt werden sollen, sich mit hochmodernen themen wie dunkler 
Materie, Nanotechnologie, DNs-synthese und gelenkter evolution auseinander-
zusetzen.
Das Projekt entstand in enger Kooperation mit Dr. Ljiljana Fruk, Nanowissen-
schaftlerin am Kit und an der cambridge University, UK.

GLOBALE Exo_Evolution: The Future Is Here
Modul der Ausstellung Exo-Evolution

Institut für Bildmedien
Konzept: Ljiljana Fruk, Bernd Lintermann
technische Unterstützung: Jan Gerigk, Manfred Hauffen
Förderer: Innovationsfond des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Baden-Württemberg
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Nur 5 % des Universums bestehen aus gewöhnlicher Materie. Wir wissen nicht 
sehr viel über den rest des Universums – im Grunde nur, dass er zu 68 % aus 
dunkler energie und zu 27% aus dunkler Materie besteht. Dunkle Materie intera-
giert weder mit gewöhnlicher Materie noch mit Licht, wirkt sich aber über ihre 
schwerkraft auf ganze Galaxien aus – man kann daher instrumente verwenden, 
um sie indirekt sichtbar zu machen. Wissenschaftlerinnen aus der ganzen Welt 
versuchen, die Geheimnisse der dunklen Materie zu ergründen, doch es gibt nach 
wie vor keine endgültig gesicherten erkenntnisse hierzu. teleskope und super-
computer helfen uns allerdings dabei, den möglichen anfang unseres Universums 
zu visualisieren, verknotete stränge dunkler Materie zu kartieren und theorien 
zu ihr aufzustellen. Die installation baNG/Matter/Dark Matter erschafft Visionen 
vom bekannten und unbekannten Universum und präsentiert eine der möglichen 
Wahrheiten über dunkle Materie. in einer besonderen betrachtung des Univer-
sums, der unsichtbaren Materie und der Zeit werden wissenschaftliche Daten 
mit einer künstlerischen Vision verbunden, um Milliarden von Jahren zu einigen 
wenigen Minuten zu verdichten und als anschauungsmaterial auf einem Panora-
maschirm zu zeigen.

GLOBALE Exo_Evolution: BANG/Matter/Dark Matter

Panoramaprojektion
Institut für Bildmedien
Konzept und Umsetzung: Ljiljana Fruk, Bernd Lintermann, Rüdiger Mach

Unsichtbarkeit liegt dieser installation mit Fokus auf den Möglichkeiten der Nano-
technologie thematisch zugrunde. Durch interaktive aktionen und echte Labor-
proben verschiedener Nanostrukturen kann der besucher erkunden, was bislang 
als unsichtbar galt und nun dank mächtiger Mikroskope, die bis auf die ebene von 
atomen blicken können, erforschbar geworden ist. sobald wir Materie erst einmal 
sehen und verstehen, können wir sie dann auch manipulieren und verändern? 
Diese Frage führte zur installation „Quintessence“, die sich mit der synthese von 
DNs auseinandersetzt. Die DNs ist der träger des genetischen codes, und diese
essenz unseres genetischen Materials kann inzwischen auf chemischem Wege 
synthetisiert werden. Die installation zeigt das Werkzeug, mithilfe dessen sich 
kurze DNs-abschnitte aus vier verschiedenen baustoffen (a-, t-, G- und c-basen) 
herstellen lassen, und unternimmt den Versuch, es in den Kontext von Genen und 
DNs-Visualisierung zu setzen. „Quintessence“ lotet die Macht der technologie 
aus, erinnert aber zugleich daran, dass unser Wissen immer noch zerbrechlich 
und unvollständig ist. 

GLOBALE Exo_Evolution: Quintessence

Installation
Institut für Bildmedien
Konzept: Ljiljana Fruk, Bernd Lintermann
Umsetzung: Ljiljana Fruk, Rüdiger Mach, Bernd Lintermann

Die interaktive 3-D-installation „Molecules that changed the World“ präsentiert 
eine auswahl einfacher chemischer Moleküle wie etwa Wasser und Kohlenstoff-
dioxid sowie synthetische, komplexere Molekülstrukturen, die einen entschei-
denden einfluss auf unser Leben und die entwicklung unserer Zivilisation hatten. 
Die installation besteht aus interaktiven stereoskopischen 3-D-Projektionen die-
ser molekularen strukturen und bietet hintergrundinformationen zum Ursprung 
und zur bedeutung der ausgewählten Moleküle.

GLOBALE Exo_Evolution: Molecules that Changed the World

3-d-Installation
Institut für Bildmedien
Konzept: Ljiljana Fruk, Bernd Lintermann
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GLOBALE Exo_Evolution: BANG/Matter/Dark Matter

GLOBALE Exo_Evolution: Quintessence

GLOBALE Exo_Evolution: Molecules that Changed the World

bei dem Projekt FLicK_eU wurden die besucher einer Porträtausstellung selbst 
porträtiert und teil der ausstellung. Durch den einwurf einer Münze in den Foto-
automaten wird das übliche Passfoto ausgeworfen. Dieses Foto wird aber gleich-
zeitig digitalisiert und ins internet gespeist. Von dort aus wird es in das Museum 
weitergeleitet. Das digitale Porträt des besuchers der ausstellung, sofern er sich 
im Fotoautomaten abbilden ließ, wird im Museum gezeigt. Da es sich um digi-
tale Daten handelt, kann das Porträt gleichzeitig an mehreren Orten präsentiert 
werden: besucher der ausstellung in Karlsruhe wurden in Karlsruhe, edinburgh 
und Lyon präsentiert. Der wahre besuch eines Museums führt zur Präsenz im Mu-
seum und gleichzeitig zur virtuellen Präsenz in zwei anderen Museen. Die selbst-
darstellung des Publikums in den sozialen Medien, die sogenannten selfies, ver-
ändern das Verhalten des Publikums im öffentlichen raum. Jedes denkwürdige 
ereignis wird anlass zu einem selfie, das umgehend distribuiert wird. Das Projekt 
FLicK_eU ist eine künstlerische reflexion der Funktion des Porträts im Zeitalter 
der digitalen Medien. Gleichzeitig erfüllt es die bedingung an Gemeinschaft, denn 
der besucher ist virtuell auch in anderen Museen und städten präsent.

Für die Ausstellung „Ich bin hier! Vom Rembrandt zum Selfie”
Flick_EU in der Kunsthalle Karlsruhe, 30.10.2015–31.01.2016

Installation
Institut für Bildmedien
Konzept: Peter Weibel, Matthias Gommel
technische Umsetzung: Bernd Lintermann, Joachim Tesch, Jan Gerigk, Manfred Hauffen
Förderer: Culture-European Commission

eine andere sicht auf die Gemeinschaft der FLicK_eU bürger zeigte die instal-
lation FLicK_eU MirrOr. hier sah sich der Museumsbesucher gemeinsam mit 
vielen – und als soziales Wesen erst in der Gemeinschaft aller – visuell entstehen. 
in einer Projektion sah er ein live aufgenommenes Videobild vor sich, das sich 
verhielt wie ein spiegelbild von ihm selbst. Nach kurzer Zeit vergröberte sich das 
Videobild, die bildelemente (Pixel) wurden größer und der betrachter erkannte, 
dass die einzelnen bildpunkte tatsächlich Portraitbilder von Personen waren, die 
sich in FLicK_eU eindigitalisiert haben. Das eigene bild wurde als ein Mosaik aus 
den bildern vieler Personen aufgebaut. Die nun virtuelle Kamera fuhr in hoher 
Vergrößerung über das eingefrorene Videobild und zeigte verschiedene einzelne 
besucher im Portrait. Unter Umständen sah sich der besucher selbst, wenn er 
sich kürzlich in FLicK_eU eindigitalisiert hatte. Nach einigen Minuten fuhr die 
virtuelle Kamera zurück und die Projektion zeigte wieder das spiegelbild des be-
suchers, der als individuum aus der Gemeinschaft aller entstand.

FLICK_EU MIRROR

Interaktive Installation
Institut für Bildmedien für die Schlosslichtspiele 2015
Konzept und technische Umsetzung: Bernd Lintermann
Weiter Ausstellungsstationen: Musée des Beaux-Arts de Lyon, Frankreich und National 
Gallery Scotland, Edinburgh, UK



84

Videostudio des Instituts für Bildmedien

Das Videostudio dokumentiert die vielfältigen aus-
stellungen und Veranstaltungen des hauses. Mit-
schnitte von Konzerten, Vorträgen und symposien, 
Künstlerinterviews und redaktionell bearbeitete bei-
träge werden auf der Website des ZKM im Video/
audio-archiv, auf Youtube und auf itunesU präsen-
tiert.
Zu beginn des Jahres produzierte das Videostudio in 
enger Zusammenarbeit mit der abteilung für Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit trailer, die der bewerbung 
der GLObaLe dienten. Darunter ein clip mit state-
ments von Kuratorinnen und Künstlerinnen, deren 
interessante stellungnahmen den besuchern der art 
Karlsruhe präsentiert wurden. im Laufe des Jahres 
kamen weitere Werbeclips hinzu. ein 30sec-clip für 
den Fernsehsender euronews oder ein clip zum Fe-
stivalsommer, der über die Netzwerke veröffentlicht 
wurde, fingen stimmungsbilder der GLObaLe ein 
und brachten die Werbebotschaften auf den Punkt. 
Kinospots informierten die besucher der schauburg 
über den start neuer ausstellungen, aber auch für 
die app „MycityMysounds“ konzipierte und produ-
zierte das Videostudio 30sec-teaser. Die idee dabei 
war, ein ereignis hörbar zu machen, das (gerade) 
nicht sichtbar ist.

alle events im rahmen der GLObaLe wurden do-
kumentiert. so auch der auftakt des Kunstereig-
nisses, das „tribunal“. Zahlreiche Zuschauer nutzten 
die chance, live dabei sein. alle beiträge wurden 
danach auch auf der ZKM-Website veröffentlicht. 
Weitere symposien der Globalen wie beispiels-
weise „DiVis 2015 – Fachtagung „Digitale Visionen 
in Kunst und Kultur“ und „Online-Journalismus und 

die 4. Macht“ wurden ebenfalls live gestreamt. 
auch die Preisverleihung des appartaward konnte 
zeitgleich im Netz verfolgt werden. 
Über 100 Videobeiträge aus der diesjährigen Pro-
duktion sind bereits online und zahlreiche weitere 
sind in der Fertigstellung begriffen. Die entstan-
denen Videobilder wurden nicht nur bei eigenpro-
duktionen genutzt, sondern auch Fernsehsendern 
zur Verfügung gestellt. so wurden diese beispiels-
weise bei den Kulturtipps im arD Mittagsmagazin 
verwendet. auch das highlight des diesjährigen 
stadtgeburtstages, die schlosslichtspiele, wurde 
umfassend dokumentiert. Künstlerinneninterviews 
und Werkdokumentationen wurden auf DVD ver-
öffentlicht. Videodokumentationen verschiedener 
events wurden in den ausstellungen präsentiert. so 
beispielsweise die Performance „inferno“, die zur 
eröffnung der ausstellung exo-evolution stattfand. 
interviews mit den teilnehmern des Workshops 
„biomodd“ gaben einblick in die entstehung der 
Werke, die danach teil der ausstellung wurden.

Zusätzlich entstanden im Videostudio eigenproduk-
tionen des hauses:

• Videoproduktion für die Applikation „Maptory“
• Dokumentation zu „Koen Vanmechelen: La Biomista 

– Cosmopolitan Chicken Project”, 2015, Ausstellung 
„Exo-Evolution“

• Dokumentation zu „Geoffrey Ozin: Closing the Carbon 
Cycle“, 2015, Ausstellung „Exo-Evolution“

• Visualisierung zu „Snowden und die NSA. Unterschiedlich 
diskutiert.“, Ausstellung „Global Control and Censorship“

„Maptory“, 2015

Zwei Wochen lang wurde vor dem Greenscreen im ZKM_Kubus gedreht. Dabei ent-
wickelte das team des ZKM_Videostudios viele kreative Lösungen für technische 
und künstlerische Problemstellungen. aber auch die theaterschau spielerinnen 
und der regisseur, die auf sehr kleinem raum agieren mussten, gingen ideenreich 
mit der ungewohnten situation um. Danach erfolgte die umfangreiche Postpro-
duktion. alle szenen wurden freigestellt, spezialeffekte eingebaut und der ton an-
gelegt. Zusätzlich zu den realbildszenen gab es auch animationen, die aufwändig 
aus bildvorlagen erstellt wurden. Um das Ganze in die app integrieren zu können, 
mussten optimale Konvertierungswerte ermittelt werden, um die balance von 
hoher bildqualität bei geringer Datenrate zu ermitteln. Die finalen Videos konn-
ten fristgerecht zur Verfügung gestellt werden, so dass die app zu beginn der 
GLObaLe im appstore erhältlich war.
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„Geoffrey Ozin: Closing the Carbon Cycle“, 2015

Vom 02. Mai bis zum 05. Mai 2015 waren Matthias Gommel (robotlab) und Martina 
rotzal (Videostudio) zu Gast an der University of toronto (Kanada), um den Ma-
terialwissenschaftler und Nanotechnologie-Pionier Geoffrey Ozin zu treffen. Zu-
sammen mit Mitgliedern seines Forschungsteams erfolgte eine begehung durch 
die Labore im Department of chemistry. hier geht Ozin einer Möglichkeit der 
nachhaltigen energiegewinnung und -speicherung nach, die den Problemen des 
Klimawandels begegnet. seine Forschung ist inspiriert durch die Photosynthese 
und beschäftigt sich mit der sogenannten solar refinery, die unter rückgewin-
nung von Kohlenstoffdioxid aus der Luft und heranziehung von sonnenenergie 
synthetische treibstoffe gewinnt. hinsichtlich ihrer speicherbarkeit, Distribution 
und Verarbeitung besitzen diese treibstoffe das Potenzial, fossile energieträger zu 
ersetzen, ohne dabei neues cO2 in die atmosphäre auszugeben.
Zu seiner Forschung wurde Geoffrey Ozin von Matthias Gommel vor Ort inter-
viewt, wobei das Gespräch von Martina rotzal mit der Videokamera begleitet 
wurde. ebenso präsentierte Ozin seine Forschungsergebnisse vor der Kamera. 
Zahlreiche Videobilder wurden auch innerhalb der Labore aufgenommen. Der 
dadurch entstandene Videofilm (hD, Farbe, ton, ca. 33 Min.) ist neben einem 
3-D-Modell und Wandgrafiken bestandteil der installation „closing the carbon 
cycle“, die von Matthias Gommel für die ausstellung „exo-evolution“ künstle-
risch umgesetzt wurde und in der er Ozins Forschungsarbeit kontextualisiert und 
veranschaulicht.

„Koen Vanmechelen“, 2015

Vom 2.Juli bis 5. august 2015 fanden die Dreharbeiten bei dem belgischen Kon-
zeptkünstler Koen Vanmechelen statt. Die exponate von „La biomista – the 
cosmoplitan chicken Project“ sollten in ihrem bezugsrahmen dargestellt wer-
den. rabea rahmig übernahm hierbei die ausarbeitung des Videokonzeptes, so-
wie den späteren schnitt. in belgien angekommen, besichtigte das Kamerateam 
(Moritz büchner, christina Zartmann) gemeinsam mit rabea rahmig und Koen 
Vanmechelen die verschiedenen Locations und legte die Drehorte fest. es wurden 
interviews und impressionen an der University of Diversity in hasselt, auf dem 
zukünftigen Labiomista-Gelände in Genk sowie auf der Farm in Meeuwen aufge-
zeichnet. entstanden sind zwei fünfminütige Videos, in denen Koen Vanmechelen 
zeigt, dass wissenschaftliche Fakten und die Kreativität der Kunst gemeinsam 
die Wandelbarkeit der Natur und des menschlichen Lebens offenbaren können. 

„Snowden und die NSA. Unterschiedlich diskutiert.“

basierend auf den Forschungsarbeiten am institut für Politische Wissenschaft der 
Universität heidelberg unter der Leitung von Dr. Wolf J. schünemann und Prof. 
Dr. sebastian harnisch konzipierte eike Petersen die visuelle Darstellung einer 
Medienanalyse. Dabei betrachtete er die medialen Diskurse zu eward snowden in 
den Usa, Großbritannien, Deutschland und Frankreich und stellte diese in Word-
clouds dar. im Video erläuterte eike Petersen die Wortwolken sowie die jeweiligen 
begriffe. hierbei wurde er vom team des Videostudios vor dem Greenscreen 
aufgezeichnet, seine freigestellte Person wurde dann mit den Wortwolken in der 
Postproduktion kombiniert und animiert.

2015 (HD, Farbe, Ton, 4:41 min)
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Das ZKM | Labor für antiquierte Videosysteme, © ZKM, Foto: Andreas Friedrich

Diese auf – neben youtube und den sozialen Netz-
werken – auch auf itunesU eingestellten inhalte 
wurden rund 3.000-mal abgerufen, ebenfalls an 
die 3.000 Downloads konnten verzeichnet werden. 
Damit kamen die itunesU-seiten des ZKM auf rund 
3.500 besucher – ein Zahl, die für eine Kulturinstitu-
tion einen guten Wert darstellt. 
Die abrufe des Live-streams zu den verschiendenen 
Veranstaltunge belegen ein hohes interesse am 

Programm des ZKM. so konnte die eröffnungsver-
anstaltung „tribunal“ der GLObaLe, abhängig von 
Vorträgen zwischen 50 und 600 aufrufe verzeich-
nen; die eintägige Veranstaltung „Online-Journalis-
mus“ wurde rund 420-mal eindeutig aufgerufen und 
auch die in Kooperation mit dem staatsministerium 
durchgeführte Konferenz DiVis konnte über 400 
aufrufe verzeichnen.

Labor für antiquierte Videosysteme

Durch den Neubezug der renovierten räume nach 
der sprinkleranlagensanierung im Frühjahr, gelang 
die strukturelle Neufokussierung der Laboreinrich-
tung – weg vom technischen ersatzteillager und hin 
zur wissenschaftlichen und restauratorischen arbeit 
mit den historischen Video-archiven. Die Dringlich-
keit dieser Maßnahme hat sich in Zahlen bestätigt: 
im Jahr 2015 sind über 2000 (!) Neuzugänge erfasst 
worden, die zum großen teil mit vertragspflichti-
gen Projekten wie ausstellungen und restaurie-
rungs-Kooperationen einhergehen.
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Neue archive und Projekte

Die Überraschung des Jahres 2015 war die von eva 
beuys und Peter Weibel initiierte Übernahme des 
audiovisuellen beuys-archivs von der Nationalgale-
rie berlin ans ZKM, das allein 348 Medien umfasst 
und dessen aufarbeitung mit dem Ziel einer umfas-
senden beuys-edition 2016 in Kooperation mit dem 
Museum of Modern art in New York gestartet wer-
den soll.
Das im april eingetroffene caVs-archiv des „cen-
ter for advanced Visual studies“, Mit boston, mit 
seinen 235 Medien ist seit seiner erfassung in be-
arbeitung und steht stellvertretend für die tatsache, 
welchen hohen stellenwert das ZKM mittlerweile 
international in Fragen der restaurierung elektro-
nischer Medien hat.
im september ist nach einjähriger Vertragsverhand-
lung das 545 Medien umfassende tambellini-archiv 
eingetroffen. Die Mailänder Kuratoren Giulio bursi 
und Pia bolognesi der 2016/ 2017 geplanten tambel-
lini-ausstellung werden seit Oktober fortlaufend mit 
neu restaurierten sichtungskopien versorgt.
Das archiv der raindance Foundation (535 Medien), 
welches 2009 vom MoMa New York ans ZKM ge-
kommen ist, soll 2016 ebenfalls eine durch ira 
schneider und Margit rosen kuratierte ausstellung 
erhalten.

Des Weiteren neu erfasst wurde u. a. das Dieter 
Froese archiv (517 Medien), das barbara hammann 
archiv (264 Medien) und das Michael saup archiv 
(473 Kilogramm transportgewicht!).
Vollständig abgeschlossen werden konnte in die-
sem Jahr die restaurierung des Gerd stern archivs 
(42 Medien) und die „Oral history” sammlung von 
Gerald O’Grady (127 Medien). Letztere wurde ab-
schließend zurück in die Usa versendet, mit dem 
Ziel zukünftig in einem der renommierten amerika-
nischen Filminstitute untergebracht zu werden.
Das gesamte analoge tapearchiv des ZKM | institut 
für bildmedien wird seit abschluss der ZKM-Ge-
bäudesanierung im tausch gegen Lagerplatz vom 
Labor digitalisiert, so dass auch die immersive ar-
chivstruktur des ZKM rechtzeitig, vor den Zerfall der 
analogen Medien, von der digitalen Langzeitarchi-
vierung profitiert.

Die Konfektionierung und bereitstellung der erzeug-
nisse des Labors in Form eines anfallenden „Daten-
services“ nahm im kommunikativen austausch mit 
Projektpartnern wie Künstlerinnen, Kuratorinnen 

und anderen kulturellen institutionen zunehmend 
arbeitszeit in anspruch. im Gegenzug für die re-
staurierung, Digitalisierung und Langzeitarchivie-
rung von archiven externer Kooperationspartner 
konnten in diesem Jahr die wissenschaftlichen 
und teilweise auch in-house rechte für weitere 
bestände erworben werden: horst Gläsker, Milan 
Kunc, Ulay (Uwe Laysiepen), Ulrich Fischer archiv 
(z.b. Living theater, John cage)

im rahmen der technischen Unterstützung ei-
ner Ulay Galerie-edition durch das Labor im april, 
konnte im Medientheater ein ausverkauftes „Ulay 
event“ veranstaltet werden. Gezeigt wurde ein Film 
Double Feature: der Ulay Film “Project cancer” 
(2013) und „Marina abramovic: the artist is Pre-
sent” (2012) gepaart mit der buchpräsentation von 
„Whispers: Ulay on Ulay” (2014) inklusive signier-
stunde mit dem Künstler.
Filmcredits und eine Katalog-Publikation hat das 
Labor mit einer Leihgabe historischer Kameras 
für die Produktion des Kunstfilms „in, over & out” 
(2015) von sebastian brameshuber erworben. Der 
stipendiat des Le Fresnoy studio National des arts 
contemporains, in tourcoing Frankreich, themati-
siert dort die kulturelle rezeption visueller aufzeich-
nungsformen anhand ihrer 100jährigen technolo-
gischen entwicklung.
Gefördert durch: Le Fresnoy studio National des 
arts contemporains; südufer Film OG, austria; bKa 
chancellery of austria; city of Vienna, Municipal 
Department 7; Province of Upper austria, cultural 
affairs.
ausstellung und Katalog: 19.09.–13.12.2015, „Pano-
rama 17, techniquement douce“, Le Fresnoy stu-
dio National des arts contemporains, in tourcoing 
Frankreich.

Labortechnik und Langzeitarchivierung

Die Leistung des Labors für das ZKM und seine Pro-
jekte gliedert sich in 3 technische säulen, mit der 
sich die Finanzierung – auch durch Dritte – recht-
fertigen lässt:

1. Die Restaurierung mit Hilfe einer einzigartigen Sammlung   
    historischer Video-Geräte.
2. Die institutionelle Langzeitarchivierung der Datenmaster in 
    unkomprimierter Form und in Open Source.
3. Die Konfektionierung medialer Produkte für die Veröffentli
    chung in Form von Ausstellungen, Editionen, u. a.
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Durch die systematische aktualisierung der tech-
nischen ausstattung wurde auch 2015 die erhal-
tung und Weiterentwicklung dieser außergewöhn-
lichen infrastruktur des ZKM | Labor für antiquierte 
Videosysteme garantiert. Die instandsetzung und 
Wartung der vielformatigen historischen Video-Ma-
schinen, durch den externen techniker Friedrich 
sambs, ist – angesichts der laufenden Projekte ins-
besondere im amerikanischen Ntsc Format – zur 
dringlichen routine geworden.
aufgrund des Paradigmenwechsels in der Videoin-
dustrie von 4:3 sD Video auf 16:9 hD Video, wurde 
neben den analogen Videogeräten mittlerweile 
auch der obsolet gewordene apple G5 rechner von 
der eDV abteilung „restauriert”, um die professi-
onellen 4:3 Video Periphäriegeräte (aJa), die mit 
diesen Modellen betrieben werden, auch in Zukunft 
so lange wie möglich nutzen zu können. Gleichzei-
tig wurden zeitgenössische Lösungen (apple imac, 
blackmagic/thunderbolt) angeschafft und evaluiert, 
um ausreichend alternativen zu schaffen.

Das Gebot der stetigen Weiterentwicklung gilt 
insbesondere für die fortlaufende LtO-Langzeitar-
chivierung der durch die Digitalisierung erzeugten 
„Datenmaster“ des Labors und aller im ZKM durch 
Kunstvideos anfallender Daten (2015 ca. 50 tb). Die-
ses Jahr wurde mit der emigration der teilweise bis 
zu 9 Jahre alten LtO-3 Datenbändern auf die nun 
aktuellen LtO-6 Medien zu begonnen. Die aktuali-

sierung der Datenträgermedien ist ein fortlaufender 
Prozess, den die Verantwortung für das „Digitale 
erbe“ des ZKM mit sich bringt und der durch das 
Labor bewerkstelligt wird. Die einrichtung der auto-
matisierung dieses Vorgangs sowie die technische 
Wartung der LtO-6-anlage wurde durch den Pro-
grammierer torsten Ziegler, ehem. Programmierer 
des ZKM | institut für bildmedien, in Zusammenar-
beit mit Manfred hauffen durchgeführt.

Öffentlichkeitsarbeit

Die Doppelfunktion des Labor für antiquierte Vide-
osysteme, zum einen als restaurierungswerkstatt, 
zum anderen als museale sehenswürdigkeit, war 
auch 2015 ungebrochen, selbst in der Zeit des Pro-
visoriums während der sprinklersanierung. Zu den 
Gästen zählten u. a.:

• National Museum of Art, Osaka, Frau Yuka Uematsu
• Kyoto City University of Arts, Herr Kenji Kajiya, Ph.D
• National Gallery of Iceland, Frau Kristin Scheving, Herr 

Halldor Runolfsson, Ph.D
• Nam June Paik Center, Südkorea, Frau Sangae Park
• HeK Basel, Frau Himmelsbach mit Gruppe
• Prof. Michael Saup mit Studenten
• MoMa PS1, New York, Direktor Klaus Biesenbach
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Der ZKM_Kubus, © ZKM, Foto: Manuel Weber

Institut für Musik und Akustik

Die Projekte des Musikinstituts im Jahr 2015 stan-
den ausschließlich im Zeichen der Globale. aufgrund 
der sanierung der spinkleranlagen fanden im ersten 
halbahr 2015 keine Veranstaltungen statt. teilweise 
waren auch die studios wegen der sprinklersanie-
rung nicht benutzbar. innerhalb des Programms der 
GLObaLe führte das iMa 2015 vier internationale 
symposien mit Konzerten und Klanginstallationen 
durch: „Next Generation“, „tangible sound“, „inso-
nic“ und „Next city sounds“.

Das Festival „Next Generation“ startete erfolgreich 
mit studenten und hochschullehrern in die GLO-
baLe. Das Festival mit teilnehmerinnen aus dem 
deutschsprachigen raum hat sich bestens etabliert 
und sucht mit der bündelung der hochschulen sei-
nesgleichen in europa. es nahmen rund 165 studen-
tinnen und hochschullehrerinnen aus 26 deutschen, 
österreichischen, schweizerischen studios teil.
Mit dem Festival „tangible sound“ und Gastspie-
len in cardiff, Lissabon und Grenoble findet das eU 
Projekt eastN im November seinen abschluss. 

hier wurde das augmented reality Projekt „tangi-
ble sounds“ entwickelt, „Mycity, Mysounds“-au-
diowalks erstellt und die „Virtual sound Gallery“ 
präsentiert. Mit hilfe dieser lassen sich Klänge im 
raum verorten und via iPad und Kopfhörer wie eine 
bilder-Galerie im Museum aufsuchen.
ein weiterer höhepunkt für 2015 war das „inso-
nic“-Festival, das gemeinsam mit der hFG, dem 
ircaM Paris und der University of california santa 
barbara realisiert wurde. Das Festival hat in zahl-
reichen Workshops, Vorträgen und Konzerten, unter 
anderem mit dem erstmalig in Karlsruhe hörbaren 
Wellenfeldsystem des ircaM, einen einblick in den 
stand der raummusik gegeben. 
Vom Publikum gut angenommen wurden die „sonic 
experiments“, die als reihe auch weiter fortgeführt 
werden. 

erstmals wurde im Oktober eine residency für Kom-
ponisten gemeinsam mit dem ircaM zum thema 
raummusik ausgeschrieben. Diese enge Zusam-
menarbeit verdeutlicht die Wertschätzung, die das 
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Paul Niedermann

Produktion 
Institut für Musik und Akustik 
23.–25.2. französisch-deutsches Projekt mit Paul Niedermann über das Kulturamt/Stadtarchiv

DIOTIMA
Streichquartett, Arturo Fuentes

Das auf zeitgenössische Musik spezialisierte streichquartett Quatuor Diotima ar-
beitete am ZKM an neuen aufnahmen von Kompositionen des mexikanischen 
Komponisten arturo Fuentes.

Aufnahme/Produktion 
Institut für Musik und Akustik 
4.–7.3.

institut im bereich der raummusik genießt.
Das Jahr wurde mit dem von der stadt Karlsruhe 
geförderten Projekt „Next city sound“ beendet. in 
diesem Projekt wird die akustische Gestaltung der 
Lebensräume in den städten untersucht. es werden 
Vorschläge der Verbesserung der akustik durch em-
pirische Datenerhebung mit neuen Versuchsanord-
nungen durchgeführt. 

Projektanträge

im Jahre 2015 wurden zahlreiche Kooperationen 
bzw. antragsstellungen mit dem ircaM angesto-
ßen. auch aus diesem Grund haben die Mitarbeiter 
des instituts gemeinsam das ircaM in Paris be-
sucht. Zudem war das iMa mit der Produktion von 
Luis Pena bei dem Festival in Donaueschingen und 

mit der Produktion LOst von Jagoda szmytka beim 
Warschauer herbst vertreten. 
anfang November fand ein erstes treffen der ar-
beitsgruppe des schott Verlages, der Universität 
Lüneburg und der Universität Freiburg zur bildung 
eines Konsortiums für die antragsstellung eines 
Projektes im bereich Geocaching und sound statt. 
in diesem rahmen soll die vom institut entwickelte 
software zur Plattform/app „mycity-mysounds.de“ 
als arbeits- und Forschungsmittel dienen. anvisiert 
ist eine antragstellung bei der baden-Württemberg 
stiftung und später auch bei der DFG. 
im Oktober wurden zwei eU Projekte mit Partnern 
wie dem ircaM, GrM, acrOe (als Folgeprojekt zu 
eastN), Onassis center athen u. a. und einer auf 
das institut bezogenen Fördersumme von 300.000 € 
mit einer Laufzeit von 4 Jahren beantragt.

Maptory

Die app „Karlsruhe Maptory” macht mit hilfe von augmented reality (ar) die zu-
kunftsweisenden errungenschaften Karlsruher Persönlichkeiten der Wissenschaft 
und Kunst im 20. und 21. Jahrhundert erlebbar. an verschiedenen Orten in der 
stadt werden für den benutzerinnen performativ inszenierte Geschichten oder 
musikalische ereignisse, die durch Mobilgeräte betrachtet werden können, die 
realität überlagern. Das ZKM versucht mit dieser app verschiedene Genres der 
bildenden und performativen Künste zu verbinden und die stadt zu einer bühne 
einer neuen art des Musiktheaters zu machen. Das Musikinstitut war für die auf-
nahmen, bearbeitungen und die Produktion des audiomaterials zuständig.

Audioaufnahmen 
Institut für Musik und Akustik 7.–18.4. Aufnahme/Produktion im Kubus
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Dietrich Eichmann

Dietrich eichmanns Kompositionen wurden von renommierten ensembles auf 
internationalen Festivals gespielt, als Pianist ist er in der improvisierten Musik 
mit vielen internationalen Projekten aktiv, als Veranstalter organisierte er meh-
rere Jahren die oaksmus studiokonzertreihe in berlin und betreibt das gleichna-
mige cD-Label. in seiner arbeit führt die Verbindung der Wurzeln im Jazz und 
der improvisierten Musik mit einer radikalen und kompromisslosen arbeitsweise 
als Komponist zur unverkennbaren sprache eines ungewöhnlichen Geistes. am 
ZKM entstanden für eine Produktion mit dem Fagottisten des ensemble Modern 
Johannes schwarz neue aufnahmen. 

Produktion  
Institut für Musik und Akustik 
29.–30.4. Aufnahme/Produktion mit Johannes Schwarz im langen Studio

„Klangarbeitsräume“

Jeweils zwei Führungen von Götz Dipper und Marie-Krisitin Meier im rahmen des 
„tag der offenen tür“.

Institut für Musik und Akustik 
06.01. (Tag der offenen Tür ) Zwei öffentliche Führungen.

MyCity, MySounds

Das vom institut für Musik und akustik entwickelte und der stadt Karlsruhe ge-
förderte Projekt „Mycity, Mysounds” (Meine stadt, Meine Klänge) beschäftigt 
sich mit Klang in all seinen Formen und ausprägungen. hierzu wurde eine mobile 
app sowie eine dazugehörige Web-anwendung entwickelt, mit der es möglich ist, 
stadträume neu zu entdecken und zu präsentieren. Klangliche eigenschaften und 
bedeutungen von stadträumen, die bis jetzt im stark visuell ausgerichtetem World 
Wide Web und der digitalen Kultur unterrepräsentiert sind, werden durch das 
Projekt in die Wahrnehmung der Nutzerinnen von digitalen alltagstechnologien 
gehoben. im den studios des ZKM wurden für die app stadtklänge bearbeitet und 
anschließend mithilfe der app hochgeladen.

Audioaufnahmen 
Institut für Musik und Akustik  
23.7. Aufnahmen MyCity, MySounds im kleinen Studio

Theo Nabicht / Iris ter Schiphorst

theo Nabicht ist ein deutscher holzbläser und Komponist. Nabicht studierte von 
1983 bis 1987 an der hochschule für Musik „hanns eisler“ berlin saxophon, Flöte 
und Klavier. am ZKM sind neue aufnahmen von Kompositionen der Komponistin, 
Musikerin und autorin iris ter schiphorst entstanden.

Produktion mit Bassklarinettisten 
Institut für Musik und Akustik 
11.–13. Dezember, Audio- und Videoaufnahme

Klangdom

Führung 
Institut für Musik und Akustik 
27.01.: Klangdom-Führung für Studenten von KMT KulturMediaTechnologie Karlsruhe, 45 
Minuten (G. Dipper)
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Klangdom

Präsentation 
Institut für Musik und Akustik 
17.4. Präsentation für Telekom-Stiftung (L. Brümmer)

Klangdom

Präsentation 
Institut für Musik und Akustik 
07.06.: Präsentation im Rahmen der Gulasch-Programmier-Nacht GPN (G. Dipper)

Klangdom und „My City, My Sounds“

Präsentation 
Institut für Musik und Akustik 
23.07. Präsentation für indischen Medienunternehmer (M.-K. Meier/G. Dipper)

Klangdom

Präsentation im rahmen des seminars Vorgehört – Mehrkanal- und raum-
klang-Kompositionen aus dem Fundus des ZKM

Institut für Musik und Akustik 
07.05. Vorgehört – Mehrkanal-und Raumklang-Kompositionen aus dem Fundus des ZKM (L. 
Brümmer) für Studenten der Staatlichen Hochschule für Gestaltung (HfG)

KAMUNA

Führungen 
Institut für Musik und Akustik 
01.08. (Kamuna): 2 öffentliche IMA-Führungen (G. Dipper) 

Klangdom

Präsentation 
Institut für Musik und Akustik 
15.9. Präsentation für die Gruppe von Dr. Esser, (L. Brümmer)

Institut für Musik und Akkustik

Führung 
Institut für Musik und Akustik 
7.10. Führung Xiao Hu von Sichuan Conservatory of Music

Klangdom

Präsentation 
Institut für Musik und Akustik 
16.10. IMA-Rundgang, -Präsentation und Klangdom-Präsentation für eine Gruppe finnischer 
Komponisten (M.-K. Meier/G. Dipper)

IMA

Führung 
Institut für Musik und Akustik 
20.10. Führung einer Delegation der Tongji University in Begleitung Frau Gutjahr, Rektorin Uni 
Trossingen und Prof. Keppler - (L. Brümmer)
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Gastkünstlerprojekte
institut für Musik und akustik

Aleph Quartett

Das Gitarrenquartett Aleph, das sich auf Uraufführungen zeitgenössischer Musik spezia-
lisiert, nutzte die Studios des IMA, um aktuelle Kompositionen einzustudieren.

Kleines Studio, 11.4., 26.4, 7.5., 23.5., 24.5., 9.7., 16.7., 1.10., 22.10., 29.10., 3.12.

Cardoso, Diana

Die Doktorandin Diana Cardoso arbeitete während ihrer Aufenthalte am ZKM an ihrer 
Promotion zu neuen Modellen des Komponierens unter Verwendung von digitalen Mu-
sikinstrumenten.

Atelier 2, 1.1.–28.2., 15.5.–12.7. (Atelier 2, gesamt: seit 11. September 2014

Danieli, Luca

Der italienische Komponist Luca Danieli hat im Rahmen des EU-Projektes EASTN eine 
neue Komposition für den ZKM_Klangdom während seines Gastkünstleraufenthaltes am 
ZKM realisiert.

Atelier 5 (Projekt EASTN), 24.8.–30.9.

Döbereiner, Luc

Der Komponist und Wissenschaftler Luc Döbereiner beschäftigt sich mit komposito-
rischen Modellen und erforscht das Verhältnis von Materialität und Idealität von Klang. 
Am ZKM hat er während seines Gastkünstleraufenthaltes eine neue Mehrkanalkompo-
sition realisiert.

Atelier 2 (Projekt EASTN), 10.8.–10.9. und 23.–28.9.

Eichmann, Dietrich

Atelier 5/langes Studio, 13.4.–3.5. und 18.–24.5.

Fischer, Michael

Der Musiker, Komponist und Ensembleleiter Michael Fischer arbeitet als Saxophonist un-
ter anderem mit Feedback und macht sein Instrument zum Labor verschiedener physika-
lischer Phänomene. Während seines Gastkünstleraufenthalts wurde am ZKM | Institut für 
Musik und Akustik eine neue digitale Lichtmodulsteuerung seines Saxophons entwickelt.

Atelier 3, 13.–17.4.
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Fuentes, Arturo

Das auf zeitgenössische Musik spezialisierte Streichquartett Quatuor Diotima arbeitete 
am ZKM an neuen Aufnahmen von Kompositionen von Arturo Fuentes.

Kubus, 3.–8.3., Aufnahme/Produktion mit Diotima Streichquartett

Jelinek, Jan mit Halbig, Frank

Jan Jelinek hat am ZKM an der Verräumlichung der Komposition „Beweisstücke für das 
Bombardement“, einer Koproduktion mit dem SWR, gearbeitet. Der von Kenzo Tange 
1954 entworfene „Hiroshima Peace Memorial Park” und das gleichnamige Museum sind 
Opfergedenkstätte, Tourismus-Ressource und ambitioniertes Mahnmal zugleich. Über 
mehrere Tage hat Jan Jelinek versucht, das Gelände klanglich in eine betont subjekti-
vische Kartographie zu überführen. Tagebuchgleich schreitet die Collage die Stationen 
der Anlage ab. Die Komposition wurde bei den ARD-Hörspieltagen präsentiert

Jentzsch, Wilfried und Ishii, Hiromi

Die Komponisten Wilfried Jentzsch und Hiromi Ishii befassen sich in ihrer künstlerischen 
Arbeit mit sogenannter „Visual Music“. Am ZKM haben sie an neuen audiovisuellen 
Kompositionen gearbeitet, in denen Sie mit dem Lautsprechersystem ZKM_Klangdom 
gearbeitet haben.

Kubus, 20.–21.4.

Kontogeorgakopoulos, Alexandros

Während seines Aufenthaltes am ZKM hat der Komponist und Wissenschaftler Alexan-
dros Kontogeorgakopoulos an der Schnittstelle zwischen Instrumentenentwicklung und 
elektroakustischer Komposition eine neue Arbeit abgeschlossen. Die Arbeit ist im Rah-
men des EU-Projektes „EASTN“ entstanden.

Langes Studio, 1.–13.9. und 25.–27.9.

Herndon, Holly

Die Soundwelten der US-amerikanischen Musikerin Holly Herndon bestehen aus Klang-
fragmenten des Alltags wie Skype-Konversationen, Tastatur-Geräuschen oder subtilen 
und übersteigerten Körper-Bewegungen. Herndon beschäftigt sich dabei mit Themen 
wie Überwachung, digitaler Aktivismus und Gesellschaftstheorien. Am Institut für Musik 
und Akustik hat Holly Herndon an der Installation „everywhere and nowhere“ gearbeitet, 
die im Kunstverein in Hamburg und im Rahmen der Konferenz „inSonic“ 2015 am ZKM 
präsentiert wurde. 

Minidom, am 7.7. und 25.7. (Projekt Hamburg/Kunsthalle)

Galindo Quero

Irene, Atelier 2/kleine Regie, 21.–30.4.
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Korabiewski, Konrad

Der dänisch-polnischen Klangkünstler Konrad Korabiewski hat mit dem isländischen Fil-
memacher Kristján Loðmfjörð an „NS-12“, einer achtkanaligen audiovisuellen Installation 
gearbeitet. Sie basiert auf Audio- und Bildmaterial, das einen isländischen Fischdampfer 
portraitiert und auf der Idee, einen Ort des alltäglichen Arbeitens künstlerisch umzudeu-
ten. Auf diese Weise wird der Fischdampfer zu einem lebenden Organismus, einem mu-
sikalischen Instrument, einer räumlichen Landkarte, die sich aus verschiedenen Texturen 
und Farben zusammensetzt. Der unaufhörliche Klang des Motors zieht sich als auditive 
Erfahrung an Board des Dampfers durch die Installation. Überlagert werden diese Klänge 
unter anderem mit Aufnahmen eines isländischen Kirchenchors.

Kubus-Regie (mit A. Kossjanenko) 11.–16.5.

López, Francisco

Francisco López beschäftigt sich als Klangkünstler mit Mehrkanal-Installationen und 
-Kompositionen. Er hat im Rahmen des Projekts „Next City Sounds“ einen Kompositions-
auftrag vom ZKM erhalten und während seines Aufenthaltes an einer neuen immersiven 
Komposition gearbeitet.

Minidom/Kubus (Projekt Next City Sounds) 7.–13.12.

Maingardt, Sergej

Sergej Maingardt absolvierte ein Studium der elektronischen Komposition, der Medien-
technik und Medien- und Kulturwissenschaft. Das Spannungsfeld zwischen seiner Tä-
tigkeit als Komponist und als Wissenschaftler ist ein wichtiger Aspekt in seiner Musik. 
Seine Arbeit wird von modernen Technologien beeinflusst, sowie von der Art und Weise 
wie diese die menschliche Wahrnehmung verändern. Am ZKM hat er an einer neuen 
Komposition gearbeitet.

Akustiklabor (über IEMA) 10.–17.8.

Mathieu, Stephan

Der Klangkünstler Stephan Mathieu ist Autodidakt und war zunächst in den 1990er-Jah-
ren als Schlagzeuger in der Berliner Improvisationszene tätig, bevor er sich auf elektro-
nische Musik fokussierte. Seine Musik basiert auf frühen elektronischen Instrumenten, 
ausrangiertem Equipment und Umgebungsklängen, die er aufnimmt und bearbeitet. 
Während seines Aufenthaltes hat er an einer neuen Komposition für den Klangpavillon 
„The Morning Line“ gearbeitet, für die er einen Kompositionsauftrag vom ZKM erhalten 
hat.

Kleine Regie (Projekt Morning Line + Kamuna) 31.7.–2.8.

Morciano, Lara und Felice und Fernandez, Jose Miguel

Lara Morciano ist Preisträgerin des Giga-Hertz Preises und hat während ihres Aufent-
haltes am ZKM an einer neuen Produktion gearbeitet. 

Atelier 5/4/teilweise Kubus, GHP, 13.–31.7.
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Nikodijevic, Marko

Für den Komponisten Marko Nikodijevic sind Technokultur und Orchesterklang, Com-
puterprozess und Intuition, Eklektizismus und Personalstil keine ästhetischen Antagonis-
men, sondern konstituieren ein Spannungsfeld, aus dem die Intensität von Musik erst 
erwächst. Am ZKM hat er an einer neuen Komposition gearbeitet.

Atelier 5 (Projekt Aleph Quartett) 16.–20.11.

Pena, Luís Antunes

Der Fokus der Arbeit des portugiesischen Komponisten Luís Antunes Pena liegt auf der 
Suche nach einer Musik, die auf der instrumentalen und elektronischen Re-synthese 
von Rauschen und Alltagsklängen basiert. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Arbeit mit 
Konzepten um das Rauschen und den Rhythmus als Puls. Am ZKM hat er an neuen Auf-
nahmen gearbeitet, die über das Label WERGO veröffentlicht werden sollen.

12.–16.8., 19.–20.8., 15.–17.10.

Oikawa, Junya

Junya Oikawa, in Sendai, Japan geboren, ist seit 2011 am ZKM | Institut für Musik und 
Akustik als Gastkünstler aktiv. Seine musikalische Karriere begann Oikawa als Gitarrist in 
Indie Rocks Bands, bevor er dann Elektronische Komposition und Sound Installation stu-
dierte. Seine Kompositionen beschäftigen sich mit der Frage, wie natürliche Klänge und 
Stimmen in akustischen Strukturen abgebildet werden können und wie synthetische und 
konkrete Klänge durch phonologische Effekte integriert werden können. Junya Oikawa 
realisiert Klanginstallationen und spielt Solokonzerte mit Elektronischer und Elektroaku-
stischer Musik. Oikawa erhielt bereits den „New Music Forms”-Preis der Kunststiftung 
Baden-Württemberg und 2012 ein Stipendium der POLA Art Foundation, Japan

Atelier 1, 1.1.–31.12. (gesamt: 1.10.11–30.4.16)

Popp, Constantin

Der Klangkünstler Constantin Popp hat im Rahmen des EU-Projektes „EASTN“ einen 
Kompositionsauftrag vom ZKM | Institut für Musik und Akustik für die Arbeit am ZKM_
Klangdom erhalten. Zudem entwickelte er Miniaturen für eine Konzertinstallation, die 
in Kooperation mit der Internationalen Ensemble Modern Akademie im Foyer des ZKM 
aufgeführt wurde.

Atelier 3, Projekt EASTN, 4.8.–4.9. und 21.–29.9.

Rincón Estrada, Fernando

Im Rahmen der internationalen Konferenz „inSonic“ 2015, die am ZKM in Kooperation mit 
der HfG Karlsruhe, dem IRCAM Paris und der University of California. Santa Barbara statt-
gefunden hat, ist der Komponist Fernando Rincón Estrada am ZKM zu Gast gewesen, 
um als Teilnehmer des Austauschprogramms an einer neuen Komposition zu arbeiten.

Minidom, 18.–20.9. und 19.10–3.11. und 20.–22.11. (Projekt Insonic)
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Roth, Michel 

Produktion „Im Bau“

Kubus, langes + kleines Studio etc., 14.–19.12

Rutz, Hanns Holger und Pirro, David

Die Komponisten Hanns Holger Rutz und David Pirro haben im Rahmen des EU-Pro-
jektes „EASTN“ einen Kompositionsauftrag vom Institut für Musik und Akustik erhalten, 
um eine neue Komposition für das Lautsprechersystem ZKM_Klangdom zu erarbeiten. 
Zudem entwickelten sie Miniaturen für eine Konzertinstallation, die in Kooperation mit 
der Internationalen Ensemble Modern Akademie im Foyer des ZKM aufgeführt wurde.

Atelier 4, Projekt EASTN, 15.8.–27.9.

Schubert, Alexander

Alexander Schubert beschäftigt sich genreübergreifend mit der Schnittstelle akustischer 
und elektronischer Musik. Formal notierte Live-Elektronik-Kompositionen und Tonband-
werke gehören genauso zu seinem Arbeitsfeld wie der Entwurf von Software-Setups und 
sensorbasierte Erweiterung von Instrumenten für eine intuitive Bedienung im improvi-
sierten Kontext. Im Jahr 2013 erhielt er den Giga-Hertz-Preis für elektronische Musik und 
arbeitete am ZKM an einer neuen Produktion.

Atelier 3 (GHP), 3.–29.3.

Siegel, Wayne

Der Amerikanische Komponist Wayne Siegel, dessen künstlerische Spektrum von elek-
tronischer Musik zu Orchesterwerken reicht und der eine Professur für elektronische 
Musik an der Royal Academy of Music in Aarhus innehat, war am ZKM zu Gast, um 
an einem neu entwickelten sensorbasierten Steuerungsinterface in Verbindung mit dem 
ZKM_Klangdom zu arbeiten.

Kubus, 7.–9.9.

Stäbler, Gerhard
Kubus-Regie, 16.–24.2.

Schäfer, Sabine/ Lehnert, Jannis

Sabine Schäfer lebt und arbeitet als Klangkünstlerin in Karlsruhe und studierte Kompo-
sition bei Wolfgang Rihm. Im Rahmen ihres Aufenthaltes am ZKM arbeitete sie an einer 
neuen Komposition für den Klangpavillon „The Morning Line“.

Atelier 3 (Projekt Morning Line), 16.10.–30.11.
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Szmytka, Jagoda

Jagoda Szmytka komponiert kontextuelle Musik für die Ohren, Augen und den Geist. 
Ihre audiovisuellen Kompositionen, die für verschiedene verstärkte Formationen und ge-
mischte Medien geschrieben sind, werden als rhizomatische Verbindungen zwischen Tö-
nen, Bildern und Texten organisiert. Ihre Kompositionsmethoden (soziales Komponieren 
oder Gemeinschaftskomponieren) sind abhängig davon, soziale Musik für Menschen, mit 
Menschen und über Menschen zu schaffen: Musik, die sich mit Themen beschäftigt, die 
für die Gesellschaft als Ganzes wichtig sind, und die Nutzung und Thematisierung sozialer 
Medien. Am ZKM arbeitete sie während ihres Gastkünstleraufenthaltes insbesondere für 
die Produktion „LOST“, die in Kooperation mit dem Warschauer Herbst realisiert wurde.

Kleine Regie/ Atelier 2, 31.3.–11.4. und 25.5.–14.6. Projekt „Lost“, 14.6.–3.7. 
3.7.–18.9. kleines Studio

Torres, Rita

Rita Torres ist Doktorandin des PhD Programms Science and Technology of the Arts der 
Portugiesischen Katholischen Universität. Während ihres Gastkünstleraufenthaltes arbei-
tete sie an ihrem Dissertationsprojekt.

Atelier 4, 26.3.–5.7.

Ter Schiphorst, Iris bzw. Nabicht, Theo

11.–13.12., Audio-Aufnahmen im langen Studio mit Andreas Brehmer

Wan Rosli, Muhammad Hafiz 

Im Rahmen der internationalen Konferenz „inSonic“ 2015, die am ZKM in Kooperation 
mit der HfG Karlsruhe, dem IRCAM Paris und der University of California. Santa Barbara 
stattgefunden hat, ist der Komponist Muhammad Hafiz Wan Rosli am ZKM zu Gast ge-
wesen, um als Teilnehmer des Austauschprogramms an seinem PhD Projekt zu arbeiten.

Atelier 4, 28.10.–18.12.

Wang, Ying, 19.–25.2. und 7.–8.4.

Ying Wang studierte Komposition bei York Höller und Johannes Schöllhorn und lebt seit 
10 Jahren in Köln. Im Rahmen der Veranstaltung „Forum Neuer Musik 2015 - Ostasien 
Modern“ des Deutschlandradios präsentierte sie drei neue Werke, die vom Ensemble 
Phoenix Basel und vom Duo Konflikt uraufgeführt wurden. In einem Workshop widmete 
sie sich zudem mit dem Komponieren und Leben in zwei Kulturen. Nina Janßen-Deinzer 
(Ensemble Modern) spielt die Uraufführung eines neuen Werks für Klarinette und Elektro-
nik. Diese Produktion erarbeitete Ying Wang im Rahmen ihres Gastkünstleraufenthaltes 
am ZKM.

Atelier 5, Projekt Deutschlandfunk, Forum neuer Musik, Ostasien Modern 2015, vom 17.–19.4. 
UA am 17.4.



99

seit seiner Gründung im Jahr 1989 hat das ZKM 
bereits mehr als 400 Publikationen veröffentlicht. 
Die Veröffentlichungen stammen aus den themen-
feldern Gegenwartskunst und architektur, Medien-
kunst und -technologie, Musik, Fotografie und Film, 
computer- und Netzkunst, Performance und tanz.

Zahlreiche Publikationen des ZKM erscheinen bei 
international renommierten Kunst- und Wissen-
schaftsverlagen wie the Mit Press (cambridge/
Usa), hatje cantz (Ostfildern), dem Kehrer Verlag 
(heidelberg), Prestel (München) oder dem Verlag 
der buchhandlung Walther König (Köln).
Das Label „a zkm book”, unter dem mittlerweile 
viele der ZKM-Publikationen veröffentlicht werden, 

steht in der regel für enzyklopädische standard-
werke, die die Perspektiven von Kunst, Gesellschaft, 
Politik und Wissenschaft miteinander verbinden. sie 
entstehen als ergebnis sowohl von intermedialen 
thesen- und themenausstellungen als auch von 
symposien, bei denen namhafte autorinnen, Künst-
lerinnen sowie Wissenschaftlerinnen unterschied-
lichster Disziplinen zu Wort kommen. einige dieser 
bücher, darunter „ctrl[space]“ (2002), „iconoclash“ 
(2002), „Making things Public“ (2005) und „global 
actiVism“ (2015), zählen inzwischen zu den stan-
dard- und referenzwerken auf ihrem Gebiet und 
werden weltweit als Lehrmaterial an Universitäten 
verwendet und zu hohen Preisen auf dem antiqua-
rischen Markt gehandelt.

tagungsband zur Konferenz „biennalen: ausblick und Perspektiven” in Form 
eines e-books.
Die Konferenz diente als theoretische Grundlage für die GLObaLe und fand in 
Kooperation mit dem ifa statt.
Weltweite biennalen können als spiegel des Wandels gesehen werden, der durch 
die Globalisierung ausgelöst wird. Die Verbreitung des biennalen-Formats hat 
zwischenzeitlich viele verschiedene Diskurse und Konzepte entwickelt. Vor die-
sem hintergrund lag der Fokus des symposiums auf fünf themen:
Zu beginn des symposiums sollte unter dem thema biennalen und öffentlicher 
raum der Kunstbegriff als öffentliche Domäne sowie neue Definitionen von Öf-
fentlichkeit behandelt werden. bei biennalen als Motor für sozialen Wandel wur-
den die auswirkungen von biennalen auf die Veränderungen von Gesellschaft und 
Politik diskutiert − welche können als positiv bewertet werden?
ein weiterer schwerpunkt lag auf der Dynamik der biennalen und der rolle der 
akteure wie etwa Kuratorinnen, Künstlerinnen, Veranstalterinnen und dem Publi-
kum: Die zunehmende Verbreitung von biennalen in den letzten Jahren hat die 
rolle des Kurators verstärkt in den Mittelpunkt der betrachtung gerückt; doch 
welche Wechselwirkung hat das Format auf andere Protagonisten wie den Künst-
ler oder das Publikum?
Wie das Konzept biennale mit den anforderungen der stadtentwicklung, des 
stadtmarketings und politischen ambitionen umgeht, wurde bei chancen und 
Grenzen der biennalen im Kontext von Marketing- und anlagepolitik hinterfragt. 
Schließlich widmete sich „Alternativen ⁄⁄ Open Spaces” der Diskussion um al-
ternative Modelle, die zu neuen Visionen für die Zukunft der biennalen führen 
können.
Koproduktion mit dem iFa institut für auslandsbeziehungen, stuttgart.

Andrea Buddensieg, Elke aus dem Moore (hg.)
E-Book, 188 S., 19 Abb.
ISBN: 978-3-928201-50-6

Biennials: Prospect and Perspectives International Conference
at ZKM | Center for Art and Media Karlsruhe. 27.02.–01.03.2014

PUBLIKAtIoNSABtEILUNG

Verzeichnis Publikationen 2015
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Norman M. Klein, Margo Bistis
Englisch, 15,2 × 22,9 cm, 236 S., zahlreiche Abb.
ISBN: 978-3-928201-48-3
$ 21,95

The Imaginary 20th Century 

Die Geschichte dreht sich um die schelmenhaften abenteuer einer Frau namens 
carrie. sie wählte der Legende nach im Jahre 1901 vier Männer aus, sie zu ver-
führen, jeder mit einer eigenen Version des kommenden Jahrhunderts. Die Lese-
rinnen und Leser werden durch die zukünftigen Welten der Freier navigiert und 
folgen so carrie auf ihren reisen.
im Jahr 1917 erstellte carries Onkel ein riesiges archiv über ihr Leben, das erst im 
Jahr 2004 in Los angeles wiederentdeckt wurde, wo der Onkel jahrzehntelang für 
einen mafiösen Oligarchen tätig war.
„the imaginary 20th century” ist eine Geschichte über Verführung und spionage, 
über archivierung und über die transitive Poetik der ausgrabung. es ist ein Wun-
der-roman: eine Maschine, bei der visuelle Objekte und texte zusammen eine 
Geschichte erzählen.

seit einigen Jahren erlebt die Welt den aufstieg eines neuen, von kritischen bür-
gerinnen initiierten aktivismus, bei dem sich der politische Widerstand häufig in 
Form spontaner, nicht institutioneller Massenproteste äußert. Die vielfach über 
soziale Netzwerke angestoßenen aufstände haben gerade im Zuge des ara-
bischen Frühlings gezeigt, wie etablierte Machtsysteme – zumindest für einen 
kurzen Moment der Geschichte – außer Kraft gesetzt werden können. Der zu-
nehmende einsatz künstlerischer ausdrucksformen innerhalb der Protestbewe-
gungen gipfelt in einer art „performativer Demokratie”, man könnte sagen in 
„artivism”, einer Kombination von aktivismus und Kunst, die womöglich als erste 
neue Kunstform des 21. Jahrhunderts anzusehen ist. beiträge von führenden Den-
kerinnen, aktivistinnen sowie Künstlerinnen wie tatiana bazzichelli, stéphane 
hessel, bruno Latour, Walter D. Mignolo, antonio Negri, Martha rosler, Peter 
Sloterdijk, Peter Weibel, Slavoj Žižek und vielen anderen beleuchten die zahl-
reichen Facetten dieses neuen gesellschaftlichen Phänomens und werden durch 
abbildungen von Kunstobjekten, aktionen und zentralen Dokumenten umrahmt. 
Katalog zur ausstellung.

Peter Weibel (hg.)
The MIT Press, Englisch, 17 × 24 cm, 736 S., 600 Abb.
ISBN: 978-0-262-52689-0
45 Euro

global aCtIVISm Art and Conflict in the 21st Century

Wie in keinem anderen Genre ist die schrift im Film in bewegung geraten: Ob 
spielfilm, Werbefilm oder Musikvideo – schrift hat sich seit der Pionierzeit des 
Films ende des 19. Jahrhunderts im neuen Medium etabliert und auf vielfältige 
bereiche ausgeweitet. Die beweglichen bleilettern aus der anfangszeit des buch-
drucks wanderten auf die bildschirme des 21. Jahrhunderts, und mit der ste-
tigen erweiterung der analogen und digitalen arbeitsmöglichkeiten wuchs auch 
die Vielseitigkeit der mobilen buchstaben. Die rolle von schrift beschränkt sich 
längst nicht mehr nur auf die funktionale Vermittlung von informationen, sondern 
gewinnt einen autonomen ästhetischen status.
Der band versammelt die relevanten aufsätze zum thema von unter anderen 
Friedrich W. block, Daniel botz, Klaus Peter Dencker, Michael Lentz, rolf sachsse, 
bernd scheffer, Marcel schellong, christine stenzer sowie soenke Zehle.

Typemotion. Type as Image in Motion

Bernd Scheffer, Christine Stenzer, Peter Weibel, Soenke zehle (hg.)
Hatje Cantz, Englisch, 19,4 × 25 cm, 464 S., 905 Abb.
ISBN: 978-3-7757-3783-8
44 Euro
Gefördert von: Kulturstiftung des Bundes
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ergänzend zu der in deutscher und englischer sprache erschienenen buchpu-
blikation gibt das ZKM die 14 DVDs umfassende studienedition „schriftfilme / 
typemotion” heraus. ausschließlich für die edukative und wissenschaftliche 
Nutzung bestimmt, zeigt die edition insbesondere beispiele für die entwicklung 
des künstlerischen schriftfilms und stellt analog und digital basierte Filme vor, 
in denen animierte, grafisch gestaltete und vertonte schrift zum hauptdarsteller 
wird und so über das hinausgeht, was gemeinhin von schrift und schrift im Film 
erwartet wird.

Schriftfilme Studienedition

typemotion Study Edition
Bernd Scheffer, Christine Stenzer, Peter Weibel, Soenke zehle (hg.)
ZKM digital arts edition, ZKM | Karlsruhe
Schuber mit 14 D VDs + Booklet, 238 S., Deutsch/Englisch
208 Filme, Laufzeit 19:50 h
75 Euro, nur für wissenschaftliche Zwecke

Bruno Latour, Margit Rosen
Bayerischer Rundfunk / Hörspiel und Medienkunst, mit Unterstützung des ZKM | Karlsruhe
Deutsch, 1 CD (67 min)
ISBN: 978-3-943157-63-5
15 Euro

Die bewohnerinnen weigern sich zu sehen, dass ihre art, die erde zu bewoh-
nen, zu einer ökologischen Krise geführt hat, die vielleicht nur ein kleiner teil der 
Menschheit überleben wird. Kosmokoloss. Das hörspiel von bruno Latour thema-
tisiert diese Kluft: die Diskrepanz zwischen der Größe der Krise und der Fähigkeit 
der Menschen, sie wahrzunehmen und zu verstehen.
„Kosmokoloss” zeigt die Welt des anthropozäns: eine Welt, die von einer spe-
zies bewohnt und beschädigt wurde, die nun zusehen muss, wie ihr drohendes 
ende durch bunte PowerPoint-Präsentationen verkündet wird. „Kosmokoloss” ist 
das erste theaterstück des französischen Philosophen und anthropologen bruno 
Latour. Die französische Originalversion des theaterstücks entstand 2011 in Zu-
sammenarbeit mit Frédérique aït-touati und chloé Latour im rahmen des For-
schungs- und theaterprojekts Gaïa Global circus.

Bruno Latour: Kosmokoloss
Eine Tragikomödie über das Klima und den Erdball

Peter Weibel
Hatje Cantz, Deutsch, 16,5 × 24,2 cm, 416 S., 400 Abb.
ISBN 978-3-7757-3870-5
29,80 Euro

architektur zählt zu den Künsten des raumes. Ursprünglich war die raumerfah-
rung des Menschen körperzentriert. Mit der industrialisierung und deren rad-
technologie (Dampfschiff, eisenbahn, auto) entstand eine maschinenbasierte 
raumerfahrung, die architektur der Moderne. seit der informationsrevolution 
(telefon, telefax, television, internet), der separation von bote und botschaft, 
kann man von einer medienbasierten raumerfahrung und architektur sprechen. 
Maschinen und Medien haben unsere Lebenswelt verändert. Vom Gegenstand 
über die skulptur und das Gebäude bis hin zu urbanen Zonen wird in diesem
band mit umfangreichem bildmaterial das gesamte spektrum der raumkünste 
unter den bedingungen der Digitalisierung in einem facettenreichen Panorama 
dargestellt. Die Produktion versammelt die wichtigsten medientheoretischen auf-
sätze Peter Weibels seit den 1960er-Jahren, die wichtige Positionen zum Diskurs 
liefern.

Architektur und Medien Enzyklopädie der Medien, Band 1
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Die broschüre dient als eine Zusammenstellung der in den letzten Jahren am ZKM 
entstandenen Publikationen. Ähnlich wie in einem Verlagsprogramm werden die 
neuesten Publikationen und die in Kürze erscheinenden Publikationen mit text 
und bild vorgestellt. Zusätzlich werden die highlights der letzten Jahre und die 
neuesten ZKM-apps präsentiert.

ZKM | Publikationen

zKM | zentrum für Kunst und Medientechnologie
Deutsch, 14,8 × 21 cm
80 Seiten, 130 Abb.

zKM | zentrum für Kunst und Medientechnologie
Broschüre, 52 Seiten
Sprache: Deutsch, Englisch

Kreative entwicklungen jenseits wirtschaftlicher strukturen fördern und das 
bisher Undenkbare denkbar machen – das ist das Ziel des appartawards, der 
2015 vom ZKM | Karlsruhe und seinen Partnern bereits zum fünften Mal vergeben 
wurde. Prämiert wurden damit die besten Kunstwerke im app-Format, die sich 
sowohl ästhetisch auszeichnen, als auch die integration der neuesten technolo-
gischen Möglichkeiten berücksichtigen. aus über 100 einreichungen wählte die 
namhafte Jury die Gewinner-apps in den Kategorien „Künstlerischer innovati-
onspreis”, „sonderpreis crowd art”, „sonderpreis sound art” und „sonderpreis 
Game art” aus.
Die broschüre gibt einen Überblick über die Gewinnerapps, die apps in der aus-
stellung und über appart on tour.

ZKM AppArtAward 2015 

Siegfried zielinski, Peter Weibel (hg.)
Hatje Cantz, Englisch, 22,5 × 27,5 cm, 144 S., zahlreiche Abb.
ISBN: 978-3-7757-4106-4
ca. € 28

Die erste renaissance fand nicht in europa, sondern in Mesopotamien statt. Me-
dienarchäologisch betrachtet, wirkte die arabisch-islamische Wissenskultur und 
ingenieurskunst wie ein interface zwischen den antiken und der Frühen Neuzeit 
in europa. in der vorliegenden Publikation wird parallel zur ausstellung anhand 
von verschiedenen essays und ausgewählten Faksimiles die reiche und faszinie-
rende Welt der automaten erkundet, die im l’âge d’or der arabisch-islamischen 
Kulturen zwischen dem frühen 9. und dem 13. Jahrhundert entwickelt und gebaut 
wurden. im Mittelpunkt stehen vier Manuskripte von Meistern des automaten-
baus aus bagdad, dem nördlichen Mesopotamien (der kurdischen türkei) und 
Andalusien. Die Maschinen, die von den „Söhnen des Mūsā”, den Banū Mūsā 
ibn Shākir, von Ibn al-Razzāz al-Jazarī, Ibn Khalaf al-Mūradī sowie Abū Hātim 
al-Muzaff ar al-Isfi zārī zur Lobpreisung Gottes des Allmächtigen konstruiert und 
beschrieben wurden, stehen vor allem in griechisch-alexandrinischer und byzanti-
nischer tradition, verwoben mit den alten chinesischen, indischen und persischen 
Kulturen. sie haben spektakuläre Neuerungen hervorgebracht, die in europa erst 
in der Moderne bekannt wurden: permanente energiezufuhr, Programmierbarkeit 
und Universalismus.
Koproduktion mit der Universität der Künste (UDK), berlin.

GLOBALE
Allah’s Automata – Artifacts of the 
Arabic-Islamic Renaissance (800–1200)
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Denken im Freistil – das ist Vilém Flussers intellektueller Operationsmodus: he-
rausfordernd und anstößig, paradox und verwegen. Dieses Denken kennt weder 
Disziplinen oder Fächer, noch huldigt es anderen akademischen Gerüsten und 
ritualen. es will vor allem in laufende kulturelle und künstlerische Prozesse ein-
greifen und sie beeinflussen. Das benötigt keine geschlossenen theoretischen 
systeme, sondern offene operative Gebilde. Die Flusseriana ist ein entwicklungs-
fähiger Werkzeugkasten, der rund 200 Denkdinge verschiedenster art enthält. 
Partikularitäten wie „atlas”, „hörigkeit”, das „tier” oder das „Mittelmeer” ge-
nauso wie Verdichtungen von Flussers Denken wie die großen wiederkehrenden 
themen „Geschichte”, „sprache”, „Mythos” und „religion”, seine zentralen me-
dienanalytischen begriffe wie „apparat”, „abstraktion”, „Kybernetik” oder „tele-
matik”, aber auch Flussers ureigene Wortschöpfungen wie „Kommunikologie” 
oder „Punkteuniversum”, die alten und die neuen „einbildungskräfte”. Geschrie-
ben sind die Lemmata von mehr als 100 verschiedenen autorinnen. Das ist prak-
tizierte Dialogik – ganz im sinne des philosophischen schriftstellers aus Prag.
Koproduktion mit der Universität der Künste (UDK), berlin.

GLOBALE
Flusseriana – An Intellectual Toolbox 

Peter Weibel, Siegfried zielinski, daniel Irrgang (hg.)
Univocal Publishing, Englisch/Deutsch/Portugiesisch, 16 × 29 cm, 560 S.
ISBN: 978-1-937561-52-9
35 Euro

zKM | Karlsruhe (hg.)
ZKM | Karlsruhe,Deutsch/Englisch, 16 × 24 cm, 124 S., zahlreiche Abb.
ISBN: 978-3-928201-46-9
5 Euro, Erhältlich im ZKM | Museumsshop

300 Jahre Karlsruhe – 300 tage GLObaLe. anlässlich des Karlsruher stadtgeburts-
tags veranstaltet das ZKM eine neue künstlerische Manifestation: die GLObaLe. 
Diese Folge von untereinander verschränkten ausstellungen und aufführungen, 
installationen und environments, Forschungspräsentationen und Filmvorfüh-
rungen, Lesungen und Performances, Konzerten und Konferenzen setzt sich mit 
zwei themenfeldern auseinander, die für den umfassenden Wandel im Leben 
der Menschen auf dem Planeten erde stehen: Globalisierung und Digitalisierung.
Der short Guide bietet einen Überblick über das GLObaLe-Programm, sämtliche 
Veranstaltungen werden kurz vorgestellt und ein einleitender aufsatz von Peter 
Weibel erläutert ausführlich das Konzept und die themen der GLObaLe. Zudem 
finden sie hier alle informationen zu ausstellungs- und Veranstaltungsorten, Öff-
nungszeiten und eintrittspreisen.

GLOBALE
Kurzführer / Short Guide 
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zKM | Karlsruhe (hg.)
ZKM | Karlsruhe, Deutsch/Englisch, 25,3 × 39 cm, 50 S., zahlreiche Abb.
5 Euro

GLOBALE
Ryoji Ikeda: micro | macro

als Prolog zur ausstellung infosphäre präsentiert das ZKM | Karlsruhe ryoji ikeda:
micro | macro. Der japanische Künstler befasst sich mit Daten, Licht und Klang 
auf Grundlage mathematischer Methoden und physikalischer theorien, um im-
mersive und weiträumige installationen zu schaffen.
am ZKM hat ikeda ortsspezifisch gearbeitet und die monumentale architektur 
der ehemaligen Munitionsfabrik für eine zeitlich wie räumlich komplexe Präsen-
tation genutzt. seine neuen, vom ZKM in auftrag gegebenen Großinstallationen 
„the planck universe“ [micro] und „the planck universe“ [macro], sowie die zwei 
Werke aus der serie „supersymmetry“ (2014) sind eng miteinander synchroni-
siert, verwoben und kontrapunktiert. sie verwandeln die gesamte ausstellung in 
eine einzige große, audiovisuelle symphonie.
broschüre zur ausstellung.

Unter künstlerischer Leitung des ZKM | Karlsruhe wurden in der Karlsruher innen-
stadt anlässlich des 300. stadtgeburtstages eine reihe faszinierender Kunstwerke 
präsentiert: beeindruckende Großskulpturen sowie Performances und interventi-
onen international bekannter Künstlerinnen und Künstler. Ziel des Kunstprojekts 
im öffentlichen raum war es, die Ästhetik des alltags und sogenannter armer 
Materialien – eine der innovationen der modernen Kunst – auf die baustelle aus-
zudehnen und somit deren Wahrnehmung zu verändern.
Während des Festivalsommers glich die Karlsruher innenstadt einer monumen-
talen Großbaustelle. Die eingeladenen Künstlerinnen und Künstler Leandro erlich, 
erwin Wurm, hans hollein, tim Otto roth, elmgreen & Dragset, Wermke/Lein-
kauf, Johan Lorbeer, shinseungback Kimyonhun, chantal Michel und christian 
Falsnaes griffen mit ihren installationen, skulpturen und Performances in den 
dynamischen Prozess der baumaßnahmen ein. es entstand ein neues Genre: nicht 
Kunst am bau, sondern Kunst beim bauen, baustellenkunst.
broschüre zur ausstellung.

Die Stadt ist der Star: Kunst an der Baustelle 

zKM | Karlsruhe (hg.)
ZKM | Karlsruhe, Deutsch/Englisch, 25,3 × 39 cm, 52 S., zahlreiche Abb.
5 Euro
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zKM | zentrum für Kunst und Medientechnologie
Broschüre, Deutsch, 68 S., 24 Abb.

GLOBALE
Global Control and Censorship
Weltweite Überwachung und Zensur

ausstellungsbroschüre mit 97 Werktexten und einem einleitenden text von bern-
hard serexhe.

zKM | zentrum für Kunst und Medientechnologie
Broschüre, Deutsch, 64 S., 25 Abb.

ausstellungsbroschüre mit 84 Werktexten und einem einleitenden text von Peter 
Weibel.

GLOBALE Infosphäre 

zKM | zentrum für Kunst und Medientechnologie
Broschüre, 84 Seiten Deutsch, 30 Abbildungen

ausstellungsbroschüre mit 112 Werktexten und einem 
einleitenden text von Peter Weibel.

GLOBALE Exo-Evolution
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Deutsch/Englisch

ausstellungsbroschüre/Faltblatt mit einem text von stephan schwingeler.

GLOBALE Global Games

Deutsch/Englisch

ausstellungsbroschüre/Faltblatt mit einem text von siegfried Zielinski.

GLOBALE
Bodenlos – Vilém Flusser und die Künste

Deutsch
Englisch

ausstellungsbroschüre mit einem text von ha schult.

GLOBALE HA Schult: Action Blue 
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GLOBALE Global Games

zKM | Karlsruhe
GLoBALE – Renaissance 2.0: der Mensch als Möglichkeitswesen
Deutsch, 408 S., zahlreiche Abb.
14,90 Euro
Lektorat, Erstellung der meisten Text durch das ZKM, Bildredaktion

KUNstFOrUM nimmt das 300 tage dauernde Großereignis des ZKM | Zentrum 
für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe, die GLObaLe zum anlass, die großen 
themen und entscheidenden tendenzen des 21. Jahrhunderts zu dokumentieren: 
Globalisierung und Digitalisierung an der schnittstelle zur Naturwissenschaft, 
werden anhand der ausgestellten aktuellsten Kunstproduktionen in kommen-
tierten ausstellungsrundgängen, essays und interviews diskutiert.
sie werden dort künstlich geschaffene Mikroben sehen, die verschmutztes Was-
ser reinigen. sie sehen, wie in nanotechnologischen Fabriken aus dem Feind cO2 

der Freund gemacht wird, indem das Oxygen vom Kohlenstoff abgespalten und 
zur erzeugung synthetischer brennstoffe verwendet wird. sie sehen Materiezu-
stände, die sich den erfordernissen des Menschen anpassen. sie sehen, wie win-
zige bewegungen eines Ohrs riesige Flügelapparate in bewegung versetzen. sie 
sehen Lösungen für die Probleme des 20. Jahrhunderts – erschaffen von einer 
neuen allianz zwischen Kunst und Wissenschaft, der renaissance 2.0.
in den beiden zentralen ausstellungen der infosphäre und der exo-evolution tref-
fen die Leitgedanken brennpunktartig zusammen: Was ZKM-Direktor Peter Wei-
bel als „confluence of cultures” bezeichnet, soll letztlich auf eine neue Definition 
des Menschen hinwirken, der sich nicht mehr als Mangelwesen, sondern dank 
seiner avancierten technologien als Möglichkeitswesen begreift.
Koproduktion mit dem Kunstforum

KUNSTFORUM International

Deutsch
Englisch

broschüre mit einem text von Peter Weibel.

GLOBALE Schlosslichtspiele 

Siegfried zielinski, daniel Irrgang (hg.)
im Auftrag der Akademie der Künste, Berlin, 129 S., zahlreiche Abbildungen
ISBN 978-3-88331-214-9

ausstellungskatalog mit zahlreichen essays zur zweiten station der ausstellung 
in der akademie der Künste, berlin.
Koproduktion mit der akademie der Künste, berlin

Bodenlos - Vilém Flusser und die Künste
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SAMMLUNGEN UNd ARChIVE, 
BIBLIothEK, MEdIAthEK

Stabsstelle Sammlungen und Archive

Die stabsstelle „sammlungen und archive“ hat 
die aufgabe, ein Konzept eines zukunftsweisenden 
Umgangs mit archiven und sammlungen zu entwi-
ckeln, das den gestiegenen gesellschaftlichen, wis-
senschaftlichen und technischen anforderungen 
an Museen rechnung trägt. Die recherche im hin-
blick auf die notwendigen wissenschaftlichen, tech-
nischen, räumlichen und personellen strukturen am 
ZKM erfolgt mit Unterstützung aller abteilungen. 
Der aufgabenbereich umfasst die drei samm-
lungen, die den ZKM-abteilungen Medienmuseum, 
Museum für Neue Kunst und Mediathek zugeordnet 
sind, außerdem die sondersammlungen, die von der 
bibliothek betreut werden sowie die archivarischen 
bestände, die über alle abteilungen des hauses ver-
teilt sind. 
im Jahr 2015 – einem Zeitraum, in dem die Leitung 
der stabsstelle nur in teilzeit besetzt war – wurden 
mehrheitlich bereits initiierte teilprojekte fortge-
setzt. Die Dringlichkeit der für die Umsetzung grö-
ßerer Projekte notwendigen institutionellen und 
personellen Umstrukturierung zeigte sich in diesem 
Jahr nochmals deutlich.

Das institutionelle archiv

Mit der Übernahme von akten aus den abteilungen 
wurde begonnen. außerdem wurde ein zentrales 
Plakatarchiv eingerichtet. 
im rahmen eines Kooperationsprojekts mit dem 
icinema centre der University of New south Wales, 
australia, das zum Ziel hat, Daten und Dokumente 
der künstlerischen Produktionen des instituts für 
bildmedien und des instituts für Musik und akustik 
seit 1989 über ein innovatives, räumliches interface 
zu präsentieren, unterstützte die Stabsstelle die Pu-
blikationsabteilung durch den aufbau einer Daten-
bank. Die so gewonnenen Daten werden auch als 
Grundlage einer systematischen Dokumentation der 
Projekte im archiv sowie auf der Webseite des ZKM 
dienen. 
Die Mehrheit der externen wissenschaftlichen an-
fragen an das archiv betrafen die ausstellungsge-
schichte des ZKM sowie die künstlerischen Produk-
tionen des instituts für bildmedien. 
Für die erarbeitung einer creative commons-strate-
gie des ZKM wurde eine arbeitsgruppe gegründet.

archive von Künstlern und theoretikern

Die inventarisierung der bibliothek des japanischen 
computerkunstpioniers hiroshi Kawano konnte ab-
geschlossen werden. Digitalisiert wurden die artikel 
des Philosophen Max bense aus den Jahren 1938–
1969 sowie alle bänder der Zeitschrift „semiosis”. 
Die für die angestrebte Online-Veröffentlichung von 
„semiosis” notwendige rechteklärung wird vo-
raussichtlich im Frühjahr 2017 abgeschlossen. Für 
das archiv und die Forschungssammlung des ZKM 
konnten wertvolle bestände zur Geschichte der 
Medienkunst gewonnen werden bzw. kamen nach 
längerer Vorbereitungszeit ans haus: unter anderem 
das archiv des center for advanced Visual studies 
(Mit, cambridgt), Video- und audiodokumente von 
aldo tambellini, hermann J. hendrich und Michael 
saup sowie das Fotogramm-archiv von renate 
heyne und Floris Neusüss. 
Durch ein Videointerview mit Nanni balestrini, dem 
italienischen Wegbereiter der computerlyrik und 
visuellen Poesie wurde die sammlung von Zeitzeu-
gen-interviews ergänzt. 

Website

Die stabsstelle archive war auch 2015 auf konzep-
tioneller und redaktioneller ebene intensiv mit der 
Website www.zkm.de befasst. Zusammen mit der 
abteilung Presse-und Öffentlichkeitsarbeit wurden 
weitere Korrekturen hinsichtlich struktur, Layout 
und Formulierung festgelegt.
ein wichtiger schritt war die Fertigstellung einer 
schnittstelle, die den export der Metadaten zu 
Personen, Veranstaltungen, ausstellungen, Pro-
jekten und Publikationen aus dem content-Manag-
ment-system (cMs) der Website erlaubt, da dieses 
system nicht nur der Publikation von informationen 
für die Öffentlichkeit dient, sondern auch der inter-
nen Museumsdokumentation. Unter anderem weist 
das cMs allen Personen, ereignissen und Produkti-
onen eindeutige iDs zu, die für das informationsma-
nagements im ZKM grundlegend sind.
Die redaktionelle arbeit konzentrierte sich auf die 
Korrekturen der retroerfassten ausstellungen und 
Veranstaltungen in deutscher sprache, die konti-
nuierliche Dokumentation der Publikationen sowie 
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die Unterstützung der Presse bei der erfassung und 
Verknüpfung der GLObaLe-Veranstaltungen.

einführung des Digital-asset-Management- 
systems M@rs

Um den Mitarbeiterinnen des ZKM die ablage 
und das Wiederauffinden von Dokumenten sowie 
die Veröffentlichung von informationen zu erleich-
tern, ebenso wie die nachhaltige sicherung der 
wertvollen bild-, audio- und Videodaten zu unter-
stützen, führt das ZKM ein Digital-asset-Manage-
ment-system (DaM) ein.
Die im Jahr 2014 erarbeitete spezifikation für das 
DaM konnte anfang 2015 in das testsystem ein-
gearbeitet und von der ZKM-arbeitsgruppe „Digi-
tal-asset-Management“ bei einem review-termin 
mit dem anbieter, mediamid digital services (Wien), 
evaluiert werden. in einem nächsten schritt wurde 
das MediaPortal, die benutzeroberfläche von M@
RS – dem Corporate Design des ZKM entsprechend 
– neu gestaltet. 
Das system wurde auf servern des ZKM aufgesetzt 
und an die zentrale benutzerverwaltung des ZKM 
angeschlossen. in diesem Zusammenhang wurden 
die Login-Namen der benutzer des content-Ma-
nagement-systems der Website (cMs) ihrem 
ZKM-account entsprechend umbenannt, damit bei 
der Nutzung der schnittstelle zum DaM ein automa-
tischer Log-in erfolgen kann. Für die verschlüsselte 
Datenübertragung wurde ein ssL-Zertifikat imple-
mentiert.
eine besondere herausforderung stellte die Über-
nahme von Daten aus der Website (Drupal) und dem 
sammlungsmanagementsystem (Filemaker) dar. 
Ziel ist es, die assets mit Personen, ausstellungen, 
Veranstaltungen, Projekten, Publikationen und Wer-
ken zu verknüpfen, die über das cMs der Website 
(Drupal) und die sammlungsdatenbank (Filemaker) 
erfasst wurden und werden. Die schnittstellen zu 
beiden systemen sind notwendig, um eine redun-
dante und damit fehleranfällige erfassung zu ver-
meiden und eine nachhaltige Nutzung des DaM zu 
ermöglichen.
Für die schnittstelle zum cMs der Website (Dru-
pal) stellte mediamid anfang Oktober ein Modul zur 
Verfügung, das dem cMs-Dienstleister intradesys 
(Köln) zur implementierung in die Drupal-installa-
tion des ZKM übergeben wurde. Die schnittstelle zu 
den sammlungsdatenbanken (FileMaker) wurde im 
Dezember von der eDV-abteilung des ZKM durch 

regelmäßige XML-exporte realisiert, die wiederum 
durch mediamid in das DaM importiert werden.

Die sammlungen des ZKM

Das ZKM verfügt über drei getrennt von einander 
verwaltete sammlungen: die Videosammlung (Me-
diathek), die sammlung computerbasierter und in-
teraktiver Kunst (Medienmuseum) sowie die samm-
lung, die alle Werke traditioneller künstlerischer 
Medien sowie die Videoinstallationen des ZKM be-
treut (Museum für Neue Kunst). 
2015 wurde die arbeit an der standardisierung und 
ergänzung der drei hauptdatenbestände fortgesetzt. 
so wurden, unter anderem, über 500 Werke foto-
grafiert. inhaltlich konnten zudem neue bestände, 
wie etwa der Nachlass von Dieter Froese und Max 
bense, erschlossen werden. arbeiten an der struk-
tur der drei Datenbanken betrafen vor allem die er-
fassung von Material und herstellungstechnik, das 
standort- sowie das rechtemanagement. 
außerdem wurde eine Umfrage bei den Mitarbei-
terinnen die mit der Objektdokumentation befasst 
sind (registrare, restauratoren, Museumstechnik, 
Mediathek) durchgeführt. Die analyse der Ge-
spräche zeigte die großen Differenzen im Umgang 
mit den Objekten in den einzelnen abteilungen und 
machte die Notwendigkeit der Formulierung eines 
Leitfadens sowie den Wunsch nach einer verbes-
serten Zusammenarbeit der für die ankäufe verant-
wortlichen Kuratoren mit dem arbeitsbereich Ob-
jektdokumentation deutlich. ein erster entwurf für 
den Leitfaden wurde erarbeitet. außerdem wurde 
eine Gebührenordnung verfasst sowie ein Leih-
schein (für Leihannahmen von privaten Leihgebern), 
der den aktuellen anforderungen des Urheberrechts 
entspricht.
Das neue Layout der Datenbank, die bebilderung 
der sammlung sowie die gemeinsame Onlinedar-
stellung der drei sammlungen zeigt bereits positive 
Wirkung: das hausinterne interesse an der samm-
lung ist deutlich gestiegen, ebenso gibt es deutlich 
mehr anfragen zur sammlung von Wissenschaft-
lerninnen, studierenden und anderen institutionen 
zu verzeichnen, die nun auch rascher beantwortet 
werden können.

Medienrestaurierung/-bewahrung

Das ZKM unterstützte als Vertreter der Museen wei-
ter das DFG-Projekt eMiL (bereitstellung von Multi-
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media-Objekten durch emulation, http://www.mul-
timedia-emulation.de), in dessen rahmen an einer 
Lösung für die langfristige Zugänglichkeit von Mul-
timediaobjekten durch emulation gearbeitet wird. 
Leiter des Projekts ist die Deutsche Nationalbiblio-
thek. Partner sind die bayerische staatsbibliothek, 
die Uni Freiburg und die staatlichen hochschule für 
Gestaltung Karlsruhe. 

Kooperationen

Durch Vermittlung der stabsstelle ist das ZKM nun 
assoziierter Partner im internationalen erasmus-Ma-
sters-Programm Media arts cultures der Donau 
Universität Krems, der allborg Universitet (Däne-
mark), der Uniwersytet Lodzki (Polen) sowie der city 
University of hong Kong.
Das ZKM unterstützte zudem Dorothee richter und 
roland Kolb in der antragsphase für das Dokumen-
tarfilm und Datenbankprojekt curating, das in Ko-

operation mit der Züricher hochschule der Künste 
(schweiz), der University of reading, Department 
Fine art (Gb), index, contemporary art, stockholm 
(schweden), centre for contemporary art, tel aviv 
(israel) und dem iFa / institut für auslandsbezie-
hungen, stuttgart sowie dem Künstlerhaus stutt-
gart e. V. entsteht.

stipendiaten

Die stabsstelle archive wurde 2015 außerdem mit 
der betreuung der bundeskanzlerstipendiatin der 
alexander von humboldt-stiftung betraut. Die sti-
pendiatin, die brasilianische Kunstwissenschaftle-
rin caroline Menezes, ist von November 2015 bis 
herbst 2016 am ZKM zu Gast und widmet sich der 
Konzeption einer Plattform für den deutsch-brasili-
anischen austausch zum thema „Kunst und tech-
nologie“. 

Die bibliothek ist ein aktives Kooperationsprodukt 
von hfG und ZKM Karlsruhe. ein gemeinsam finan-
zierter bestandsaufbau und – durch zwei eingänge 
– möglichst optimierte Nutzungsmöglichkeiten für 
die angehörigen beider institutionen. Großzügige 
Öffnungszeiten und darüber hinaus für Mitarbeite-
rinnen des ZKM auch die Möglichkeit, die büroan-
wesenheitszeiten des bibliothekarischen Fachperso-
nals zu nutzen.

bibliothekssystem

Mehr als ein Jahr ist das neue bibliothekssystem 
aDis der Firma astec nun im einsatz und seit ende 
November auch als „mobiler OPac“ erreichbar. Mo-
bile anfragen an den bibliothekskatalog, werden au-
tomatisch auf die mobile Variante umgeleitet.

ausleihbibliothek

Die mit der einführung des neuen bibliothekssy-
stems getroffene entscheidung, eine geregelte aus-
ser-haus-ausleihe für alle registrierten Leserinnen 

zu schaffen, hat zu mehr Klarheit und einer verbes-
serten handhabung der ausleihmodalitäten geführt: 
Für studierende wurde die ausleihfrist generell auf 7 
tage plus Verlängerungsmöglichkeit festgelegt, für 
das Personal beider häuser auf 14 tage, ebenfalls 
mit Verlängerungsmöglichkeit. Die neuen ausleih-
konditionen werden sehr gut angenommen, in den 
meisten Fällen sind die eingeräumten Leihfristen 
ausreichend.
auch die ausleihe mit den grafisch gut gelungenen 
bibliotheksausweisen und allen Online-Funktionen 
des Katalogs funktioniert in der regel gut.

Datenbank – arbeiten in Karlsruhe, katalogi-
sieren in Konstanz, server in tübingen

seit anfang august 2014 arbeitet die bibliothek von 
ZKM und hfG mit dem system aDis von astec, nutzt 
und „füttert” weiterhin den südwestdeutschen bi-
bliotheksverbund mit seinen Katalogisaten, arbeitet 
innerhalb des sWb in dem kleineren Verbund der 
aDis-bibliotheken, deren Daten auf einem server, 
der im rechenzentrum der Uni tübingen steht, ge-
hostet werden. es fallen also keine lokalen serverko-
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sten (anschaffung und Wartung) an, ebenso wenig 
muss sich lokales (eDV)Personal um den täglichen 
betrieb der Datenbank kümmern.

ein neues regelwerk

Zum Oktober 2015 wurde in den bibliotheken – vor 
allem in denen, die in einem Katalogisierungs-Ver-
bund arbeiten – die Katalogisierungsregeln ver-
bindlich auf das regelwerk rDa umgesetzt. Um 
die Änderungen mitvollziehen zu können, war das 
komplette team zu unterschiedlichen Zeiten bei re-
gelwerksschulungen, die sich über insgesamt zwei 
Wochen erstreckten. 

erschliessung der bestände

alle monographischen Neuzugänge des Jahres 2015 
(circa 2200) sind bibliografisch und systematisch er-
fasst worden. Darüber hinaus sind auch etwa 500 
unselbständige Werke (aufsatzerschliessung) und 
circa 700 titel des bense-archivs in der Datenbank 
verzeichnet. 

Mit der einführung des neuen bibliothekssystems 
haben sich einige Geschäftsgänge geändert: so 
werden titel nun bereits bei der bestellung in die 
Katalogisierungsdatenbank eingetragen, wodurch 
sich der prozentuale anteil der bereits vorhandenen 
Katalogisate deutlich reduziert hat. Konnten wir 
über viele Jahre davon ausgehen, dass wir bei der 
Katalogisierung unserer Neuerwerbungen auf etwa 
80% Vorleistung durch andere zurückgreifen konn-
ten, hat sich der anteil der Verbundnutzung auf etwa 
50% reduziert, weitere 20% werden in sogenannten 
Fremddaten (anderer Verbünde oder der DNb) ge-
funden, überarbeitet und übernommen. bleibt ein 
rest von 30%, bei dem man von eigenkatalogisaten 
ausgehen muss. 

bibliothekspädagogik

auf anfrage wurden einführungen für studierende 
der hfG und ZKM-Mitarbeiterinnen in kleineren 
Gruppen angeboten. ausserdem hat das bibliothek-
steam auch im Jahr 2015 wieder Methodentage für 
10. Klassen des Max-Planck-Gymnasiums rüppurr 
durchgeführt. an zwei tagen nacheinander waren 

Die Bibliothek des ZKM und der HfG, © ZKM, Foto: Harald Völkl
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25 und 24 schüler für ein 3,5 stunden dauerndes 
Programm zur einführung in die bibliotheksnutzung 
zu Gast. bereits zum zweiten Mal wurde im Novem-
ber dann eine zweistündige einführung für die Gra-
fik-Klasse der Gewerblichen schule Lahr durchge-
führt (25 schülerinnen)
bei allen Veranstaltungen erhielt das ZKM ein sehr 
positives Feedback. Obgleich die Durchführung 
solcher Veranstaltung im grossen interesse der 
abteilung liegt, zeigt sich, dass unsere räumlich-
keiten nicht wirklich dafür geeignet sind, dies im 
laufenden betrieb zu machen. es kommt hierbei zu 
störungen unserer Leserinnen, wenn sich zeitgleich 
eine ganze schulklasse in der bibliothek aufhält, 
zweitens brauchen wir, um alle aspekte unserer 
schulungsinhalte vermitteln zu können auch drin-
gend computerarbeitsplätze, an denen zum beispiel 
Katalogrecherchen geübt werden können. Für die 
beiden 10. Klassen des Gymnasiums konnte hierfür 
die Medienwerkstatt der Museumskommunikation 
genutzt werden.

Veranstaltungen

am tag der offenen tür (6. Januar) gaben die beiden 
Diplombibliothekarinnen jeweils circa 15 Personen 
einblick in die arbeitsgänge der bibliothek. ausser-

dem wurde an diesem tag das im august 2014 be-
gonnene „Memory” mit bildern aus büchern und 
Fotografien vom tag der offenen tür weiter ausge-
baut, wobei ein paar sehr schöne bilderpaare zu-
stande kamen. Zur Karlsruher Museumsnacht am 
1. august sollten besucher von einem Jubelgedicht 
auf Karlsruhe jeweils nur ein Wort vor der Kamera 
sprechen. Die inhalte wurden anschliessend zusam-
mengeschnitten und online präsentiert.

Praktika

im Frühjahr und im sommer war jeweils eine Prakti-
kantin der hochschule der Medien, stuttgart für ein 
Pflichtpraktikum von fünf Wochen in der bibliothek. 
im Februar zusätzlich auch noch eine auszubildende 
FaMi aus stuttgart.

Fortbildungen

Das bibliothekspersonal besuchte Fortbildungen im 
bereich rDa, dem neuen Katalogisierungs-regel-
werk und aufbauschulungen in aDis, dem biblio-
thekssystem. ebenso besucht wurde der Deutsche 
bibliothekartag in Nürnberg und die aKMb herbst-
fortbildung in Frankfurt. 

Zahlenwerk

Öffnungszeiten und Besucher (Stand 19.12.2015)
Im Jahr 2015 hatte die Bibliothek an insgesamt 324 Tagen geöffnet und konnte dabei 7.210 BesucherInnen zählen (über den 
ZKM-Eingang 2.677 über den HfG-Eingang 4.533).
Im Jahr 2015 gab es durch die Sanierungsarbeiten im ZKM einige Änderungen an den Öffnungszeiten der Bibliothek und insge-
samt weniger Öffnungstage, da über einige Wochen der Sonntag als Öffnungstag komplett gestrichen war.

zugang (Stand 19.12.2015)
Im Jahr 2015 wurden 2.213 Medien neu angeschafft, davon ZKM 1.488 und HfG 725.
Nach Zugangsarten getrennt:
Kauf 1.179 (ZKM 528, HfG 651), Geschenk 434 (ZKM 384, HfG 50), Tausch 437 (ZKM 435, HfG 2), Belegexemplare 161 (ZKM 
139, HfG 22).

Ausgaben (Stand 19.12.2015):
Für Buchankäufe wurden aus dem ZKM-Etat circa 16.200 EUR 
ausgegeben (circa 13.100 EUR davon auf den Bibliotheksetat), für Zeitschriften circa 10.000 EUR (Bibliotheksetat davon 5.700 
EUR) und Loseblattwerke circa 4.000 EUR (davon circa 550 EUR für den Bereich der Bibliothek).
Im HfG-Etat entfielen circa 19.000 EUR auf Bücher und 5.600 EUR auf Zeitschriften und Loseblattwerke.

Fernleihen (Stand bis November 2015)
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Nehmende Fernleihen: 
Bestellungen / Leihe 265 (davon geliefert 216)
Bestellungen / Kopien 87 (davon geliefert 71)
Bestellungen / Elektronische Dokumentlieferung 63 (alle geliefert)
Gebende Fernleihen:
Bestellungen / Leihe 839 Anfragen bearbeitet, davon 75 verschickt)
Bestellungen / Kopien 44 Anfragen bearbeitet, 27 davon verschickt
Bestellungen / Elektronische Dokumentlieferung 27 (alle geliefert)

Weitere zahlen (Stand 20.12.2015)
OPAC-Recherchen: 35.110
Anzahl Entleihungen: 6.862
Aktive Entleiher: 363 (davon u. a. 200 aus der Gruppe der Studierenden, 92 aus der Gruppe der MitarbeiterInnen, 40 Fernleih-
partner)
Anzahl der automatischen verschickten Erinnerungen und Mahnungen 11.118
Bestand nach Buchbindeeinheiten: 58.500 (ohne Zeitschriftenhefte)
Laufend gehaltene Periodika: 144

Mediathek  / AV-Sammlung

Die ZKM Mediathek / aV-sammlung ist informa-
tions-, Dokumentations-, servicezentrum und archiv 
des ZKM, steht für studentinnen und angehörige 
der hochschule für Gestaltung (hfG), Wissenschaft-
lerinnen für Forschungszwecke offen und ist darü-
ber hinaus für die Öffentlichkeit frei zugänglich.

Die audiosammlung ist spezialisiert auf zeitgenös-
sische Musik, die Videosammlung enthält Werke 
der Videokunst von ihren anfängen in den 1960er- 
Jahren an bis heute. Die audiovisuellen Medien der 
Mediathek sind über ein serverbasiertes system 

abrufbar. Jeder besucher kann selbständig anhand 
der Datenbank die sammlungen recherchieren und 
sichten. Dafür sind aV-stationen (zur freien recher-
che und kuratiert), hörstühle und abgeschlossene 
einzelarbeitsplätze vorhanden.

insgesamt an 252 tagen im Jahr 2015 war die Me-
diathek, angelehnt an die Öffnungszeiten der bibli-
othek, geöffnet. Mitarbeiterinnen des ZKM können 
auf den service der Mediathek auch außerhalb der 
Öffnungszeiten zurückgreifen.

Die ZKM | Mediathek, © ZKM, Foto: Harald Völkl
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Die bestände der aV-sammlungen der Mediathek 
sind über das internet via KObV im Virtuellen Kata-
log Film recherchierbar: http://digibib.kobv.de/vkfilm

Umbau Medialounge

Für eine bessere raumnutzung für ausstellungen 
und andere Präsentationsformen der sammlungen 
und archive der Mediathek wurden fünf aV-stati-
onen abgebaut. auf den vier verbliebenen aV-stati-
onen wird es neben recherchemöglichkeiten in den 
beständen kuratierte Präsentationen der sammlung 
geben.

in der Medialounge wurde ab april 2015 die Veran-
staltungsreiche „Medialounge um 6“ und „Globale- 
Lounge um 6“ gemeinsam mit der ZKM | Museums-
kommunikation gestartet. einmal im Monat finden 
in diesem rahmen Vorträge, Präsentationen und 
Performances statt. Diese wurden von studieren-
den der hochschule für Gestaltung sowie Kunstver-
mittlerinnen und Kuratorinnen des hauses gestaltet. 
räumlich ist ein Veranstaltungsort entstanden, der 
als Forum für sowohl interne wie auch externe Vor-
träge und seminare genutzt wird.
 

Dokumentation

1) Erfassung der übernommenen Video- und Audioar-
chive in der Archivdatenbank archive_hist:

- Ulrich Fischer (Open Reel),

- Michael Saup (BetaSP), 

- Dieter Froese (U-Matic und BetaSP), 

- Joseph Beuys (VHS und DVD)

- Ira Schneider (Open Reel)

- MIT/CAVS Videotapes (U-Matic)

- Foto Marburg (VHS)

- Barbara Hammann (Mini-DV und VHS)

- Aldo Tambellini (Open Reel und U-Matic)

2) Erfassung der digitalisate von sechs zKM-Ausstel-
lungen 2015 auf dem Archivserver der Mediathek

3) 550 Werke der Forschungssammlung

4) 38 Fernsehberichte und 46 Radioberichte über das 
zKM

Vermittlung

Die Vermittlungsarbeit wurde durch die beantwor-
tung von rund 50 rechercheanfragen per e-Mail und 
telefon, den regelmäßigen auskunftsdienst an der 
informationstheke der bibliothek und die betreuung 
von vier Fachbesuchern und fünf Führungen durch 
die Publikums- und internen bereiche der Medi-
athek geleistet.

Darüberhinaus beteiligte sich die Mediathek beim 
tag der offenen tür am 06.01.2015 mit einer einfüh-
rung in die ausstellung „schlagfertige typen“ mit 
dem sammler Lothar Friedrich und an der KaMUNa 
2015 mit einem Videoscreening zum thema „ritu-
ale“ in der Medialounge. bei den hörspieltagen im 
November 2015 bot die Mediathek zwei Kuratorin-
nenführungen mit theresa beyer durch die ausstel-
lung „seismographic sounds“ an.

Die Mediathek verzeichnete im Jahr 2015 insgesamt 
4.250 besucher. Über 27 Videowerke wurden an 
studierende und institutionen zur sichtung ausge-
geben

Kooperationen

Folgenden institutionen wurden Videoarbeiten für 
deren ausstellungstätigkeit vorgeschlagen und bei 
der Vermittlung der arbeiten unterstützt:

• Kunsthalle Karlsruhe

• Kunstverein Albstadt

• off Space Agnes Maybach

• Kunstverein Gera

• University of dundee, UK, duncan of Jordanstone 
College of Art & design

• Kunstmuseum Stuttgart

ausstellungen

Die ausstellungstätigkeit in der Medialounge ver-
stärkt die Vermittlungstätigkeit in bezug auf die 
sammlungen und fokussiert diese thematisch auch 
im hinblick auf Forschungsarbeiten mit diesen. Für 
ausstellungsübernahmen und projektbezogene Prä-
sentationen hat sich die Medialounge etabliert.
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bei den aufbauten der ausstellungen in der Medi-
alounge und der technischen instandhaltung und 
reinigung der aV-stationen wurde die Mediathek 
durch die Museums- und ausstellungstechnik un-
terstützt.
2015 fanden folgende ausstellungen/sammlungs-
präsentationen in der Medialounge statt:

Lynn hershman Leeson: diaries
Eine Auswahl aus der ZKM | Videosammlung zur Ausstellung 
„ Lynn Hershman Leeson. Civic Radar“ im ZKM
12.04.2014–06.04.2015

Frauenperspektiven 2015: Über Arbeit – über Leben 
17. bis 26. April 2015
Erste Online-Videoausstellung kuratiert mit der Literarischen 
Gesellschaft Karlsruhe

WolkenGestalten
Eine Auswahl aus der ZKM | Videosammlung zur Ausstellung 
GLOBALE: Transsolar + Tetsuo Kondo. Cloudscapes
21.06.2015–15.09.2015

hA Schult: 20.000 Kilometer
21.06.2015–02.08.2015

GLoBALE: Seismographic Sounds
Visionen einer neuen Welt
02.10.2015–29.11.2015

My City My Sounds
Eine Auswahl von Soundscapes aus der ZKM | Audiosamm-
lung
05.11.2015–17.01.2016

GLoBALE: david Link: Monster Resurrection
Eine Archäologie rechnender Maschinen
04.12.2015–17.01.2016

Fast Forward Science 2015
Der Webvideo Wettbewerb für die Wissenschaft
04.12.2015–31.01.2016

Digitalisierung

Die sukzessive Digitalisierung des Video-samm-
lungsbestandes bei anforderung von sichtungsko-
pien wird fortgeführt.
Darüberhinaus übernahm die Mediathek die Digita-
lisierungen von Werken für ZKM ausstellungen und 
externe ausstellungen als weitere aufträge.

im audiobereich wurde die Digitalisierung von ton-
band-interviews von rolf Gunter Dienst vorgenom-
men.

sammlungszuwächse

• 10 DVDs zur Ergänzung der Art21 Edition 
2 fortlaufende Lieferungen aus der Index Filmedition 
30 Einzel-DVDs

• DEGEM-Archiv 
Die 30 Sendungen, die im DEGEM-Webradio@ZKM 
2014 gesendet wurden (je 5 Programme im zweimona-
tigen Wechsel) verbleiben anschließend im DEGEM-Ar-
chiv der Audiosammlung. Dazu unterschreiben die 
KünstlerInnen eine Einverständniserklärung bei Einrei-
chung des Stückes für das Webradio.

• Karl-Sczuka-Preis 
Auch 2015 erhielt die Mediathek die Arbeiten der dies-
jährigen Preisträger des Sczuka-Preises als Dauerleihg-
abe vom veranstaltenden SWR.

• TV- und Rundfunkmitschnitte: 
- 26 TV-Berichte und 33 Radiosendungen mit Berichten 
über das ZKM 
- podcast von vernissage.tv (2014 mit 219 Beiträgen)

Netzwerke und Fortbildung

seit 2001 ist die Mediathek Mitglied beim Netzwerk 
Mediatheken, sowie beim aK Filmbibliotheken und 
der aibM (“internationale Vereinigung der Musik-
bibliotheken, Musikarchive und Musikdokumen-
tationszentren (iVMb), Gruppe bundesrepublik 
Deutschland e. V.”).
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PRESSE- UNd ÖFFENtLIChKEItSARBEIt 
UNd KUNStPädAGoGISChE VERMIttLUNG
(MUSEUMSKoMMUNIKAtIoN)

Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Die abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
zeichnet sich verantwortlich für Kommunikation und 
Marketing und die Vermittlung des ZKM-Programms 
auf regionaler, nationaler und internationaler ebene 
– online wie onsite. Die ansprache der Öffentlich-
keit sowie der Presse wurde auch 2015 im sinne 
des Media-Mix umgesetzt, wobei der Fokus auf die 
Online-Medien – der aktuellen entwicklung entspre-
chend – zugenommen hat. Die abteilung konzipiert 
und realisiert Produkte zur bewerbung ohne auf ex-
terne agenturen zurückzugreifen – alle Werbekon-
zepte und -lösungen werden am haus entwickelt, 
lediglich die ausführung der grafischen arbeit und 
erstellung der Druckvorlage erfolgt durch externe 
Grafiker. 

Öffentlichkeitsarbeit online

Nach dem im september 2014 vollzogenen Launch 
der neuen ZKM-Website, die sich durch eine neue 
art des Zugangs zu inhalten auszeichnet, fanden zu 
beginn diesen Jahres – aufgrund erster erfahrungs-
berichte und Umfragen – Optimierungen statt. Zur 
eröffnung der GLObaLe konnte die „Digitale Depen-
dance“ dann im hinblick auf die besucher mit einer 
steigerung von 117 % der seitenaufrufe insgesamt 
einen wahren boost verzeichnen. Die Zunahme der 
Websitennutzer stieg um 116 %, die Verweildauer 
auf den einzelnen seiten konnte um 13 % erhöht 
werden. 43 % wiederkehrende und 65,9 % neue 
besucher kamen dabei u.a. aus Karlsruhe, berlin, 
stuttgart, Köln und München; international konnten 
Zugriffe aus Usa, UK, Japan, südkorea, Frankreich 
und der schweiz verzeichnet werden. 
Personen, die die Website des ZKM besuchten, 
nutzen hauptsächlich suchbegriffe wie „zkm karls-
ruhe“, „zkm“, „globale digitale“, „schlosslichtspiele“ 
oder „globale karlsruhe“. Über die sozialen Netz-
werke kam es zu rund 20.000 sitzungen, darunter 
82 % über facebook und 13 % über twitter. 

Darüber hinaus zeigte das ZKM auch 2015 eine 
kontinuierliche Präsenz in den hoch frequentierten 
Netzwerken. in Zahlen ausgedrückt konnten dabei, 
dem Vorjahr gegenüber folgende steigerungen ver-
zeichnet werden:

Facebook: 1.627.962 Impressionen, 192.845 interagierende 
Personen auf Basis von 480 ZKM-Beiträgen, 20.991 Likes 
(Stand 31.12.2015), Steigerung seit Eröffnung der GLOBALE 
um 8 %

twitter: 701.050 Impressionen auf Basis von 318 Beiträgen 
(englisch), 13.631 Follower, Steigerung seit Eröffnung der 
GLOBALE um 18 %; 38 % der Follower aus dem Ausland 
darunter UK, USA; Frankreich, Österreich, Schweiz, Italien, 
Spanien, Japan, Türkei

Google+: 2.589.584 Impressionen auf Basis von 182 
ZKM-Beiträgen (englisch) , 35.707 Follower, Steigerung seit 
Eröffnung der GLOBALE um 4 %

Youtube: 267.769 Impressionen auf Basis von 62 GLOBA-
LE-Videos

Instagram: bespielt seit 01.06.2015, 1.002 Abonnenten

Die Frequenz der Newsletter-aussendung während 
der GLObaLe wurde erhöht – statt alle 4 Wochen 
werden die adressaten alle 2 Wochen über das 
laufende Programm informiert. Mit rund 11.000 
deutschsprachigen und 2.000 englischsprachigen 
empfängern konnten die Klickzahlen um im Ver-
gleich zu beginn des Jahres um 14 % und die Öff-
nungen um 13 % gesteigert werden. 

in Zusammenarbeit mit dem ZKM-Videostudio wur-
den bis zum 31.12.2015  91 Videos produziert, die 
in unterschiedlichen Formaten das Kunstereignis 
GLObaLe dokumentierten. Neben Werbetrailern zu 
ausstellungen, die in der schauburg und über die 
Netzwerke gestreut wurden, entstanden zahlreiche 
interviews, die ebenfalls über soziale Netzwerke 
wie über die Website gestreut wurden und hier 
auf großes interesse stießen. Das gesamte Mate-
rial fließt in das ZKM-archiv ein und wird nach und 
nach auf der Website zugänglich gemacht. 

Öffentlichkeitsarbeit onsite

Das Kunstereignis GLObaLe brachte neue heraus-
forderungen und zugleich Möglichkeiten der Veröf-
fentlichung von inhalten mit sich. in einer umfas-
senderen Form als bisher wurde die nationale wie 
internationale ansprache und bewerbung umge-
setzt: während sich national die onsite-bewerbung 
auf die bespielung von außenflächen in Grossstäd-
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ten wie berlin, Frankfurt, stuttgart, München sowie 
Printanzeigen in führenden tageszeitungen und 
Magazinen fokussierte, wurde die internationale 
bewerbung – bis auf wenige ausnahmen der Plaka-
tierung in London, Paris und basel – in erster Linie 
über Online-und Print-anzeigen abgewickelt. (Die 
weitere Plakatierung im ausland stieß hier finanziell 
an ihre Grenzen).
Über die außenwerbung in Form von Plakaten hi-
naus, wurden die ausstellungen und Veranstal-
tungen auf regionaler und nationaler ebene mit 
Postkarten und Flyern beworben, wobei hier beson-
dere rücksicht auf eine ökonomische und nachhal-
tige Produktion gelegt wurde. 

Presse

Die schließung des hauses aufgrund der sanie-
rungsmaßnahmen in der ersten Jahreshälfte wurde 
von der Presse bedauert aber keinesfalls negativ ge-
wertet. Die reaktionen auf die eröffnung sowie die 
folgenden ausstellungen und Veranstaltungen des 
Kunstereignisses GLObaLe bestätigten die große 
akzeptanz des Großprojekts in der Öffentlichkeit. 

Print: 1.559 u. a. in: Die Zeit, Die Welt, Welt am Sonntag, 
TAZ, FAZ, FAS, Süddeutsche Zeitung, Stuttgarter Zeitung, 
Stuttgarter Nachrichten, KUNSTFORUM, BNN, Mannheimer 
Morgen, Kölnische Rundschau, Main Post, Bwerliner Kurier, 
Junge Welt, BILD Düsseldorf, Der Spiegel, Focus, Art maga-
zin, monopol, Artmapp, NZZ/ Schweiz, The Straits Times/ Sin-
gapur, Dernières Nouvelles d’Alsace/ Frankreich, Greenpeace 
Magazin

hörfunk: 44 u. a in: SWR2 Journal am Mittag, SWR2 Journal 
am Morgen, SWR2 Cluster, SWR2 Kultur Info, SWR2 Netz-
kultur, SWR2 Kultur Regional, DRK Fazit, DLF Corso, DRK 
Kompressor, WDR3, RBB Kulturradio, Radio Kulturhaus, Die 
neue Welle, Querfunk, DLF Kultur heute, SWR Info, WDR5, 
WDR2 Mosaik, BR2, SWR4, Hitradio Ohr, MDR Figaro, SWR2 
LiteratuEN

tV: 106 u. a. in: SWR Kunscht!, Tagesschau, ARD Mittagsma-
gazin Kulturtipps, ARD Nachtmagazin, Arte Journal, Arte Me-
tropolis, 3Sat Kulturzeit, 3Sat nano, Euronews Rendez-Vous 
– Kulturtipp, SWR Expedition in die Heimat, SWR Landes-
schau mobil, SWR Landesschau aktuell, DW-TV Hin & Weg, 
DW Euromaxx, Spiegel online, BR Einblick, France 2, RTL 
Nachrichten, Sky, N-TV,RAI5 Alfabeta, N24 Nachrichten, Pro7 
Newstime, Chinesisches Fernsehen (24.10.15), RTL II News, 
NDR-Dokumentation

online: 2.277 u. a. in:  zeit.de, welt.de, sueddeutsche.de, 
deutschland.de, taz.de, stuttgarter-zeitung. de,  focus.de,

spiegel.de, monopol-magazn.de, arte.tv, arte-magazin.de, the-
art
key.de, swr.de, gala.de, tripadvisor.de, Japan, avinteravtive.
com (UK), citylab.com (USA), correiobrazilience.br (Brasilien), 
istanbulhaber.com.tr (Türkei), montevideo.com.uy (Uruguay), 
teknikensvarld.se (Schweden), dailymotion (USA), d.reppu-
blica.it (Italien), 

Nachrichtenagenturen: 178

standort-Marketing und tourismus

Neben den Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit 
und des (content-)Marketings lag der Fokus 2015 
aber auch deutlich auf dem aspekt des stand-
ort-Marketings. so wurde bei 90 % der ZKM-Maß-
nahmen das Logo von Ka300 mittransportiert und 
über die GLObaLe der stadtgeburtstag beworben. 
Deutlich wurde dies bei den touristischen und öf-
fentlichen Maßnahmen 2015, bei denen sich das 
ZKM jeweils mit einem stand präsentierte und für 
den stadtgeburtstag und die GLObaLe warb:

• Asia Workshop TMBW, Peking, Tokio, September 2014
• art Karlsruhe, März 2015
• ITB Berlin, März 2015
• GamesCom, August 2015, 
• Buchmesse Frankfurt, Oktober 2015
• Offerta, November 2015
• Bundesparteitag der CDU, Dezember 2015

besucherstruktur 

Wie im letzten Jahr zeigte auch die in der zweiten 
Jahreshälfte 2015 durchgeführte besucherbefra-
gung, dass über 40 % der besucherinnen des ZKM 
unter 35 Jahren sind. Die Gespräche im rahmen 
der qualitativen Umfrage zeigten, dass sich die Ju-
gendlichen und jungen erwachsenen vom ausstel-
lungs- und Veranstaltungsprogramm angesprochen 
fühlen, weil sie sich eine auseinandersetzung mit 
aktuellen gesellschaftlichen Fragen versprechen.

auf die Frage, wie die besucherinnen jeweils auf 
das Programm des hauses aufmerksam gewor-
den sind, wurden immer mehrere informationska-
näle genannt. Darunter kamen über 40 % der be-
sucherinnen über empfehlung ans ZKM, rund 30 % 
bezogen erste oder weitere informationen über die 
Website des ZKM. 20 % wurden von der Plakatie-
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rung angesprochen und rund 12 % jeweils über die 
sozialen Netzwerke, Newsletter und Flyer bzw. Post-
karten. 30 % der besucher kamen, weil sie über die 
berichterstattung auf das Programm des hauses 
aufmerksam geworden sind. 

Nach dem Grund des ausstellungsbesuchs befragt, 
zeigt sich, dass nur 26,4 den besuch als Freizeitge-
staltung nutzen, dafür aber 25,8 % die eigene bildung 
fördern wollen – 7 % geben dabei auch „bildung 
der Kinder“ als Grund an. Von einem allgemeinen 

interesse angeregt kommen über 50 % ans ZKM , 
spontane besucher machen hierbei einen anteil von 
14 % aus. Dabei verbringen über 70 % der besucher 
länger als 1,5h in den ausstellungen. im Jahr 2015 
waren rund 25 % der besucher zum ersten Mal am 
ZKM, 28 % hatten bereits zwei Mal in diesem Jahr 
ZKM-ausstellungen gesehen und über 22 % waren 
2015 öfter als 4 Mal im ZKM. 76 % der besucher 
nahmen an einer Führung teil. Die Zufriedenheit mit 
dem besuch lag bei rund 90 %, 70 % würden das 
ZKM nach ihrem besuch weiterempfehlen.

Abteilung Museumskommunikation

Die abteilung Museumskommunikation (Muskom) 
steht für eine innovative und interdisziplinäre Kunst-
vermittlung am ZKM und fungiert als schnittstelle 
zwischen dem haus und seinen besucherinnen. 
Das Programm zielt darauf ab, die hier produzierten 
wissenschaftlichen und künstlerischen arbeiten so-
wie die zahlreichen ausstellungen nachhaltig und 
spannend zu vermitteln. Zielgruppen sind die breite 
Öffentlichkeit wie auch das interessierte Fachpubli-
kum. sie alle können in den Genuss von kunst- und 
medienwissenschaftlichen hintergründen zu aktu-
ellen ausstellungen in Form von partizipativen Füh-
rungen, Workshops und Fortbildungen kommen. 
Das differenzierte angebot ist auf die jeweiligen 
altersklassen individuell abgestimmt. aufgrund 
der führenden Kompetenz des ZKM im bereich der 
Neuen Medien ist das medienpädagogische ange-
bot der Museumskommunikation einzigartig, denn 
die vorhandene infrastruktur des hauses mit seinen 
Museen, Forschungsinstituten und der Mediathek/
bibliothek ermöglichen vielfältige Zugänge zu the-
menfeldern aus Medientheorie, Medienpraxis, 
Kunstwissenschaft und bildende Kunst. Nicht nur 
das inhaltliche angebot der abteilung wird durch 
die Mitarbeiterinnen ständig überprüft, sondern 
auch dessen Vermittlung. 

Workshop der ZKM | Museumskommunikation, © ZKM, Foto: Felix Grünschloß
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Führungen

Die Museumskommunikation bietet Führungen für 
besucherinnen aller altersstufen und interessens-
gruppen in zahlreichen Fremdsprachen und diffe-
renzierten „Führungsstilen” an. Dabei stellen die di-
alogisch aufgebauten Führungen ganz im sinne des 
Mission statements des ZKM die Partizipation der 
besucherinnen und besucher in den Vordergrund. 
Von den Kunstvermittlerinnen angeleitet und inspi-
riert, wird das interesse über verschiedene sinnes-
reize geweckt und fordert die Gruppen immer wie-
der zu Diskussionen über einzelne exponate sowie 
ausstellungsinhalte auf. eine persönliche auseinan-
dersetzung mit den künstlerischen arbeiten wird 
dadurch ermöglicht und lädt die Gäste zu eigenen 
kreativen und performativen aktionen vor Ort ein.
Die Museumskommunikation bietet kontinuierlich 
spezielle Schulklassenprogramme zu den großen 
sonderausstellungen der beiden Museen an. Die 
themen haben stets einen bezug zum aktuellen 
Lehrplan und verbinden diesen mit den inhalten der 
ausstellungsthemen.

im rahmen der ZKM-Großveranstaltungen haben 
sich die sogenannten Aktions-Führungen zu einem 
Publikumsliebling herauskristallisiert. Während die-
ser Führungen sind die besucher in ihrem eigenen 
kreativen schaffen gefragt. selbst angefertigte Fo-
tografien, kleine kreative schreibübungen, skizzen 
oder eigenständige Präsentationen, die von den 
Kunstvermittlern angeleitet und moderiert werden, 
stellen den rahmen dieser Führungen dar. 
Während des stadtgeburtstages bot die Museums-
kommunikation Sonderführungen zu den expo-
naten der ausstellung „Die stadt ist der star“ und 
den „schlosslichtspielen“. Zu Fuß oder mit dem 
rad erkundeten die besucher gemeinsam mit ei-
ner/m Kunstvermittlerin die ausstellungsstücke 
vor Ort und ließen die gemeinsame tour vor der 
schlossfassade enden, die während der Festival-
sommer-Nächte mit, vom ZKM kuratierten, künstle-
rische Großprojektionen bespielt wurde.

Führungen statistik 2007-2015 (stand 01.12.2015)

Lichthof 8 + 9

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Jan. 5 156 84 101 73 103 66 73 90

Feb. 0 61 45 46 97 79 57 89 94

März 0 65 105 99 123 135 121 96 123

april 0 104 92 55 161 71 139 139 81

Mai 0 134 142 139 79 149 123 92 134

Juni 20 87 93 110 39 154 105 128 161

Juli 96 140 161 160 148 190 210 144 174

aug. 44 67 59 65 64 58 69 48 66

sep. 19 23 52 106 122 131 2 96 90

Okt. 1 52 139 150 140 151 133 164 116

Nov 39 12 126 118 118 100 122 110 152

Dez. 29 0 127 121 115 104 113 107 140

Ges. 253 901 1225 1270 1279 1425 1260 1286 1421

Workshop der ZKM | Museumskommunikation, © ZKM, Foto: Felix Grünschloß
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Lichthof 1 +2

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Jan. 102 40 33 29 32 49 55 34 31

Feb. 45 34 26 18 12 42 50 32 10

März 85 29 28 22 28 46 78 26 21

april 16 8 11 27 3 24 38 12 22

Mai 0 20 26 17 28 20 14 13 5

Juni 20 24 21 17 32 20 17 28 9

Juli 95 17 18 21 19 35 13 27 21

aug. 43 38 47 36 33 57 49 46 36

sep. 88 46 13 23 23 27 43 28 35

Okt. 173 88 20 16 36 34 50 45 54

Nov. 100 58 20 18 27 30 16 15

Dez. 83 79 25 23 32 19 41 42 14

Ges. 850 481 288 267 305 403 448 349 273

davon schulklassen-Führungen in Lh 8 + 9 & Lh 1 + 2

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Jan. 17 48 15 24 14 39 31 23 23

Feb. 17 46 19 17 52 56 53 43 46

März 43 35 63 70 80 93 103 43 66

april 3 69 48 27 108 33 107 86 40

Mai 0 73 82 75 22 78 57 42 71

Juni 10 50 59 64 12 81 59 77 67

Juli 124 98 125 112 87 140 151 97 115

aug. 17 7 15 7 14 16 10 5 8

sep. 28 10 22 37 59 56 12 51 42

Okt. 60 54 59 73 82 71 46 62 44

Nov. 51 18 41 51 51 36 33 47 55

Dez. 49 26 49 76 54 62 61 70 55

Ges. 419 534 594 633 635 761 723 576 632



121

summe Lh 8 +9 & Lh 1 + 2

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Jan. 107 196 117 130 105 164 121 107 121

Feb. 45 95 71 64 109 121 107 121 104

März 85 94 133 121 151 177 199 122 144

april 21 112 103 82 164 95 177 151 103

Mai 4 154 168 156 107 169 137 105 139

Juni 45 111 114 127 71 174 122 156 170

Juli 202 157 179 181 167 225 223 171 195

aug. 104 105 106 101 97 115 118 94 102

sep. 115 69 65 129 145 157 45 124 125

Okt. 175 140 159 166 176 185 183 209 170

Nov. 143 70 146 136 145 130 122 126 167

Dez. 113 79 152 144 147 123 154 149 1

Ges. 1159 1382 1513 1537 1584 1835 1708 1635 1694

davon Führungen bei Großveranstaltungen in Lh 8 + 9 & Lh 1 + 2

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Jan. 73 58 55 50 40 50 31 16 46

Feb.

März

april

Mai

Juni

Juli

aug. 36 58 57 53 45 50 52 50 48

sep.

Okt. 39 47 47 61

Nov. 8

Dez. 19

Ges. 117 116 112 103 85 139 149 113 155

schulferientage (ohne Wochenende+Feiertage)
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2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Jan. 2 2 3 4 5 4 5 3 4

Feb. 5 5 5 5 5 5 5

März 2 5 4 5 9

april 6 8 5 9 5 5 5 8

Mai 5 2 10 3 6 6 9 3

Juni 4 9 6 9 3 4 5

Juli 2 1 5 4 2 2 2 6 4

aug. 21 21 22 23 23 22 21 21 22

sep. 9 10 5 5 7 8 9 5 5

Okt. 5 5 3 1 5 5 5

Nov. 5 1 3 4 1

Dez. 4 4 4 4 5 7 5 5 4

Ges. 65 67 68 67 65 66 67 68 66

Workshops

Die Museumskommunikation bietet ausgehend von 
den aktuellen ZKM-ausstellungen und den ent-
wicklungen im bereich der Neuen Medien, Work-
shops unter Verwendung analoger und digitaler 
Materialien und technologien für Kinder ab fünf 
Jahren sowie für Jugendliche und erwachsene an. 
hauptanspruch ist dabei die Förderung von Medien-
kompetenz und künstlerischer Weiterbildung jedes 
einzelnen. Dafür sind die räumlichkeiten der ate-
liers und der Medienwerkstatt mit Materialien für 
bildnerisches und plastisches arbeiten wie auch mit 
dem nötigen technischen equipment für „digitale 
Workshops” ausgestattet. 
in der Medienwerkstatt finden ganz- oder mehrtä-
gige Workshops statt, die sich mit themen wie di-
gitale Fotografie und bildbearbeitung (u.a. auf dem 
tablet), trickfilmproduktion, Videoschnitt, hörspiel-
produktion, Komposition von computermusik und 
Videoclips sowie Programmierung eigener compu-
terspiele, Programmierung von Lego Mindstorms 
NXt-robotern und MakeyMakey-Programmierung 
beschäftigen. immer häufiger ist auch die anfrage 
nach Workshops zum social Media geworden. Dem-
entsprechend werden Kurse zum künstlerischen 
und alltäglichen Umgang mit tablets und handys 
angeboten sowie eine kritische Diskussion zur Prä-

sentation des einzelnen in den sozialen Netzwerken.
Die anfragen der schulen, mit ihren Klassen Kurse 
in der Medienwerkstatt zu belegen, sind sehr groß, 
da schulen weder von der ausstattung noch vom 
Fachpersonal die Kapazitäten haben, sich der schu-
lung im bereich der digitalen Medien adäquat an-
zunehmen. in den Kursen der Museumskommuni-
kation wird ein selbstständiger Umgang mit den 
Digitalen Medien geübt, die künstlerischen Möglich-
keiten der verwendeten software variiert und eine 
kritische auseinandersetzung mit den Neuen Me-
dien initiiert. Die hardware-ausstattung (16 iMacs, 
Musik-Keyboards, digitale audio-aufnahmegeräte, 
digitale Foto-/Videokameras, Graphiktabletts, iPads) 
und die damit verbundene Möglichkeit des kreativen 
Umgangs mit den Neuen Medien stellt in diesem 
Maße im museumspädagogischen Fortbildungsbe-
reich eine Vorreiterrolle dar. 

im Museumsatelier finden u. a. fünfwöchige Kinder-
gartenkurse (neunzig Minuten pro Woche) statt. in 
diesen Workshops setzen sich die Vorschulkinder 
theoretisch und praktisch mit den Medien Malerei, 
Plastik, Fotografie, Video, Performance und interak-
tiver Medienkunst auseinander und lernen während 
jedes Kurstermins ein neues künstlerisches Dar-
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stellungsmittel kennen. höhepunkt des Kindergar-
tenkurses ist eine Vernissage, bei der alle erstellten 
arbeiten präsentiert werden und zu der die Familien 
der Kinder eingeladen sind. 
Die themen der Kindergartenprogramme werden 
im schnitt zwei Mal pro Kalenderjahr den ZKM-aus-
stellungen angepasst. im Jahr 2015 stand die GLO-
baLe im Vordergrund.
Fünf aufeinanderfolgende besuche im ZKM geben 
den Kindern die Möglichkeit fünf künstlerische aus-
drucksmittel zu betrachten, zu besprechen und zu 
erproben. im praktischen teil arbeiten die Kinder 
mit verschiedenen visuellen, akustischen und tech-
nischen Medien, um ihre eigenen ideen umzuset-
zen. Dabei lernen sie, wie sie ihre erfahrungen mit 
der Kunst beschreiben und mitteilen können – und 
wie sie diese neu gewonnenen eindrücke mit ihrem 
alltäglichen Leben verknüpfen. in dieser 300 tage 
dauernden GLObaLe-Welt beschäftigten die Kinder 
sich im Wechsel mit den themen Kommunikation, 
Wissenschaft, spiel, Licht, bewegungsmaschinen 
und Musik. sie lernten ungewöhnliche Objekte und 
spannende Künstlerinnen kennen und haben sich 
von ihren Lieblingsmaterialien inspirieren lassen. 
höhepunkt des Workshops ist immer eine Vernis-
sage, bei der die entstandenen ergebnisse präsen-
tiert werden und zu der die Familien der Kinder ein-
geladen sind.

Der Multifunktionsraum der Museumskommunika-
tion bietet Platz für größere Gruppen wie zum bei-
spiel schulklassen. hier kann raumgreifend/installa-
tiv und performativ gearbeitet werden. 
im Frühjahr 2013 wurde im zweiten Obergeschoss 
des Lichthof 1 + 2 das MNK-atelier eröffnet. Die-
ses atelier ist nicht nur ein weiterer raum für die 

gefragten Kindergarten-Kurse, sondern dient auch 
allen anderen Kunstvermittlerinnen für einen un-
mittelbaren arbeits-/Diskussionsplatz, mit direktem 
blick auf die ausstellungen der beiden Lichthöfe 
und deren exponate. insbesondere für das Work-
shopformat „Let´s Play“ zu der ausstellung „Global 
Games“, hat sich das atelier sehr bewährt. entspre-
chend dem Vermittlungsbedarf verfügt die Muse-
umskommunikation immer wieder über temporäre 
Workshop-ateliers, die räumlich an ausgewählten 
ZKM-ausstellungen angrenzen. 

• BÄM, der jüngste Raum der Museumskommunikation, 
eröffnete im November 2015, im 1. Obergeschoss, des 
Lichthofes 9, als ein Raum „zum Machen“ – mitten im 
Ausstellungsraum, umgeben von den Kunstwerken und 
den darin flanierenden Museumsbesuchern. „BÄM - Be 
A Maker“ ist aus der Idee der Maker-Kultur entstanden. 
Der Maker-Space ist eine Art „offene Werkstatt“, ein Ort, 
an welchem man gemeinsam kreativ ist, etwas schafft 
- etwas macht. „DIY - Do it yourself“ – Mach‘ es selbst, 
probiere es aus – soll im Vordergrund stehen. Zusammen 
mit den ZKM-bekannten KünstlerInnen und Gast-Künst-
lerInnen aus ganz Europa gibt es Workshops u.a. zu den 
Themen: Theremin bauen, Musik mit Microcontrollern 
erzeugen, Schrottroboter als Sumoringer aufeinander 
treffen lassen, Spielecontroller mit Hilfe von MakeyMa-
key bauen, Instrumente mit denen man Nanopartikel se-
hen, hören oder gar riechen kann entwickeln oder bunte 
LED-Jacken designen. BÄM steht auch für „Be A Me-
diaartist“ und verknüpft Digitales und Analoges, Kunst 
und Wissenschaft. Das Konzept fördert Medienkompe-
tenz und eine kritische Auseinandersetzung mit unserer 
heutigen Medien- und Gesellschaftskultur. Für die Mu-
seumskommunikation steht BÄM auch für „Bildung Än-
dert Meinung“ – dies ist eines der wichtigsten Ziele, in 
dem von der Abteilung auszufüllenden Bildungsauftrag. 

Förderer: 

Werner Stober-Stiftung Karlsruhe
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Workshops statistik 2008-2015 (stand 01.12.2015)

Workshops 
Medienwerkstatt + MNK-ateliers

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Geburtstage 106 103 86 74 76 108 78 68

Ws 3h 89 92 75 60 50 53 32

Ws 2h 17 11 11 12 26 44 32

Führung 1h 2 11 14 16

Kindergarten 27 35 47 26 31 26 45 34

5 wöchiger Kurs 20 28 22 24 18 16 23 16

einmaliger Kurs 7 7 25 2 13 10 22 18

schulen 66 59 66 45 52 81 64 65

Ws >15h 7 12 3 6 4 9 2

Ws 5h 4 8 3 3 1

Ws 3h 59 46 49 22 31 33 27

Ws 2h 1 10 9 14 36 34

Programm- 
angebote 69 82 77 62 33 71 57 53

Kinder
+ Jugend 22 29 51 42 14 32 41 42

Familien 28 25 13 10 11 15 10 8

Jugendlich/ 
erwachsene

13

19
13 7 6 22 6 3

senioren 6 9 3 2 2

Fortbildung 28 29 31 32 24 32 24 28

Lehrerinnen 16 20 22 20 22 27 23 22

referendarinnen 1 4 2 1 1 2

erzieherinnen 2 2 2 4 4

sonstige 10 7 8 6

Gesamt 296 308 307 239 216 318 268 249

Ws = Workshop
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Workshops
Medienwerkstatt

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Geburtstage 14 17 25 20 31 24 18 16

Ws 3h 14 15 21 14 25 14 10

Ws 2h 2 4 6 6 10 8

schulen

20

17 19 15 17 17 16 1

Ws >15h 6 8 3 2 4 4 2

Ws 5h 1 2 3 1 1

Ws 3h 14 9 14 8 6 8 6

Ws 2h 1 3 4 4 7

Programm- 
angebote 40 50 51 50 29 47 35 43

Kinder
+ Jugend 20 17 31 34 14 22 25 33

Familien 14 13 12 9 9 6 5 7

Jugendlich/ 
erwachsene

6
15 8 5 4 17 5 3

senioren 5 2 2 2

Fortbildung

23

16 24 14 17 25 23 17

Lehrerinnen 14 12 17 11 17 24 22 17

referendare 3 1 1

erzieherinnen

sonstige 9 4 7

Gesamt 97 100 119 99 94 113 92 77

Ws = Workshop
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Workshops
in den weiteren Vermittlungsräumen

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Geburtstage 92 86 61 54 45 84 60 52

Ws 3h 75 77 54 46 25 39 24

Ws 2h 17 9 7 6 20 34 22

Führung 1h 11 14

Kindergarten 27 35 47 26 31 26 45 34

5 wöch. Kurs 20 28 22 24 18 16 23 16

einmalig. Kurs 7 7 25 2 13 10 22 18

schulen 46 42 47 30 35 64 48 65

Ws >15h 1 4 4 5

Ws 5h 3 6 2

Ws 3h 45 37 35 14 25 25 21

Ws 2h 1 9 6 10 32 27

Programm- 
angebote 29 32 26 12 4 24 22 10

Kinder
+ Jugend 2 12 20 8 10 16 9

Familien 14 12 1 1 2 9 5 1

Jugendlich/ 
erwachsene 7 4 5 2 2 5 1

senioren 6 4 1

Fortbildung

5

13 7 18 7 7 1 11

Lehrerinnen 2 8 5 9 5 3 1 5

referendare 1 1 2 2

erzieherinnen 2 2 2 4 4

sonstige 1 3 1 6

Gesamt 199 208 188 140 122 205 176 172

Ws = Workshop
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Fortbildungen

Die Fort- und Weiterbildungsangebote der Muse-
umskommunikation sind nicht nur wichtiger be-
standteil im bildungsauftrag des hauses für seine 
Gäste. auch die freien Mitarbeiterinnen der abtei-
lung erhalten vor jeder ausstellungseröffnung eine 
meist mehrtägige informationsveranstaltung in Ko-
operation mit den Kuratorinnen und Künstlerinnen 
der neuen ausstellungen.

• Lehrerfortbildungen, u.a. in Kooperation mit 
dem regierungspräsidium (rP) Karlsruhe 
PädagogInnen können mehrmals pro Monat fachwis-
senschaftliche und medienpädagogische Fortbildungen 
im ZKM besuchen. Die von der Museumskommuni-
kation in Zusammenarbeit mit dem Regierungspräsi-
dium Karlsruhe entwickelten Programme reichen von 
einer Einführung in eine Bildbearbeitungssoftware über 
das Programmieren von Filmen oder Musikstücken am 
Computer bis hin zu theoretischen und praktischen Aus-
einandersetzungen mit aktuellen Kunstströmungen. Alle 
Inhalte lassen sich im Anschluss in den Unterrichtsalltag 
integrieren. Die Schwerpunkte dieser Lehrerfortbildungen 
liegen auf der Vermittlung von Medienkompetenz und 
der Annäherung an Medienkunst über ausstellungs- 
und unterrichtsbezogene Themen - sie sind seit Jahren 
einmalig, sowohl in ihrer fachkompetenten Vermitt-
lung wie auch in der Zusammenarbeit von Schul- und 
Kulturinstitution. Aus diesem Grund wurde dem Re-
gierungspräsidium von Seiten des Kulturministeriums 
ein eigenes Budget für das Fortbildungsprogramm mit 
der Museumskommunikation zur Verfügung gestellt. 
Durch die räumliche wie infrastrukturelle Vergröße-
rung der ZKM_Medienwerkstatt gibt es seit Oktober 
2010 in Baden-Württemberg einen Ort, an dem Schü-
lerInnen und LehrerInnen von Sonder-, Haupt-, Real-, 
Berufsschulen und Gymnasien zielgruppengerecht me-
dienpädagogisch geschult werden. Ausgehend von den 
Entwicklungen und Präsentationen von neuesten (künst-
lerischen) Technologien am ZKM, können Lehrer und 
Schulklassen selbst künstlerisch im Bereich der Neuen 
Medien arbeiten. Die Medienwerkstatt stellt damit eine 
optimale Ergänzung und Fortführung des Unterrichts dar.  
Sowohl die im pädagogischen Bereich einmaligen inter-
disziplinären Medienkunst-Fortbildungen wie  auch die 
Programmidee „Künstler schulen Lehrer” sind seit Jahren 
ein fester und besonders gefragter  Bestandteil dieser Bil-
dungseinheit. 
Seit 2012 hat die Museumskommunikation ihr Lehrer-
fortbildungsprogramm für den Musikunterricht in Zusam-
menarbeit mit dem ZKM | Institut für Musik und Akustik 
erweitert. Musiklehrer aller Schulen können sich in kosten-
losen Einführungsveranstaltungen über folgende im ZKM 
angebotene Musiksoftware-Workshops informieren:
„Sound Composer” – eine Kompositions-Freeware, die 
u.a. vom Institut für Musik und Akustik entwickelt wurde 
und ein Zusammenfügen von Sounds über rein optische 

Module erlaubt, d.h. eine musikalische Vorbildung ist 
nicht erforderlich;
„Upic” – eine Software mit der Iannis Xenakis u.a. seine 
Werke komponierte;
„Ableton. Live Suite 8” – eine populäre Musiksoftware mit 
der in Echtzeit Samples bearbeitet und komplette Kompo-
sitionen erstellt werden können

• Denktänks
Seit 2011 bietet die Museumskommunikation im Schnitt 
einmal pro Monat die Fortbildungsreihe „DenkTänk” an. 
Sie richtet sich an alle freien KunstvermittlerInnen, die im 
ZKM Führungen und Workshops geben sowie an ZKM 
MitarbeiterInnen, die ebenfalls in der Vermittlung tätig 
sind. Diese Fortbildungen dauern neunzig Minuten und 
behandeln pro Veranstaltung ein Thema, das entweder 
von MitarbeiterInnen des Hauses, freien MitarbeiterInnen 
oder Gästen vorgestellt wird.

Drittmittel-Projekte

• Masterclass im ZKM
Die Museumskommunikation konnte im Jahr 2014 ge-
meinsam mit der Gesellschaft zur Förderung der Kunst 
und Medientechnologie e. V. ein Schülerstipendienpro-
gramm ins Leben rufen – die „Masterclass am ZKM“. 
Dieses Stipendium richtet sich an SchülerInnen zwischen 
14 und 18 Jahren aus den Gymnasien der Stadt Karls-
ruhe und Umgebung. Aus der Bewerberrunde wählt eine 
Jury aus ZKM MitarbeiterInnenn sowie Mitgliedern der 
Fördergesellschaft 6 StipendiatInnen aus, die innerhalb 
eines Schuljahres die Möglichkeit haben, die aktuellen 
Kunstströmungen und das Programm des ZKM kennen zu 
lernen. Im Zuge dieser Auseinandersetzung erhalten sie 
durch das ZKM eine medienkompetente Förderung – vor 
allem in den Bereichen analoge und digitale Fotografie, 
Sound und Video – und haben anschließend die Chance 
selbst ein Kunstwerk zu schaffen. Dabei stehen ihnen er-
fahrene KünstlerInnen und KuratorInnen als MentorInnen 
zur Seite, die sie beim Erstellen des eigenen Werkes als 
Experten unterstützen und beraten können. 
Im Juli 2015 endete die erste „Masterclass am ZKM“ mit 
einer erfolgreichen Ausstellung der Stipendiaten-Exponate 
auf dem ZKM_Museumsbalkon. Zahlreiche Besucher sa-
hen die Ausstellung im Zeitraum vom 02.07.-02.08.2015. 
Aufgrund des großen Erfolges und der hohen Professio-
nalität der Arbeiten ermöglichte die Schroff-Stiftung den 
StipendiatInnen des ersten Jahrgangs, eine fünftägige 
Studienreise zur 56. Biennale di Venezia.
Gleichzeitig zur Abschlussausstellung tagte im Sommer 
2015 die Jury für die Auswahl des zweiten Master
class-Jahrgangs, der sich wieder aus sechs Jugendlichen 
verschiedener Karlsruher Gymnasien zusammensetzt. 
Dank der Auszeichnung des Gunther-Schroff-Stipendi-
ums für nachhaltige künstlerische Begabtenförderung, 
werden die Schüler des Jahrgangs 2015/16 wieder ein 
umfassendes Workshop-Angebot, durchgeführt von pro-
fessionellen Künstlern, erhalten und im anschließenden 
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Mentoren-Programm eine eigene größere künstlerische 
Arbeit erstellen, die zum Sommer 2016 wieder in einer 
Ausstellung präsentiert werden.

Förderer:
Gesellschaft zur Förderung von Kunst und Medien-
technologie, Günter-schroff-stiftung

• Kopf Über
Das ZKM initiiert seit Herbst 2014 das Projekt „Kopf 
Über“, das im Rahmen des Vorhabens „Von uns – für uns! 
Die Museen unserer Stadt entdeckt“ gefördert wird. Der 
Deutsche Museumsbund schreibt das Aktionsprogramm 
als Projektpartner des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung aus: Für die Jahre 2013 bis 2017 wird Trä-
gerInnen aus der deutschen Kulturlandschaft – darunter 
dem ZKM – die Möglichkeit eröffnet, für bildungsbenach-
teiligte Kinder und Jugendliche Maßnahmen im Bereich 
der außerschulischen kulturellen Bildung durchzuführen. 
Das Projekt „Kopf Über“ stellt die gängige Vorstellung von 
einem Museum auf den Kopf: Karlsruher Kinder und Ju-
gendliche, im Alter von 12 bis 18 Jahren, werfen einen 
Blick hinter die Kulissen des ZKM und entdecken den Mu-
seumbetrieb aus einer anderen Perspektive. Ausgehend 
von einer Erkundungsreise durch das ZKM erfahren die 
ersten TeilnehmerInnen Hintergründe zum Ausstellungs- 
und Produktionsbetrieb. Unterstützt von Kunstvermittle-
rInnen der Museumskommunikation sowie KünstlerInnen 
und HandwerkerInnen erforschen sie den Museumsbe-
trieb und erlernen damit zusammenhängende Medien- 
und Kulturtechniken. Anschließend können sie ihr neues 
Wissen nicht nur direkt in die Tat umsetzen, sondern es 
als „Profis“an Gleichaltrige, auf Augenhöhe, weitergeben.
In insgesamt zwei Projekt-Modulen arbeitet die Muse-
umskommunikation mit unterschiedlichen Partnern und 
Gruppen von Jugendlichen zusammen, wobei stets viel 
Raum für die Frage „Wie kann ein junges Museum der 
Zukunft aussehen?“ bleibt. Ziel des gesamten Projektes 
ist es, jungen Menschen, die bisher wenig oder gar nicht 
mit dem Thema Museum in Berührung gekommen sind, 
eine Tür zu kulturellen Angeboten zu öffnen und diesen 
Erlebnisort ein Stück weit in ihre Welt hineinzutragen.

2014/15 wurde auf dieser Basis gemeinsam mit den Teil-
nehmerInnen ein Gestaltungskonzept für ein individuelles 
Ausstellungsmobil entwickelt, welches in der Folge mit 
eigenen Inhalten bespielt wurde. Die kreative Auseinan-
dersetzung erfolgte über mediale und handwerkliche 
Techniken wie Möbel- und Textildesign, Zeichnen, Innen-
architektur, bis hin zu Fotografie und Video. 

Projektpartner 2014/15:
Gutenbergschule Karlruhe Grund- und Werkreal-
schule Kinder- und Jugendhaus südwest, stadtju-
gendausschuss e. V.,Karlsruhe, Jubez, Stadtjugend-
ausschuss e. V. Karlsruhe

2015/16 liegt der Fokus, in der arbeit mit den Ju-
gendlichen, auf den computerspielen. Gemein-
sam mit den teilnehmerinnen entsteht ein eigens 
gestaltetes Game, welches inhaltlich auf das ZKM, 
sein Gebäude, seine Personen und themen auf-
baut. Diese inhalte werden von den Jugendlichen 
aufgenommen und über das spiel zusammen mit 
individuellen Komponenten in eigener sprache zum 
ausdruck gebracht. Programmiertechniken, gestal-
terische Grundlagen bis hin zu Fotografie und Video 
spielen dabei eine grundlegende rolle.

Projektpartner 2015/16:
Kinder- und Jugendhaus Oststadt, stadtjugendaus-
chuss   e. V. Karlsruhe, Jugendschutz, Kinderbüro 
der stadt Karlsruhe

• Mediaart@edu
Das Projekt ist eine Kooperationspartnerschaft im Rah-
men eines Forschungsprojekts des KIT zur Entwicklung 
neuer Konzepte, um die digitale Medienkompetenz von 
jungen Menschen zu fördern. Hierzu entwickelt und ver-
anstaltet die Museumskommunikation über den Zeitraum 
von drei Jahren vier von insgesamt fünf Workshopmodu-
len. Jedes Modul enthält drei bis vier identische mehrtä-
gige Workshops, in welchen junge Erwachsene aus bil-
dungsfördernden Maßnahmen, den Umgang mit neuen 
Medien und Technik in einem künstlerischen Umfeld ken-
nen lernen.
Folgende Module wurden/werden von der Museumskom-
munikation angeboten:
Modul 1 (2013) Robotik: Programmieren mit Lego Mind-
storms NXT 2.0, Entwicklung eigener Roboter, Präsenta-
tion der Ergebnisse, Dokumentation des Moduls in Form 
eines Portfolios
Modul 2 (2013/14) Licht: Entwerfen und Bauen eigener 
Lichtobjekte
Modul 3 (2014) Games: Entwicklung eines eigenen Spiels 
zwischen Virtualität und Realität
Modul 4 (2014/15) Sound: komponieren und produzieren 
eigener digitaler Sound, Klangteppiche, Melodien, mit 
Hilfe der Software Ableton.
Das Projekt wurde im Sommer 2015 erfolgreich und mit 
großer positiver Resonanz von Seiten der Bildungsein-
richtungen beendet. Das KIT-Institut für Berufspädagogik 
und Allgemeine Pädagogik plant weitere Förderanträge zu 
stellen.

• schule und Kulturinstitution
Komplettförderung durch das Kulturamt der Stadt Karlsruhe.
Das 2006 ins Leben gerufene Projekt dient zur Unterstützung 
des Systems der offenen Ganztagesschule. Zahlreiche Künst-
ler und Kulturinstitutionen gehen mit einer Schule eine Koo-
peration ein und gestalten über ein komplettes Schuljahr ein 
(Nachmittags)programm.
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im Jahr 2014 leitet die Museumskommunikation fol-
gende Projekte:

- „Global_birthday“ (schuljahr 2014/15) und „Global_
stage“ (schuljahr 2015/16), Gutenberg Werkrealschule / 
VKL1. 

Das Projekt wird, im zweiten und dritten Jahr, in Kooperation 
mit dem Jubez Karlsruhe durchgeführt. Ziel ist es, die mit den 
VKL-Schülern aufgebaute Google-Stadtkarte jedes Jahr zu 
erweitern. Mit dem Ziel, dass die Schüler Orte in Karlsruhe 
wiederfinden, mit welchen sie und ihre Vorgänger ihre Stadt 
als „meine Stadt“ definieren und so ein gestärktes Zugehörig-
keits-Gefühl und eine positive Integration zu fördern.
Die neuen SchülerInnen der VKL II-Klasse, die aufgrund ih-
rer zeitnahen Migration nach Deutschland mit einem für sie 
neuen Lebensumfeld konfrontiert werden, sollen dabei die 
Möglichkeit bekommen, eigene Erfahrungen und eigenes 
Wissen künstlerisch-ästhetisch zu verarbeiten und ihre Ergeb-
nisse im ZKM und Jubez einem Publikum zu präsentieren.
In einem kollektiven Arbeits- und Gestaltungsprozess, der inte-
graler Bestandteil des Regelunterrichts sein wird, arbeitet die 
Klasse zusammen mit einer freischaffenden Kunstvermittlerin, 
einem freischaffenden Medienpädagogen sowie dem FSJK’ler 
(freiwilliges soziales Jahr Kultur) der ZKM | Museumskommu-
nikation. Unterschiedliche Medien - wie bspw. Fotografie, 
Sound, Skulptur oder Internet - können dabei von den Schüle-
rInnen als Ausdrucksmittel gewählt werden um ihre Ideen, die 
ausgehend von den künstlerischen Arbeiten der Ausstellung 
entwickelt werden, in unterschiedlichen Formaten wie bspw. 
Audio-Collage, Klangskulptur oder multimediale Installation 
umsetzen zu können. Maßgeblich ist dabei die Idee einer 
frühzeitigen und langfristigen Einbindung der SchülerInnen in 
die Konzeption und Mitgestaltung des Projektes, sodass er-
stens deren Vorstellungen und Interessen aufgegriffen werden 
können, zweitens eine Hinführung zum eigenständigen und 
kreativen Arbeiten mit Neuen Medien entwickelt und drittens 
sukzessive eine ästhetische Gestaltungsform erarbeitet wer-
den kann, welche eine spezifische Möglichkeit der Artikulation 
und Vermittlung ihrer Ideen darstellt.

im vergangenen schuljahr 2014/2015 hatten die 
schülerinnen und schüler die aufgabe bekommen 
Orte in Karlsruhe zu finden – mit hilfe der refe-
renten – an welchen besonders gut Geburtstag 
gefeiert werden kann (2015 war der dreihundertste 
stadtgeburtstag Karlsruhes). auch diese Orte wur-
den gemeinsam real erkundet und mit Kameras und 
digitalen aufnahmegeräten dokumentiert. sie die-
nen ebenfalls der erweiterung der „Global Map“, die 
im aktuellen schuljahr 2015/16 durch theaterbüh-
nen der stadt erweitert wird.

- „stummfilm“ (schuljahr 2014/15), Werner von siemens 

Grund- und Werkrealschule

In diesem schulklassenübergreifenden Projekt drehten Schüle-

rInnen einen Stummfilm und vertonten diesen musikalisch. Sie 
erhielten einen Einblick in die Bereiche des Drehbuchschrei-
bens, der Entwicklung eines Storyboard, der Regie und dem 
Schauspielen, der Prostproduktion wie auch dem Komponie-
ren und Produzieren des dazugehörenden Soundtracks. Hier-
für wurde das Projekt in zwei große Einheiten aufgeteilt:
In der Einheit Filmproduktion erhielten die Teilnehmenden eine 
Einführung in die Filmgeschichte, mit Fokus auf die Zeit des 
Stummfilms. Es wurde gemeinsam eine Story entwickelt und 
ein Exposee und Storyboard erstellt. Die Handhabung und 
Technik einer Videokamera oder DSLR (Spiegelreflexkamera) 
sowie das Filmen in verschiedenen Einstellungsgrößen wurde 
geschult, wie auch der korrekte Einsatz von Licht.
In der anschließenden Postproduktion lernten sie das gedrehte 
Material zu digitalisieren und zu schneiden. Als Software 
stand ihnen Premiere, iMovie, After Effects und Photoshop 
zu Verfügung. Die zweite Einheit galt der Musikproduktion. 
Gemeinsam besprach man das Drehbuch und überlegte, wel-
che Szenen eine begleitende Instrumentalisierung benötigen 
und welche „Rolle“ diese übernimmt. Die Produktion fand 
am Rechner mit Hilfe der Software Ableton Live statt und er-
forderte keine Übung im Notenlesen oder dem Spielen eines 
Instrumentes. Abschließend wurden Ton und Bild zu einer 
gemeinsamen Filmspur zusammengeschnitten, sodass der 
fertige Stummfilm den Schülern am Ende des Schuljahres zur 
Verfügung stand.

- „reiseführer“ (schuljahr 2015/16), Vogesen-schule

Viele SchülerInnen, die eine Förderschule besuchen, haben 
aus familiären oder ökonomischen Gründen kaum die Möglich-
keit fremde Länder zu bereisen, um dort positive Erfahrungen 
mit einem „neuen“ Ort und dessen Inhalte machen zu können. 
Durch das Projekt möchte die Museumskommunikation, die-
sen Jugendlichen eine solche Reise, in einer etwas anderen 
Form, ermöglichen. Gemeinsam mit einem Referenten der 
Museumskommunikation sammeln und dokumentieren die 
SchülerInnen diese „Erlebnisse“ und „Erfahrung“ mit Hilfe von 
Bildern, Stimmen und weiteren technisch-künstlerischen Aus-
drucksmittel, wie es zu einer großen Reise gehört. Im Rahmen 
des Projekts „Reiseführer-Kosmos“ möchte die Museumskom-
munikation mit den FörderschülerInnen eine Entdeckungsreise 
durch einen Kosmos ihrer Wahl, direkt aus Ihrer Lebenswelt, 
begehen. Dieser Ort könnte in einem Kühlschrank, Bücher-
regal oder in einer Handtasche sein und kann trotzdem sehr 
groß wahrgenommen werden, wenn man ihn sehr genau be-
trachtet. Die SchülerInnen beobachten ihren „Kosmos“ multi-
medial und dokumentieren diese Beobachtungen, bis zu dem 
Punkt an welchem sie sich selbst in dieser Welt (digital) inte-
grieren. Dabei entstehen Urlaubfotos, Filme, Tonaufnahmen, 
Erinnerungen und ein (digitales) Reisebuch/blog.

- Nationalsozialismus in Karlsruhe: Geschichte und erin-
nerung im digitalen Zeitalter – 

Ein schulübergreifender Seminarkurs (Schuljahr 2014/15 und 
2015/16) in Kooperation mit wissenschaftlichen und städ-
tischen Einrichtungen (Stadtjugendausschuss Karlsruhe e.V. 
in Kooperation mit dem Generallandesarchiv Karlsruhe, dem 
Karlsruher Institut für Technologie (KIT), der Schülerakademie 
e.V. Karlsruhe, dem Stadtarchiv Karlsruhe, der ZKM | Muse-
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umskommunikation und den beteiligten Schulen Bismarck-, 
Goethe- und Helmholtz-Gymnasium). Im Rahmen des schul-
übergreifenden Seminarkurses „Geschichte“ erforschen 15 
Oberstufen-SchülerInnen der oben genannten Karlsruher 
Gymnasien vor Ort, in Karlsruher Archiven und durch Zeit-
zeugeninterviews die Geschichte ihrer Stadt in der NS-Zeit 
und verarbeiten in mehrtägigen Workshops am ZKM „ihre“ 
Themen in Form von Bild- oder Tonsequenzen. Über die rein 
dokumentarische Arbeit hinaus werden hier ebenso subjektive 
und (medien)künstlerische Zugänge ermöglicht. Der Zugang 
und die Analyse der historischen Dokumente wird mit der Ver-
knüpfung der eigenen Wahrnehmung über die vergangene 
und gegenwärtige Zeit erweitert. 
Die Ergebnisse und künstlerischen Arbeiten des ersten Semi-
narkurses (Schuljahr 2015/16) wurden in Form eines großen, 
raumfüllenden und begehbaren Holzkubus’ in den beteiligten 
Schulen, dem ZKM und dem Generallandes Archivs ausge-
stellt. Zudem konnten die fachlichen Ausarbeitungen der 
Schülerinnen und Schüler über eine vom Karlsruher Institut für 
Technologie (KIT) entwickelte Technologie online gestellt und 
geopositioniert über Smartphone oder Tablet abgerufen wer-
den. Ausgangspunkt des Projekts ist ein Stadtrundgang zur 
NS-Zeit, der vor einigen Jahren vom Stadtjugendausschuss 
e.V. erarbeitet und seitdem beständig weiterentwickelt wor-
den ist. Im Rahmen des Projekts sollen Möglichkeiten erkun-
det werden, wie lokalgeschichtliche, historische Informationen 
gemeinsam mit Jugendlichen aktualisiert und erweitert und an 
eine zeitgemäße Mediennutzung angepasst werden können. 
Aufgrund des großen Erfolges erhielt das Projekt weitere För-
dergelder und wird im aktuellen Schuljahr zum zweiten Mal 
durchgeführt.

- „Du hast rechte!“

Der Deutsche Kinderschutzbund Landesverband Ba-
den-Württemberg e.V. und die Museumskommunikation 
vereinbarten im Jahr 2014 ein gemeinsames Projekt, in wel-
chem Kindern/SchülerInnen in Workshops und LehrerInnen 
in entsprechenden Fortbildungsprogrammen der Begriff 
„Kinder- und Jugendrechte“, im Rahmen einer künstlerischen 
Auseinandersetzung greifbar gemacht und eine Reflexion zu 
diesem Thema ermöglicht wird. 
Im Projekt „Du hast Rechte“ setzen sich, im Schuljahr 2015/16, 
pädagogische Fachkräfte und SchülerInnen, sowohl aus kind-
licher wie auch aus pädagogischer Perspektive, mit dem 
Thema „Kinderrechte“ kritisch und künstlerisch auseinander.  
Die Ideen der GrundschullehrerInnen und die der Kinder zu 
diesem Thema werden mit medienkünstlerischen Mitteln 
sichtbar gemacht. Außerdem werden partizipatorische (schu-
lische)Konzepte entwickelt und erprobt. Hierzu möchte die 
Museumskommunikation, die Themen, die für Kinder bedeut-
sam sind, herausfinden und besonders hervorheben. 
Das Projekt beinhaltet mehrere Schulklassenworkshops, die 
von parallel laufenden Lehrerfortbildungen begleiten werden. 
In den Lehrerfortbildungen werden (pädagogische) Formate 
vermittelt und diskutiert, welche LehrerInnen zur Ein- und 
Durchführung von partizipatorischen Prozessen in der Schule 
verhelfen sollen. Zudem entstehen im Rahmen des Projekts 
kreative Werke, Texte, Bilder und Unterrichtseinheiten, die 
dem Projekt Nachhaltigkeit verleihen. Das medienkünstle-
rische/pädagogische Vermittlungsangebot wird durch die Re-

ferentInnen der ZKM | Museumskommunikation konzipiert und 
in den ZKM_Werkstätten professionell durchgeführt.
Ziel ist es, die Kinder zu fördern, ihre Rechte zu formulieren. 
Weitere Ziele des Projektes sind die Entwicklung von Eigenver-
antwortlichkeit sowie die Stärkung des Selbstbewusstseins. 
Im künstlerischen Bereich ist das Erlernen und Analysieren 
der Neuen Medien sowohl in der Theorie als auch in der Pra-
xis Hauptaugenmerk. Das Projekt wird im Zeitraum 2015-2016 
durchgeführt.

Groß- und Kooperationsveranstaltungen

Groß- und Kooperationsveranstaltungen im ZKM

• „tag der offenen tür” (06.01.15) Führungen und Work-
shops

• „KAMUNA” (01.08.15) Karlsruher Museumsnacht
• Ökumenischer Gottesdienst (13.09.15) in 

der Ausstellung „Cloudscapes“
• tag des offenen denkmals (13.09.15)
• Global Game family day (11.10.15)
• „Kinderhörspieltag” (15.11.15) im Rahmen der 

ARD-Hörspieltage. Führungen, Workshops 

Kooperationsveranstaltungen außerhalb des ZKM

• Lego Mindstorms EV3 Workshops im Daimler-Werk, 
Rastatt, inkl. Werkführung

• - Kix + Jux - das Kulturfestival der 
Kinder und Jugendlichen 
- Kix-Workshop im ZKM: „Hier und Überall – Trickfilm-
workshop um die Erde“ (26.05.-29.05.15) 
- Jux-Workshop im ZKM: „Videoselfies – 
perform yourself“ 11.05.15, 12.05.15, 12.06.15

•  „Jubezmediale” (17.-19.11.15), Videoselfie-Workshop

Kooperationspartner

stadtjugendausschuss e. V.

• Jubezmediale
Die Jubezmediale ist ein Festival des jubez Karlsruhe, das 
Schulklassen der Stufe 4-8 einlädt in virtuelle und reale Spiel-, 
Lern- und Medienwelten einzutauchen und über Workshops 
unterschiedlichste kreative Formen dieser „Welten“ kennen zu 
lernen. Die Museumskommunikation ist alljährlich mit einem 
Videoworkshop vertreten.

Pädagogische hochschule Karlsruhe

Das Pilotprojekt „Mediaarts“ entstand in Koope-
ration mit dem institut für Mehrsprachigkeit, Fach 
englisch, der Pädagogischen hochschule Karlsruhe 
und wird im Wintersemester 2015/16 erstmalig als 
seminar angeboten. im Mittelpunkt steht dabei 
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der austausch und die Kommunikation über kunst- 
und medienwissenschaftlichen themen. Für die 
studierenden wird das ZKM dabei als außerschu-
lischer Lernort erfahrbar. sie werden im Umgang 
mit neuen und mobilen technologien geschult und 
bereiten sich zusammen mit Mitarbeiterinnen der 
Museumskommunikation auf die aufgabe vor, als 
Kunstvermittler tätig werden zu können, indem sie 
aktionsführungen in der Fremdsprache mit und 
über neue Medien entwerfen und durchführen. Ziel 
der Veranstaltung ist es, kunst- und medienpädago-
gische Konzepte für den Fremdsprachenunterricht 
aufzubereiten und praktisch zu erproben. sie richtet 
sich an alle studierenden des Fachs englisch, sowie 
teilnehmer des Medienzertifikats bzw. Medienpäda-
gogik. 

MedienNetzWerk Karlsruhe (MNW)

Während der monatlichen treffen der Netzwerk 
teilnehmer Jugendschutz (Kinderbüro), Landes-
medienzentrum, LandesNetzWerk, stadtbibliothek 
/ Jugendbibliothek, stadtjugendausschuss und 
ZKM | Museumskommunikation werden Veranstal-
tungen geplant und medienpädagogisch relevante 
themen besprochen. es findet ein reger medien-
kompetenter austausch zwischen den einzelnen 
institutionen statt.
Kirche

• Überschreitungen – theologen treffen auf zeitgenös-
sische Kunst

Seit Oktober 2006 veranstaltet die Museumskommunika-
tion an jedem ersten Freitag, jedes geraden Monates, in Ko-
operation mit dem Leiter des Bildungszentrums Karlsruhe 
Dipl.-Theol. Tobias Licht und dem Pfarrer und Direktor i. R. 

des Religionspädagogischen Instituts Baden Eckhart Marg-
graf die Freitagsführung. Im Wechsel führen der katholische 
und evangelische Theologe gemeinsam mit einer Kunstwis-
senschaftlerin der Museumskommunikation durch eine der 
ZKM-Ausstellungen und regen im Dialog mit den Besuchern 
zu gedanklichen Überschreitung an. 

• Gottesdienst
13.09.2015 in der ausstellung „transsolar + tetsuo 
Kondo. clouscapes“, etwa 90 Gäste

beteiligte:

Prof. Dr. Klaus engelhardt, Landesbischof i. R.

Wiebke Dornauer, Pfarrerin, Religionslehrerin,

tobias Licht, Leiter des Bildungszentrums Karlsruhe der 
Erzdiözese Freiburg

eckhart Marggraf, Pfarrer, Direktor i. R. des Religionspäda-
gogischen Institutes Baden

rainer starck, Pfarrer, Schuldekan i. R.

Musikalische begleitung:

Johann christoph haake, Liedarrangements, 
Klavier (musikalische Leitung)

brigitte Graf, Klarinette und Saxophon
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VERANStALtUNGSABtEILUNG
VERMIEtUNGEN

im Jahr 2015 wurden vom Veranstaltungsbereich 
des ZKM insgesamt 130 Veranstaltungen mit rund 
97.700 besuchern durchgeführt. Davon waren 48 
Veranstaltungen des ZKM, 40 Kooperationsveran-
staltungen und 42 Vermietungen. Zusätzlich kamen 
viermal Gruppen ins haus, die neben Führungen in 
den Museen, den abend im neu eröffneten bistro 
mint verbrachten.
Die Gesamtzahl der Veranstaltungen lag im Jahr 
2015 insgesamt niedriger als im Vorjahr, da die Ver-

anstaltungsräume aufgrund von sanierungsarbeiten 
von anfang Januar bis ende März 2015 nicht nutz-
bar waren. Die besucherzahl 2015 liegt trotz der 
monatelangen schließung des ZKM insgesamt er-
freulich hoch, obwohl es wegen des Umbaus insge-
samt weniger Veranstaltungen gab.

Die Zahl der Vermietungen erreichte 2015 trotz der 
sanierungspause nahezu den stand vom Vorjahr. 
Mit bruttoeinnahmen von rund € 273.900 sind bei 
etwas weniger Vermietungen die einnahmen höher 
als im Vorjahr (verglichen mit der Zahl 2015 ohne 
berücksichtigung des ressourceneffizienz-Kon-
gresses, der 2015 nicht im ZKM stattfand).
Diese Zahlen zeigen, dass das ZKM als Veranstal-
tungsort auch im Jahr 2015 ein Magnet für Firmen 
und institutionen aus der region und darüber hi-
naus darstellt. so zählten wieder große Firmen aus 
Karlsruhe und Umgebung wie z.b. die Fiducia aG, 
Weisenburger bau, Viamedici software Gmbh, 
cas software aG, stP aG, Weleda, bMW oder 
die sparda bank zu den Mietern im ZKM. auch 
institutionen und Vereine wie beispielsweise der 
chaos computer club, die Medien- und Filmgesell-
schaft baden-Württemberg, das Kit oder die Kon-
rad-adenauer, sowie die Friedrich-ebert-stiftung 
nutzten 2015 die Möglichkeit, räume im ZKM für 

Veranstaltungen zu mieten. Die Gruppen schätzen 
dabei nicht nur die einzigartigen räumlichkeiten, 
sondern nutzen mit der einbeziehung der Museen 
und institute des ZKM in die inhaltliche Gestaltung 
das kreative und interessante Umfeld des ZKM für 
ihre Veranstaltungen.
im bereich der Kooperationen wurde die Zusam-
menarbeit mit den langjährigen Partnern wie dem 
sWr (arD hörspieltage), dem tempel e.V. (tanzfe-
stival), dem ZaK (Filmexploratorium) dem Jazzclub 
Karlsruhe und amnesty international weiter fortge-
führt. herauszuheben im Jahr 2015 ist die Koope-
ration des ZKM mit der stadt Karlsruhe anlässlich 
des 300. stadtgeburtstages 2015. Während des 
stadtgeburtstages fanden nicht nur zahlreiche Ver-
anstaltungen im ZKM statt, sondern auch im Pavil-
lon am schloss. Das ZKM führte dort Konzerte von 
Nastio Mosquito und Den sorte skale sowie zwei 
Filmscreenings durch.

2014 2015

Veranstaltungen 166 130

Besucher 60.600 97.700

Veranstaltungen ZKM 81 48

Kooperationsveranstaltungen
HfG Veranstaltungen

Sponsoren

38
0
0

39
1
0

Vermietungen 47 42

Bruttoeinnahmen 
Vermietungen

322.529 €
(davon 112.200 €

ressourceneffizienzkon-
gress)

273.897 €
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Der höhepunkt im ZKM Veranstaltungsjahr war die 
eröffnung der GLObaLe im Juni, zu welcher bei 
zahlreichen Veranstaltungen mehrere tausend be-
sucher gezählt wurden. 
Vermietungen erfolgten 2015 an Firmen mit 300 - 
500 Gästen (Kunden oder Mitarbeiter) wie z.b. Fi-
ducia aG, telekom aG, spardabank, cas software 
aG, Weisenburger bau, Viamedici software aG, 
sVa aG oder stP aG. Zudem mieteten institutionen 
und Vereine wie beispielweise der chaos computer 
club, das Kit, das Landesamt für Geoinformation, 
die Medien- und Filmgesellschaft baden-Württem-
berg, das staatministerium baden-Württemberg, 
das Fritz-erler Forum oder die Konrad-adenauer 
stiftung räume im ZKM für eigene Veranstaltungen.

Das ZKM_Foyer, © ZKM: Foto: Harald Völkl
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EU-KooRdINAtIoNSStELLE

Die eU-Koordinationsstelle ist eine informations- 
und beratungsstelle des ZKM zu den europäischen 
und nationalen Finanzierungsmöglichkeiten für Kul-
turprojekte. 
sie steht für beratungsanfragen des ZKM und der 
staatlichen Museen des Landes zur Verfügung, führt 
informationsveranstaltungen zu Förderprogrammen 
durch und vermittelt regelmäßig per Newsletter in-
formationen über aktuelle einschlägigen ausschrei-
bungen.  
insbesondere im eU-bereich werden die antrags-

steller beraten und unterstützt. Dies umfasst Pro-
gramm- und antragsberatung sowie Unterstützung 
bei Projektmanagement und berichterstattung.

Die eingerichtete europa-arbeitsgruppe hat ihre ar-
beit im Jahr 2015 fortgeführt. 
Die Website der Koordinationsstelle
http://eu-koordination.zkm.de
dient als informationsportal und wird regelmäßig 
aktualisiert.

Eingereichte EU-Projektvorschläge im Jahr 2015:

Sci-Si
Project for coordination of regionally situated and inclusive science outreach and responsible research and 
innovation conceptualization

EU-Programm:
Horizon 2020 / ISSI-1-2015 

Projektleiter: 
TLU Lulea Tekniska Universitet (SE)

Projektpartner:
Stiftelsen Teknikens Hus (SE)
Winnet Europe Sweden (SE)
Karlsruher Institut für Technologie (DE)
ZKM Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe (DE)
The James Hutton Institute (UK)
Royal Botanic Garden Edinburgh (UK)
Universidad Politécnica de Madrid (ES) 
Fundación para el Conocimiento Madrimasd (ES)
Universitet po Bibliotekoznanie i Informacionni Tehnologii (BG)
Nikolai Haitov – 1936 Community Centre Bulgaria (BG)
Özyeğin University Turkey (TR)
Istanbul Technical University‘s Science Center (TR)
Wissenschaftsladen Bonn e.V. (DE)

Antragsdatum:
14. September 2015

Europe Trauma and Revival 

EU-Programm:
Kreatives Europa – Förderbereich Kultur/Große Kooperationsprojekte 

Projektleiter:
BOZAR Palais des Beaux Arts SA (BE) 

Projektpartner:
ZKM Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe (DE)
Fondazione Pistoletto (IT)
Association „KIM“ Latvia (LV)
Galeria Sztuki Wspólczesnej Bunkier Sztuki (PL)
Jyväskylän yliopisto - University of Jyväskylä (FI)

Antragsdatum:
7. Oktober 2015
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smARTplaces  - A European Audience Development Project

EU-Programm:
Kreatives Europa – Förderbereich Kultur/Große Kooperationsprojekte

Projektleiter:
Kulturbetriebe Dortmund (DE)

Projektpartner:
ZKM Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe (DE)
Birmingham City University (UK)
Musée de Picardie (FR)
Van Abbemuseum (NL)
Centro Azkuna de Ocio y Cultura, S.A. (ES)
WIELS Centre d‘Art Contemporain (BE)
Oulu University of Applied Sciences (FI)
Ayuntamiento de Zaragoza (ES)

Antragsdatum:
7. Oktober 2015

Interfaces 

EU-Programm:
Kreatives Europa – Förderbereich Kultur/Große Kooperationsprojekte  

Projektleiter:
Ariona Hellas AE (GR)

Projektpartner:
ZKM Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe (DE)
CREMAC (RO)
De Montfort University (UK)
European University Cyprus (CY)
Ictus vzw (BE)
IRCAM (FR)
Klangforum Wien (AT)
Q-O2 (BE)

Antragsdatum:
7. Oktober 2015

EASTN2 – European Art Science and Technology Network 

EU-Programm: 
Kreatives Europa – Förderbereich Kultur/Große Kooperationsprojekte 

Projektleiter:
ACROE (FR) 

Projektpartner:
ZKM Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe (DE)
Grenoble INP (FR)
CSAD Cardiff School of Art and Design (UK)
Miso Music Portugal (PT) 
Ionian University (GR)
Aalborg University (DK)
INA-GRM (FR)
iMAL, Center for Digital Cultures & Technology (BE)
OpenUp Music (UK)
Ljudmila - Ljubjana Digital Media Lab (SI)
SMAC  Cité de la Musique - Romans-Sur-Isère (FR)
Conservatorio di Cuneo (IT)

Antragsdatum:
7. Oktober 2015
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derzeit laufendes EU-Projekt:

Ich bin hier! – Von Rembrandt zum Selfie

EU-Programm:
Kreatives Europa – Kultur / Förderbereich kleine Kooperationsprojekte 

Antragsteller:
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe (DE)

Partnereinrichtungen:
National Galleries of Scotland (UK)
Musée des Beaux-Arts de Lyon (FR)
ZKM Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe (DE)

Projektlaufzeit:
2015–2017

EU-Fördersumme:
200.000 Euro 

Abgeschlossene EU-Projekte 2015:

PIPES – Participatory Investigation of Public Engaging Spaces 

EU-Programm:
Kultur / Aktionsbereich 1.2.1  Kooperationsprojekte 

Antragsteller:
ZKM

Projektlaufzeit:
2013–2015 

EU-Fördersumme:
200.000 Euro 

EASTN – European Art Science and Technology Network 

EU-Programm:
Kultur / Aktionsbereich 1.2.1 Kooperationsprojekte 

Antragsteller:
ACROE – Association pour la Création et la Recherche sur les Outils d’Expression (FR) 
ZKM beteiligt sich als Mitorganisator

Projektlaufzeit:
2013–2015 

EU-Fördersumme:
200.000 Euro 



137

ShoP

Das Geschäftsjahr 2015 war für den Museumsshop 
in vielerlei hinsicht ein außergewöhnliches Jahr. 
Wegen sanierungsarbeiten an der sprinkleranlage 
und am Parkettboden musste der Museumsshop 
ab dem 7. Januar komplett geschlossen und ausge-
räumt werden. Zwar ging der ausstellungsbetrieb 
im Museum für Neue Kunst weiter, aus Platzgrün-
den konnte dort jedoch nur ein minimales sortiment 
von zwanzig ausgewählten ZKM-Publikationen zum 
Verkauf angeboten werden. Der restliche shopbe-
stand blieb bis Mitte april eingelagert. Nachdem 
auch das Museum für Neue Kunst anfang april we-
gen Umbau geschlossen wurde, das Foyer jedoch 

wieder zugänglich war, öffnete der Museumsshop 
wieder zu reduzierten Öffnungszeiten. auch wenn 
keine Museumsbesucher ins haus kamen, sollte 
das interessierte Publikum die Möglichkeit erhalten, 
sich im Vorfeld vor Ort über die Jubiläumsausstel-
lung GLObaLe DiGitaLe informieren zu können. bei 
dieser Gelegenheit konnte sich der Museumsshop 
bei den besucherinnen der region auch wieder ins 
Gedächtnis bringen.
Mit dem auftakt zur GLObaLe DiGitaLe durch das 
tribunal am 19.Juni konnte im Museumsshop wie-
der der reguläre Geschäftsbetrieb aufgenommen 
werden.

tab. 1.1 der Gesamtumsatz der vergangenen 3 Jahre in zahlen:

Jahr Barumsatz Käufer Pro-Kopf Rechnungsumsatz Gesamtumsatz

2013 223.369,00 € 16.467 16,20 43.438,00 € 266.807,00 €

2014 182.162,00 € 13.075 16,21 29.872,00 € 212.033,00 €

 2015* 126.117,00 € 8.658 18,88 37.325,00 € 163.442,00 €

*Stand 15.12.2015

Der ZKM | Shop, © ZKM, Foto: Harald Völkl
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die Umsatzentwicklung im Jahresverlauf:

bis zum 6. Januar, traditionell „tag der offenen tür” 
im ZKM, lief der betrieb im Museumsshop noch auf 
hochtouren, während im hintergrund die Vorberei-
tungen für die temporäre schließung getroffen wur-
den. Zwar war der bestand im hinblick auf die mo-
natelange einlagerung reduziert worden, dennoch 
ist in der erste Januarwoche noch ein erfreulichen 
Umsatz zu verzeichnen.
Von Mitte Januar bis Mitte april generierten sich 
die einnahmen aus den Verkäufen durch die ausge-
wählten ZKM-Publikationen, die an der ersatzkasse 
im Museum für Neue Kunst angeboten wurden so-
wie über bestellungen, die dem rechnungsumsatz 
zugeordnet werden.
Mit Wiedereröffnung des Museumsshops ende 
april konnte das komplette sortiment, erweitert 
durch zahlreiche Publikationen zur begleitung der 
GLObaLe, wieder zugänglich gemacht werden. 
Zum beginn der ausstellungen zur GLObaLe war 
auch der Museumsshop gerüstet für den Festival-

sommer. Gleich mit dem eröffnungswochenende 
wurden die erwartungen weit übertroffen. Das in-
teresse der besucher an den auftaktausstellungen 
war riesig.
Der große Zuspruch der ausstellungsbesucher hielt 
nach der eröffnung an und spiegelt sich auch in 
den shopeinnahmen wider. im Dreijahresvergleich 
heben sich die Monate Juli und august, die klas-
sischen sommerloch-Monate, deutlich positiv von 
den Vorjahren ab. 
Wie überall im handel war ein verhaltener auftakt 
zum Weihnachtsgeschäft zu verzeichnen. Nicht zu-
letzt war dies der warmen Witterung geschuldet, 
die keine rechte Weihnachtsstimmung aufkommen 
ließ. Mitte November zogen die Umsätze jedoch an 
und bis Mitte Dezember (ende des abrechnungs-
zeitraums) war das Niveau des Vorjahreszeitraumes 
bereits erreicht, was Grund zu der Prognose gibt,  
das Geschäftsjahr 2015 mit einem starken Monat 
beschließen zu können.

Der ZKM | Shop, © ZKM, Foto: Harald Völkl
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tab. 1.2 die Umsatzentwicklung der vergangenen 3 Jahre im Jahresverlauf:

Monat 2013 (€) 2014 (€) 2015 (€)

Januar 16.776 31.948 8.075

Februar 19.994 21.366 2.459

März 31.353 15.530 6.850

April 14.880 15.330 6.940

Mai 21.490 15.039 3.744

Juni 14.753 10.237 13.480

Juli 18.528 15.395 23.214

August 16.848 15.380 23.719

September 19.515 12.737 18.038

Oktober 28.263 14.205 21.662

November 28.726 20.318 23.341

Dezember 35.681 24.549 11.920*

Summe: 266.807 212.033 163.442

*Stand: 15.12.2015

Wie nicht anders zu erwarten, war im abgelaufe-
nen Geschäftsjahr eine Zunahme der buchverkäufe 
zu verzeichnen. Dies ist dem Umstand zuzurech-
nen, dass für einige Monate keine Geschenkarti-
kel angeboten werden konnten, sondern nur die 
ZKM-Publikationen, die in einer kleinen auswahl 
an der ersatzkasse präsentiert wurden oder aber in 
der gesamten auswahl online gelistet waren und 

bestellt werden konnten. Der Onlinehandel mit den 
eigenpublikationen lief auch in der schließzeit wei-
ter. Deshalb gab es auch in diesem segment eine 
deutliche steigerung zum Vorjahr. Damit einher 
ging ein deutlich höherer Pro-Kopf-Umsatz als im 
Vorjahr. Die kleinpreisigen Mitnahmeartikel waren 
umständehalber längere Zeit nicht im angebot.

tab. 1.3 Umsatzverteilung:

Bücher,
zeitschriften

Geschenkartikel,
elektronische Medien

Ausstellungs-
broschüren

 2015* 94.757 (58 %) 65.182 (40 %) 3.502 (2 %)

2014 97.448 (46,0 %) 108.281 (51,1 %) 6.304 (2,9 %)

2013 118.965 (44,6 %) 128.490 (48,2 %) 19.352 (7,2 %)

*Stand: 15.12.2015



140

VoRtRäGE, LEhRE, JURY- UNd 
GREMIENtätIGKEItEN (AUSWAhL) 
VoN MItARBEItERN AN VERANStALtUNGEN

Vorträge

Brümmer, Ludger

„Raumklang mit vector based panning“
Konzert mit Jean-Claude Risset und John Chowning

Veranstaltung: Electroacoustic Winds, International Conference in Electroacoustic Music of Aveiro 2015 in Aveiro, Portugal

datum: 19.09.2015 

Brümmer, Ludger; Lintermann, Bernd; Wagner, david

„Geolocative and Augmented Reality Strategies to Enhance the tangibility 
of Sounds: MyCity, MySounds, Virtual Sound Gallery, Maptory“ 
im ZKM | Vortragssaal 

Veranstaltung: ZKM Karlsruhe, Symposium „Tangible Sound“

datum: 26. September 2015

Burger, Janine

„Kulturelle Bildung in deutschland”

Veranstaltung: Kulturelle Bildung in Russland und Deutschland im Dialog, Goethe-Institut St. Petersburg

datum: 12.–14.05.2015

Burger, Janine

„zwischen teilhabe und digitaler Wende – Kunstvermittlung heute“ 
Podiumsdiskussion

Veranstaltung: Staatsgalerie Stuttgart, mit Prof. Barbara Bader, Adrienne Braun und Steffen Egle (Moderator, Leiter der 
Kunstvermittlung der Staatsgalerie Stuttgart)

datum 05. November 2015

holzheid, dr. Anett

„zUGANG GEStALtEN! Mehr Verantwortung für das kulturelle Erbe”

Veranstaltung: Kooperationsgemeinschaft: Stiftung Historische Museen Hamburg, Deutsche Digitale Bibliothek, 
DigiS – Servicestelle Digitalisierung Berlin, Internet & Gesellschaft Collaboratory, Institut Francais Deutschland, iRights.info, 
Jüdisches Museum Berlin, Open Knowledge Foundation Deutschland 

Französisch-deutsches Podiumsgespräch: Zukunft von Produktions- und Verbreitungsstrukturen im Kultursektor 

ort: Altonaer Museum, Hamburg  

datum: 5. November 2015

holzheid, dr. Anett

„Just what is it … that makes digitization in the arts so different, so appealing?”

Veranstaltung: Civic Epistemologies (EU gefördert) Digital Heritage and Innovation, Engagement and Identity. 
International Conference, Hamburger Bahnhof, Berlin 

datum: 12. November 2015
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holzheid, dr. Anett

zum Gewinnervideo des Wissenschaftswebvideos in der Kategorie, Laudatio

Veranstaltung: 8. Forum Wissenschaftskommunikation, Meistersingerhalle, Nürnberg

datum: 01. Dezember 2015

Keyif, Sabiha

„Man-made Exo-evolution”

Veranstaltung: „The Anthorpocene in Museum“, Tagung, Deutsches Museum, München

datum: 04.12.2015

Miyama, Chikashi

„Gestural Electronic Music using Machine Learning as Generative device”

Veranstaltung: NIME 2015, Louisiana State University, USA 

datum: 31.Mai–3.Juni 2015 

Miyama, Chikashi

„the development of zirkonium MK III”

Veranstaltung: Kunitachi College of Music, Tokyo

datum: 12. Juli 2015 

Riedel, Christiane

„300 Jahre Karlsruhe - 300 tage GLoBALE“

Veranstaltung: "IDEAL:STADT FINALE. Blick rundrum nach vorn" Pecha-Kucha-Vorträge, Architekturschaufenster

datum: 26. November 2015

Serexhe, dr. Bernhard

„Nach uns die Sintflut. Ist digitales Erbe denkmalwert?”

Veranstaltung: Universität Dortmund, Tagung „Welche Denkmale welcher Moderne”

datum: 12.03.2015

Serexhe, dr. Bernhard

„Biennial Bubbles: Readjustment needed” 

Veranstaltung: 2015 Busan Biennale (Sea Art Festival) International Academic Symposium, Biennale of Demiurgos: Institution 
and Communication

ort: Busan Südkorea 

datum: 17.10.2015

Serexhe, dr. Bernhard  

„the democratization of Arts Institutions in Eastern Asia”

Veranstaltung: AASN Asian Art Space Network, Ort: Gwangju und Seoul, Südkorea 

datum: 25.11.2015

Szope, dominika

„das zKM als ein weltweit einzigartiges Modell einer Kulturinstitution”

Veranstaltung: KIT Vorlesungsreihe „Kulturinstitutionen“

datum: 2. Juni 2015
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Szope, dominika

„online-Journalismus heute – herausforderungen und Ausblicke”

Veranstaltung: Online-Journalismus und die 4. Macht, ZKM Karlsruhe

datum: 18. September 2015

Weibel, Prof. dr. h.c.mult. Peter (als CEo zKM)

„Infosphäre – oder die Fortschreibung der Künste im digitalen zeitalter” 

Veranstaltung: „Kunst, Kreditwirtschaft und Medientechnologie im digitalen Zeitalter”, Fritz-Erler-Forum Baden-Württemberg

ort: ZKM 

datum: 28. April 2015

Weibel, Prof. dr. h.c.mult. Peter (als Künstler)

„Epistemic Photography. From observation to Surveillance”

Veranstaltung: WATCHED!, Hasselblad Foundation Göteborg 

Oktober 2015

Weibel, Prof. dr. h.c.mult. Peter (als Künstler)

„Gotthard Günther and the digital Revolution”

Veranstaltung: artematica 2015. Wolfgang Pauli Lectures, Künstlerhaus Wien 

datum: 12. Oktober 2015

Weibel, Prof. dr. h.c.mult. Peter (als CEo zKM)

„Infosphäre – oder die Fortschreibung der Künste im digitalen zeitalter” 

Veranstaltungen: - Perspektiven15. Eine Tagung zum Humboldt Forum rund um Museen, Menschen, Medien 
- Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Ort: Humboldt-Universität 

datum: 5. Dezember 2015

ziegler, Philipp

„Contemporary Art in Germany” 

Veranstaltung: Pyramid Art Centre, Abuja, Nigeria 

datum: 04.11.2015 

Präsentationen

Brümmer, Ludger

„My City my Sounds“

Veranstaltung: GLOBALE Lounge, ZKM Karlsruhe

datum: 5. November 2015

dipper, Götz; Wagner, david; Meier, Marie-Kristin; Brümmer, Ludger

„Meine Stadt, meine Klänge“

Veranstaltung: EASTN-Workshop, ZKM Karlsruhe

datum: 8. Januar 2015
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dipper, Götz; Brümmer, Ludger

„zirkonium“

Veranstaltung: EASTN-Workshop

datum: 10. Januar 2015

Miyama, Chikashi

„zirkonium MK III”

Veranstaltung: „Next Generation“, ZKM Karlsruhe 

datum: 25. Juni 2015

Miyama, Chikashi 

„zirkonium MK III and Pd, Pure data Japan”

Veranstaltung: Pure Data Japan 3rd Session, Sakura Works, Yokohama, Japan 

datum: 19. Juli 2015

Miyama, Chikashi

„zirkonium MK III”

Veranstaltung: „Tangible Sound“, ZKM Karlsruhe

datum: 26. August 2015

Szope, dominika

„die GLoBALE”

Veranstaltung: art Karlsruhe

datum: 4. März 2015

Szope, dominika

„das zKM und die GLoBALE”

Veranstaltung: ITB Berlin

datum: 5. März 2015

Szope, dominika

„die GLoBALE”

Veranstaltung: Tourismustag Karlsruhe, ZKM Karlsruhe

datum: 15.September 2015

Weibel, Prof. dr. h.c.mult. Peter 

„Präsentation der GLoBALE” 

Landesvertretung Baden-Württemberg, Berlin 

datum: 22. Juni 2015
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Lehre

Brümmer, Ludger

Akustische Raumprojektionen, Spatial Audio WS 20014/2015, SS 2015, WS 2015/2016 HfG Karlsruhe,
Fachbereich Medienkunst

Brümmer, Ludger

Workshop-Leitung zum Thema Raumklang im Rahmen des EASTN (EU-)Projekts, 8.–12. Januar 2015 

dipper, Götz; Meier, Marie-Kristin
mit Paul Modler HfG-Seminar

„VORGEHÖRT – Mehrkanal- und Raumklangkompositionen aus dem Fundus des ZKM“ 

hofmann, Yannick

Lehrauftrag an der Hochschule Darmstadt: „Hörspiel-Experimente: Text-Soundscape-Kompositionen & Radiokunst“.
Oktober 2014 bis Januar 2015

hofmann, Yannick

Im Auftrag des Kirchenkreiskantoriats Stuttgart Lehrbesuche zum Thema Neue Musik an Schulen zu folgenden Terminen: 
29.01. Jahn-Realschule Stuttgart-Bad Cannstatt 10.02. Johannes-Kepler-Gymnasium Bad Cannstatt 13.02. Jahn-Realschule 
Stuttgart-Bad Cannstatt

Kirchner, Boris

Vertreter des ZKM im Arbeitskreis Verwaltungsleiter des Deutschen Museumsbundes und lehre BWL an der Verwaltungsschul 
eBaden-Württemberg in Karlsruhe beim Abschlusslehrgang der Verwaltungsfachangestellten

Miyama, Chikashi

Lehrbeauftragter, Fachbereich 1 (elektronische Komposition),
Studio für elektronische Musik Köln, Hochschule für Musik und Tanz Köln

Software 1: Montag 12:30-14:00 - Entwicklung der Audiobearbeitungssoftware mit Max/MSP und Super Collider Software 2: 
Montag 14:30-16:00 - Audioverarbeitung und Mischung mit DAW

Riedel, Christiane

Honorarprofessorin Karlshochschule International University, Karlsruhe
„Cultiral Financing and Cultural Law"

Rosen, Margit

Lehrauftrag an der Donau-Universität, Linz, Department für Bildwissenschaften – Media Arts Cultures (Masters), 
MediaArtHistories, CP (Certified Programm) seit 01.12.2015

Rosen, Margit

Joint International Master Program Digital Media, Universität Bremen/Hochschule für Künste Bremen seit 11.03.2015

Jury

Burger, Janine

Juryteilnahme für die Auswahl der ArtOnYourScreen Künstler 2016
ZKM Karlsruhe

Brümmer Ludger

ARD Hörspieltage, Hörspieljury beim Pinball Online Award 2015, ZKM Karlsruhe 
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Brümmer, Ludger

Miso Music Elektroakustischer Wettbewerb 21.–26.5. in Lissabon

dipper, Götz; otto, Jochen Arne

Musik-Jury für die LAC 2015( Linux Audio Conference) an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz

holzheid, Anett

KIT – Kunst am Bau: Jury-Konzept, Auslobung
KIT, Karlsruhe

holzheid, Anett

Wissenschaft im Dialog. Jury Wissenschaftswebvideowettbewerb in der Kategorie UNTITLED
(Schnittstelle von Kunst und Wissenschaft)
Wissenschaft im Dialog, Berlin

Miyama, Chikashi

12th Sound and Music Computing Conference 2015, Maynooth University, Ireland 

Miyama, Chikashi

International Computer Music Conference, University of North Texas, Denton, TX, USA 

Riedel, Christiane

Acatech - Deutsche Akademie der Technikwissenschaften e.V., München
„PUNKT 2015“,  Preis für Technikjournalismus & Technikfotografie
Mitglied in der Multimedia-Jury
 
Riedel, Christiane

Jurymitglied bei "StadtFenster": Preise für die schönsten Schaufenster der Stadt
Kooperationen zwischen Künstlern und Einzelhandel

Rosen, Margit

MediaArtHistories International Award
Auswahlkommittee des ersten MediaArtHistories International Award (mit Douglas Kahn und Guna Nadarajan)
 
Rosen, Margit

Jury der Publikationsreihe »76135« der Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe
 
Rosen, Margit

Advisory Board MediaArtHistoriesArchive

Gremientätigkeit

Brümmer, Ludger
Gremientätigkeit, Mitglied des Fachbeirats, Popakademie Mannheim

Brümmer, Ludger
Gremientätigkeit, Mitglied des Programmbeirats des elektronischen Studios, Akademie der Künste, Berlin 

Riedel, Christiane
Mitglied Hochschulrat Hochschule für Musik Freiburg
Mitglied Hochschulrat Hochschule für Gestaltung Karlsruhe (kommissarische Vorsitzende)
Mitglied Hochschulrat Karlshochschule International University, Karlsruhe
Mitglied Beirat Tanzszene Baden-Württemberg
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Auszeichnungen

Miyama, Chikashi

Preis:
Titel: Erster Künstlerpreis Ort: Kunsthaus Rhenania in Köln, Veranstaltung: Kunstfestival Strom IV, 27.–30.8.2015
http://2015.stromfestival.de/kunstpreis/

Stadelmann, Reto (Gastkünstler-Produktion 2013) 
Interaktive MusikTanz-Produktion Opportunity (Achtbrücken Köln, 2013)

Nominierung für den YEAH! Award 2015 „Best of“ der jungen Musikproduktionen in Europa
Über 100 Projekte aus rund 20 europäischen Ländern hatten sich für den Wettbewerb beworben.
Mit seinem Motto „Musik verbindet“ sucht YEAH! alle zwei Jahre nach beispielhaften Ideen 
für ein lebendiges Musikleben in Europa. Die Gewinner wurden am 19. Juni 2015 im Rahmen des 
diesjährigen YEAH! Festivals (16. bis 20. Juni 2015) in Osnabrück bekannt gegeben.
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