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EdItorIal

von Peter Weibel

Das ZKM-Projekt GLObaLe DiGitaLe, das neue 
Kunstereignis im digitalen Zeitalter, war anlässlich 
des 300-jährigen Jubiläums der stadt Karlsruhe auf 
300 tage angelegt. Vereinfacht gesagt, bestimmte 
die GLObaLe die zweite Jahreshälfte von 2015 und 
die erste Jahreshälfte von 2016. spezielle ausstel-
lungen wie „New sensorium. exiting from Failures of 
Modernization“, kuratiert von Yuko hasegawa, chef-
kuratorin des Museums für zeitgenössische Kunst 
tokio, neu ernannte Kommissarin der 7. Moskau bi-
ennale 2017, sowie „Der Modernisierungsweg der 
chinesischen Kunst“, im rahmen der europäischen 
Kulturtage, kuratiert von Pan Gongkai, bis 2014 Prä-
sident der central academy of Fine arts (caFa) in 
Peking, betonten den multikulturellen globalen cha-
rakter dieses Kunstereignisses. Die Probleme und 
die Zukunft der Moderne sollten keineswegs nur aus 
europäischer Perspektive betrachtet werden. Viel-
mehr war das Ziel, den Zustand der globalisierten 
und digitalisierten Welt im sinne von Universalismus 
und Globalismus auch gerade durch außereuropä-
ische Perspektiven künstlerisch zu analysieren.

eine kritische sicht auf die Moderne von innen, 
gewissermaßen aus dem Maschinenraum der eu-
ropäischen Moderne, bot die ausstellung „reset 
Modernity!“, kuratiert von bruno Latour, dem gegen-
wärtig weltweit meistzitierten und meistübersetzten 
französischen intellektuellen. Diese ausstellung – 
bereichert um die beiden Module „Museum of Oil“, 
kuratiert von territorial agency, und armin Linkes 
„the appearance of that Which cannot be seen“, 
ein beeindruckendes Panorama der meist unsicht-
baren big-Data-infrastruktur, auf der die „infosphäre“ 
beruht – hat die Krise der Moderne besonders am 
einschnitt des anthropozän, des vom Menschen be-
einflussten erdzeitalters, verdeutlicht und ein neues 
tripel entworfen, nämlich das Zusammenspiel von 
Globus, erde und Gaia. am Kampf um Gaia, der 
erde als Lebensgrundlage des Menschen, wird sich 
gemäß Latour die Zukunft der Moderne entschei-
den. Unter den Motti „das Globale neu zu verorten“, 
„außerhalb oder innerhalb der Welt“, „Verantwor-
tung teilen: abschied vom erhabenen“, „Von Ländern 
zu umstrittenen territorien“, „endlich weltlich!“ und 
„innovation statt hype“ wurde anhand von sechs 
stationen in dieser Gedankenausstellung der Weg in 
die Krise der Moderne erfahrbar gemacht und ein 

Neustart der Moderne als notwendig begründet. 

Die ausstellungen „infosphäre“ und „Global control 
and censorship“ haben das thema des digitalen 
Wandels, des internet und die kritische analyse 
der sozialen Medien in die erste Jahreshälfte 2016 
weitertransportiert. Mit den ausstellungen „Wiener 
Kreis. Digitale Logik und wissenschaftliche Philo-
sophie“ und „allahs automaten. artefakte der ara-
bisch-islamischen renaissance 800–1200“ wurden 
die logisch-mathematischen, formalistischen und 
mechanischen Voraussetzungen der infosphäre in 
zwei ausgewählten entscheidenden historischen 
etappen präsentiert. „allahs automaten“ verwies 
medienarchäologisch auf die arabische renaissance 
zwischen 800 und 1200 und versinnbildlichte damit 
deren Funktion als „transmissionsriemen“ zwischen 
antike und der europäischen renaissance, zwischen 
islamischer und christlicher Kultur. hier wurde erst-
mals nachgewiesen, dass diejenigen aspekte der 
humanen, mentalen aktivitäten, die formalisierbar 
sind, ebenfalls mechanisierbar sind. so wurden au-
tomaten gebaut, von Musikinstrumenten über Uhren 
bis rechenmaschinen, die heute noch unglaubliches 
erstaunen hervorrufen. im 20. Jahrhundert wurde 
diese technische Philosophie besonders durch den 
Wiener Kreis – einer Gruppe von Philosophen, Ma-
thematikern, Physikern und Logikern aus Deutsch-
land und der ehemaligen k.u.k.-Monarchie – be-
sonders im amerikanischen exil seit 1938 weltweit 
bekannt gemacht. Wahrheit wurde formalisiert als 
beweisbarkeit und beweisbarkeit wurde mechani-
siert als berechenbarkeit. Publikationen des Philo-
sophen rudolf carnap wie „Logische syntax der 
sprache“ (1934) verweisen darauf, dass sich mit 
hilfe von Logizismus und Formalismus auch der lo-
gische aufbau der Welt (1928) bewerkstelligen lässt.

Die ausstellung „exo-evolution“ hat die technischen 
revolutionen der Moderne, die in einer summa tech-
nologiae aus künstlichen menschengemachten Or-
ganen und Werkzeugen besteht, als künftiges sze-
nario dargeboten und die thematik im Dialog mit 
den ausstellungen „allahs automaten“ und „Wiener 
Kreis“ in das Jahr 2016 verlängert.

als abschluss der GLObaLe und gleichzeitig als 
Überleitung zu einer allianz mit der Wirtschaft 
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und Wissenschaft kann das innovationsfestival 
„cODe_n new. New Festival“ betrachtet werden, 
das zwischen 20. und 22. september 2016 in fünf 
Lichthöfen der hfG und des ZKM stattfand. in den 
vergangenen Jahren highlight der cebit in han-
nover, eine der weltgrößten technologiemessen, 
wurde „cODe_n“ in Karlsruhe zu einem Festival er-
weitert, das im Zeichen einer renaissance 4.0, ei-
ner industrie 4.0 und eines Museums 4.0 die neuen 
allianzen befördert. Nicht nur traf Wissenschaft auf 
Kunst und Kunst auf technologie, sondern auch die 
Wirtschaft traf Wissenschaft, Kunst und technolo-
gie, worüber sich Oberbürgermeister Dr. Mentrup 
sehr erfreut zeigte, da innovation in Karlsruhe seit 
jeher beheimatet ist. Den aus einem internationa-
len Wettbewerb hervorgegangenen relevantesten 
start-Up-Unternehmen bot das Festival eine Platt-
form für den Dialog mit der industrie. Durchgehende 
Vorträge während des Festivals haben „cODe_n“ 
als cutting edge des digitalen Wandels erwiesen. 
Ministerpräsident Kretschmann präsentierte in 
seiner eröffnungsrede aus der sicht des Landes 
baden-Württemberg eine begeistert aufgenommene 
rede, ein bekenntnis zum digitalen Wandel. Mit der 
eigens für das Festival konzipierten ausstellung „da-
taspheres“ und ergebnissen aus dem ZKM „scien-
tists in residence-Programm“ öffnete das ZKM den 
interdisziplinären Dialog.

Mit den schlosslichtspielen, die 2015 anlässlich des 
stadtjubiläums vom ZKM initiiert, konzipiert und 
kuratiert sowie von der Karlsruher event Gmbh or-
ganisiert wurden, war der nachhaltigste erfolg des 
stadtjubiläums geschaffen worden. Deswegen fan-
den sie 2016 erneut statt. Mit 331.000 schlosslicht-
spiele-besucherinnen in sieben Wochen steuerte 
das ZKM zum ausklang der GLObaLe erneut einem 
höhepunkt im Karlsruher sommer zu. im Zeichen 
des digitalen Wandels wurden die schlosslicht-

spiele von digitalen Wasserspielen sowohl auf dem 
Marktplatz der stadt Karlsruhe wie auch im ZKM 
flankiert. „rainDance“ und die „3D Water Matrix“ 
erfreuten sich eines ungewöhnlich hohen populären 
Zuspruchs.

abschließend kann resümiert werden, dass die GLO-
baLe die erwartungen übertroffen und eine nach-
haltige Wirkung sowohl für die stadt Karlsruhe als 
auch für das ZKM erzielt hat – dies sowohl aufgrund 
der hohen besucherzahlen als auch durch die re-
sonanz der großen nationalen und internationalen 
Medien. Die sonderausgabe des bedeutendsten 
deutschsprachigen Kunstmagazins KUNstFOrUM 
(237, Dez. 2015 / Jan. 2016) wurde der ZKM-GLObaLe 
gewidmet.

ab herbst, zum auftakt der zweiten Kultursaison 
2016, hat das ZKM neue schwerpunkte gesetzt. Das 
ZKM fungierte seit jeher seismografisch und antizi-
pativ. angesichts der Krise der eU initiierte das ZKM 
ein umfassendes Projekt zur europäischen Kunst. 
Gemeinsam mit dem a.s. Puschkin Museum in 
Moskau, dem bedeutendsten Museum für moderne 
und zeitgenössische Kunst in russland, und dem 
Palais des beaux-artes de bruxelles (bOZar) orga-
nisierte das ZKM die ausstellung „Kunst in europa 
1945–1968“. Die von eckhart Gillen und Peter Weibel 
kuratierte ausstellung, welche die Kunstentwicklung 
europas zwischen 1945 und 1969 als neues Narrativ 
darstellte, betont die bindungskräfte der Kunst – mit 
einem Fokus auf das Kontinuum der Kultur in West- 
und Osteuropa einschließlich russland – in dem 
historischen augenblick, in dem die eU zu implodie-
ren scheint. Nach dem erfolgreichen start in brüssel 
hat die in Karlsruhe um wesentliche aspekte erwei-
terte ausstellung große resonanz in den internati-
onalen Medien erhalten. in einer einzelausstellung 
über den tschechischen Künstler „Milan Grygar. 

Schlosslichtspiele 2016 Schlosslichtspiele 2016
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sound on Paper“ wurde in erweiterung hierzu auf 
eine wichtige, aber vergessene Position Osteuropas 
hingewiesen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Kunst auf 
beiden seiten des eisernen Vorhangs geprägt 
vom trauma der umfassenden Zerstörung euro-
pas und des Versagens der Kultur. aus der kollek-
tiven traumabewältigung entstanden utopische, 
auf eine bessere Zukunft zielende Konzepte. Für 
die architektur war Frei Otto einer der wichtigsten 
Protagonisten, der durch seine Naturbeobach-
tungen völlig neue, frei schwebende Konstrukti-
onen ermöglichte und auch für das ökologische 
Denken wesentliche impulse lieferte. Mit der von 
Georg Vrachliotis kuratierten und von der stiftung 

Wüstenrot großzügig gesponsorten ausstellung 
„Frei Otto. Denken in Modellen“ und einem sympo-
sium „architektur als vermutete Zukunft“ würdigte 
das ZKM die relevanz von Frei Ottos operativer 
Modellästhetik. 

Parallel zu der neuen betrachtung der Nachkriegs-
kunst und -zeit innerhalb europas hat das ZKM die 
Verbindungslinie zu politischen, sozialen und künstle-
rischen befreiungstendenzen in jener Zeit in den Usa 
geknüpft. so wurde die von Philipp-alain Michaud 
und Jean-Jacques Lebel kuratierte und vom centre 
Georges-Pompidou in Paris organisierte ausstel-
lung „beat Generation“ vom ZKM übernommen und 
mit neuen akzenten versehen. Die beat Generation 

Eröffnung „Kunst in Europa“

Eröffnung „Kunst in Europa“

Eröffnung „Kunst in Europa“

Eröffnung „Kunst in Europa“

Eröffnung „Frei Otto“Eröffnung „Frei Otto“
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war nicht nur eine literarische, sondern auch eine 
künstlerische, multimediale und musikalische be-
wegung, die mit Normen und Konventionen brach 
und somit auch soziale und sexuelle bewegungen 
der befreiung einleitete, die 1968 in utopischen 
revolutionen, von der Jugend- und Pop- bis zur 
studentenrevolte, ihren höhepunkt erreichte. Die 
beat Generation, die zu den Ursprüngen der Gegen-
kultur (counter culture) gehört, hat über die hip-
pie-Kultur die Grundlagen für die cyber culture des 
silicon Valley geschaffen. Die impulse der beat Ge-
neration leben noch heute im sozialen wie im künst-
lerischen raum weiter. 
Die ausstellungen „beat Generation“ und „Kunst in 
europa 1945–1968“ sind signifikant für die interna-
tionalen Kooperationen des ZKM. Das ZKM, teil der 
Großstadt Karlsruhe, ist trotz seiner geografischen 
randlage an der Peripherie Deutschlands aufgrund 
der Qualität seines Programms imstande, mit den 
bedeutendsten Museen der Welt zu kooperieren, die 
in Millionenstädten bzw. hauptstädten situiert sind, 
wie dem Pushkin Museum in Moskau, dem centre 
Georges-Pompidou in Paris oder dem Museo Naci-
onal centro de arte reina sofía in Madrid. Diese 
Museen haben den Vorteil, in Metropolen mit touris-
tischer anziehungskraft zu operieren, und verfügen 
zum teil über das 10-fache an budget und Personal 

des ZKM. Dennoch kann das ZKM als gleichwertiger 
Partner agieren und spielt so in der museologischen 
champions League mit. Dank der Kompetenzen und 
des engagements seiner Mitarbeiterinnen hat sich 
das ZKM zu einem globalen kulturellen Leuchtturm 
für Karlsruhe und das Land baden-Württemberg 
entwickelt. Neben dieser internationalen Vernetzung 
ist dem ZKM aber auch immer der Fokus auf den 
eigenen standort wichtig. Deshalb wird das ZKM an-
lässlich des 75. Geburtstages des für Karlsruhe be-
deutenden Künstlers und bildhauers Markus Lüpertz 
eine ausstellung präsentieren.

Das Programm des ZKM für 2017 wird aktuelle ten-
denzen dieser kosmopolitischen strömungen von 
Japan bis Usa im horizont einer digitalen Philo-
sophie abbilden. innerhalb der ersten Jahreshälfte 
2017 beginnt der Programmparcours mit einer um-
fassenden retrospektive zum Werk des italo-ame-
rikanischen Pioniers der intermedia art aldo tam-
bellini („black Matter“) und erstreckt sich, in einer 
ausstellungsreihe, von der künstlerischen erwei-
terung des buchstabenfeldes in den dreidimensi-
onalen und medialen raum („Poetische expansi-
onen“) und vereint schließlich junge künstlerische 
Positionen einer digital sozialisierten Generation in 
der ausstellung „hybrid Layers“, die den rasanten 

Eröffnung „Beat Generation“

Eröffnung „Frei Otto“ Eröffnung „Frei Otto“

Eröffnung „Beat Generation“
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rEsümEE

„hinter den Kulissen“ des Programms stand das 
ZKM im Jahr 2016 unter den Zeichen der angekün-
digten Mittelkürzungen und der von Kuratorium und 
stiftungsrat seit längerem diskutierten Umstruktu-
rierungen.
im November 2016 wurde vom Gemeinderat der 
stadt Karlsruhe eine Kürzung der Grundfinanzie-
rung des ZKM zunächst in höhe von je rd. 2,8 % 
(= 250.000 €) für die Jahre 2017/2018 beschlos-
sen. Da die Grundfinanzierung des ZKM von den 
beiden stiftern stadt Karlsruhe und Land baden- 
Württemberg komplementär erfolgt, verdoppeln sich 
die Mittelkürzungen der stadt Karlsruhe für die Jahre 
2017/2018 in höhe von jeweils 250.000 eUr auf ins-
gesamt 500.000 eUr pro Jahr. im ZKM-stiftungsrat  
wurde die Kürzung für das Jahr 2017 im Wirtschafts-
plan des ZKM bereits beschlossen und umgesetzt. 
Die Kürzungen sind jedoch für drei Doppelhaushalte, 
2017/18, 2019/2020 und 2021/2022, geplant und sol-
len sich auf durchschnittlich rd. 3,6 % belaufen, so 
dass in den folgenden Jahren (2019 bis 2022) die Mit-
telkürzungen des ZKM prozentual steigen werden. 
in summe der drei Doppelhaushalte würde sich der 
Kürzungsbetrag auf rd. 3,8 Mio eUr summieren.

Um das ZKM für seine zukünftigen herausforde-
rungen strukturell gut aufzustellen, hatte das Kura-
torium des ZKM verschiedene Umstrukturierungen 
innerhalb der Organisation des ZKM empfohlen: 
einrichtung eines Doppelvorstands, Zusammenle-
gung der beiden bisher getrennten Museen, einrich-
tung eines neuen bereichs „Wissen“ sowie die Zu-
sammenführung der institute zu einem integrierten 
bereich für Forschung und Produktion. Nach den 
entsprechenden beschlüssen des stiftungsrats in 
seiner Frühjahrssitzung 2016 wurden die Umstruk-
turierungen zügig umgesetzt.
Der Doppelvorstand mit einem künstlerisch-wis-
senschaftlichen Vorstandsmitglied und einem ge-
schäftsführenden Vorstandsmitglied wurde, wie 
auch die anderen strukturellen Neuerungen, in der 
satzung verankert. Die Zusammenlegung der Mu-
seen war sowohl in der außenwirkung als auch in 
der internen Zusammenarbeit durch das Großpro-
jekt GLObaLe DiGitaLe zum 300. stadtgeburtstag 
im Jahr 2015 bereits gelebte Praxis. Die offizielle 
Zusammenführung der Kuratorinnen zu einem ku-
ratorischen bereich konnte nun aber auch struktu-
rell umgesetzt werden. Der neu etablierte bereich 

Eröffnung „cOdE_n“ Eröffnung „cOdE_n“

Fortschritt digitaler technik in Videos, skulpturen 
und bildern widerspiegelt. in der zweiten Jahres-
hälfte wird der ZKM-ausstellungsraum durch das in-
teraktive und interdisziplinäre ereignis „Open codes. 
Leben in digitalen Welten“ zu einem bürgerlabor um-
gestaltet, in dem neue digitale technologien nicht nur 
präsentiert, sondern in vielfältiger Weise nutzbar ge-
macht werden. als entwurf eines Museums der Zu-
kunft wird der ausstellungsraum als ein prozesshaft 

sich verändernder Ort des Lernens gedacht, als eine 
Mischung zwischen Labor und Lounge, zwischen 
club Méditeranée und hörsaal. in unterschiedlichen 
settings der Kontemplation und immersion wird in 
den aktuellen stand der zeitgenössischen Digital-
technologien, von robotik bis künstliche intelligenz, 
von sensorentechnologie bis bio-Design, sowie 
in deren soziale, politische und gesellschaftliche 
Folgen eingeführt.                                   Peter Weibel
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„Wissen“ integriert die bibliothek, die audio- und 
Videosammlungen und das Labor für antiquierte 
Videosysteme sowie alle bisher getrennten samm-
lungen und archive, um eine wissenschaftliche und 
konservatorische aufarbeitung der bestände sowie 
deren Zugänglichkeit für die Öffentlichkeit besser 
zu ermöglichen. Die Zusammenführung der insti-
tute zu einem integrierten bereich Forschung und 
Produktion ist prozesshaft angelegt und bezieht alle 
beteiligte mit ein, um die zukünftige inhaltliche aus-
richtung auf gemeinsame Forschungs- und Produk-
tionsthemen gemeinsam zu diskutieren und festzu-
legen. Durch die Umstrukturierungen und der damit 
einhergehenden stärkeren inneren Vernetzung der 
abteilungen ist das ZKM nun besser gerüstet für 
seine wachsenden aufgaben im spannungsfeld zwi-
schen Forschung und Vermittlung sowie zwischen 
bewahrung des digitalen erbes und den herausfor-
derungen des aktuellen digitalen Wandels.

Die Umstrukturierungen sind auch im hinblick auf 
die aktivitäten der staatlichen hochschule für Ge-
staltung (hfG) wichtig und zukunftsorientiert, denn 
mit amtsantritt des neuen rektors der hfG, Prof. Dr. 
siegfried Zielinski, zum 1.2.2016 wurde in der hfG 
ebenfalls eine Neustrukturierung gestartet, auch um 
die Kooperation beider institutionen zu stärken. Mit 

dem ZKM-bereich „Wissen“ wurde eine wichtige 
schnittstelle zum theorie-bereich der hfG geschaf-
fen. Das gemeinsame stipendienprogramm „archi-
vists in residence“ konnte bereits im august 2016 
gestartet werden. auch der integrierte kuratorische 
bereich des ZKM bietet nun eine schnittstelle zum 
theorie-bereich der hfG ebenso wie zum studien-
gang szenografie und kuratorische studien. Für den 
in Planung befindlichen, gemeinsamen postgradu-
alen internationalen studiengang „research & Deve-
lopment in art & technology“ soll der zukünftig in-
tegrierte ZKM-bereich „Forschung und Produktion“, 
das sogenannte „hertz-Labor“, eine entscheidende 
und wichtige schnittstelle herstellen, um Forschung 
und Lehre in ZKM und hfG noch enger aufeinander 
zu beziehen.

Neben dem Programm für die Öffentlichkeit mit aus-
stellungen, Konzerten, Kongressen und zusätzlichen 
Formaten wie dem appartaward, dem Giga-hertz-
Preis, den schlosslichtspielen oder den Digitalen 
Wasserspielen hat das ZKM auch im Jahr 2016 seine 
übergreifenden digitalen strategien mit zahlreichen 
Forschungs- und entwicklungsvorhaben weiterent-
wickelt. Viele abteilungen des ZKM, die institute für 
Forschung und Produktion, der bereich „Wissen“, 
der kuratorische bereich, die Museumskommunika-

AppArtAward 2016

Eröffnung „Frei Otto“ digitale Wasserspiele: „3d WATER MATRIX“

AppArtAward 2016
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tion, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und auch 
die Direktion haben dafür umfangreiche Drittmit-
tel eingeworben sowie entsprechende anträge auf 
Drittmittelförderung gestellt.
so hat das ZKM als antragsteller oder -partner 7 an-
träge bei der eU eingereicht, davon wurden bisher 
5 bewilligt und sind zum teil schon in der Projekt-
bearbeitung. 1 antrag ans bMbF wurde genehmigt, 
3 weitere anträge wurden vorbereitet und warten 
noch auf den bescheid. Das Kulturamt Karlsruhe för-
dert 2 Projekte. Von 3 anträgen an die Kulturstiftung 
des bundes wurden bereits 2 genehmigt, für 1 an-
trag steht noch die entscheidung aus. 
Die Kooperationen, die sich aus diesen Projekten zu 
digitalen themen ergeben, sind sehr vielfältig und 
international. Die Partner kommen aus der Kultur wie 
auch aus den Natur- und ingenieurwissenschaften. 
anbei eine auswahl:
Karlsruhe, Baden-Württemberg, Deutschland: Kit,; 
Forschungszentrum informatik (FZi); Fraunhofer-in-
stitut für system- und innovationsforschung (isi); 
Universität Mannheim, Zentrum für europäische 
Wirtschaftsforschung (ZeW); Leibniz-institut für so-
zialwissenschaften (Gesis), Mannheim; internationa-
les Zentrum für ethik in den Wissenschaften (iZeW), 
tübingen; Leibniz-institut für Wissensmedien (iWM), 
tübingen; Kit / institut für angewandte biowissen-
schaften (iab), Karlsruhe; institut für technikfolgen-
abschätzung und systemanalyse (itas), Fraunhofer 
ict Group; Dortmunder U, Dortmund; badisches 
staatstheater Karlsruhe; badische Landesbibliothek; 
Kinder- und Jugendhaus Oststadt; stadtjugendaus-
schuss e.V. Karlsruhe; Jugendschutz; Kinderbüro der 
stadt Karlsruhe;
Europa: Musée de Picardie, amiens (Frankreich);  
WieLs centre d’art contemporain, brüssel (belgien); 
etOPia - centre for art and technology, Zaragoza 
(spanien); Van abbemuseum eindhoven (Nieder-
lande); azkuna Zentroa, bilbao (spanien); birming-

ham city University (Großbritannien); Oulu Univer-
sity of applied sciences (Finnland); Liechtenstein 
National Museum; MsU, Zagreb (Kroatien); astrup 
Fearnley Musee, Oslo (Norwegen); bOZar, brüssel 
(belgien); cUra, rom (italien); Kunsthalle Lisbon, 
Lissabon (Portugal); Musée d‘art contemporain, 
Lyon (Frankreich); Mocab, belgrad (serbien); MsL, 
Łódź (Polen); UGM, Maribor (Slowenien); The Serpen-
tine Galleries, London (Großbritannien); theatre de la 
Manufacture, Nancy (Frankreich); Kote Marjanishvili 
state Drama theatre, tbilisi (Georgien); théâtre de 
Liège (belgien); National croatian theatre Zagreb 
(Kroatien); Det Norske teatret Oslo (Norwegen); 
rumanian National theatre craiova (rumänien); 
creMa (rumänien); University of cyprus (Griechen-
land); de Montfort University (Großbritannien); ir-
caM, Paris (Frankreich); ictUs ensemble, (belgien); 
Klangforum Wien, (Österreich); Q-O2 (Niederlande); 
artshare (Portugal); innova+ (Portugal); the bridge 
sas (Frankreich); ePFL, (schweiz);
Afrika: Villa for art and Multimedia Dakar (senegal); 
Wits art Museum, Johannesburg (south africa).

Obwohl das ZKM durch die beendigung der GLO-
baLe sein Programm und auch die räumlichkeiten 
erst wieder auf einen normalen betrieb umstellen 
musste und durch das innovationsfestival „cODe_n“ 
das ZKM einen Monat lang nur sehr eingeschränkt 
für die Öffentlichkeit zur Verfügung stand, konnte 
das ZKM im Jahr 2016 dennoch sehr gute besucher-
zahlen (2016: 212.539 besucherinnen sowie 36.900 
besucherinnen Digitale Wasserspiele „rainDance“/ 
Marktplatz und 331.000 besucherinnen der vom 
ZKM kuratierten schlosslichtspiele) erzielen. auch 
die Führungen und Workshops (1.412 Führungen 
521 Workshops) konnten viele besucher verzeich-
nen. Und auch die einnahmen im shop (Umsatz 
2016: 245.641,00 €) und durch Vermietungen (2016: 
340.000 € brutto) sind zufriedenstellend.

Eröffnung „cOdE_n“ Eröffnung „cOdE_n“
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erfreulich waren auch die positive Medienresonanz 
sowie einige sehr gute rankings: 
auch die ausstellungen der zweiten Jahreshälfte 
„Kunst in europa 1945 1968“ und „Frei Otto. Den-
ken in Modellen“ hatten große berichte in der FaZ, 
der süddeutschen, der Zeit und der NZZ. Über 
die ausstellung „beat Generation“ erschienen fünf 
tV-beiträge in der tagesschau, im arD-Nachtmaga-
zin, in 3sat-Kulturzeit, bei sWr-Kunscht! und in der 
sWr-Landesschau. auch im hörfunk fand diese gat-
tungsübergreifende schau große resonanz ebenso 
wie die Musikprogramme des ZKM, über die mehr-
fach in ausführlichen beiträgen im Deutschlandfunk 
berichtet wurde.
in internationalen rankings zum Jahresende ist 
das ZKM mit seinen ausstellungen und Publikati-
onen prominent vertreten: im artFOrUM, dem 
wichtigsten Kunstmagazin der internationalen 
Kunstszene, sind gleich zwei ausstellungen, die 
zum GLObaLe-Programm gehörten zu den „best 
of 2016“ gewählt worden : „reset Modernity!“, die 
vom berühmten französischen Wissenschaftsphilo-
sophen bruno Latour kuratiert wurde, und „allahs 
automaten. artefakte der arabisch-islamischen 
renaissance (800–1200)“, die das ZKM, Peter Wei-
bel gemeinsam mit dem rektor der hfG, siegfried 
Zielinski, konzipiert hat.
Das Online-Magazin „hyperallergic“ rankte gleich 
zwei ausstellungen des ZKM zu den tOP 15 der 
„best of 2016“: „beat Generation“ in Kooperation 
mit dem centre Pompidou in Paris (Platz 3) und „the 
thinking Machine, ramon Llull and the ars combi-
natoria“, die das ZKM, Peter Weibel gemeinsam mit 
siegfried Zielinski entwickelt hat. Die erste station 
der ausstellung war in barcelona zu sehen und wird 
2017/2018 im ZKM gezeigt werden.

hans Ulrich Obrist, weltbekannter Kurator, wählte in 
der süddeutschen Zeitung die Publikation „the ima-

ginary 20th century“ zu den „büchern des Jahres“. 
im Dezember gibt die New York times immer ihr 
„best of“ des Jahres heraus. holland cotter, Pulit-
zer-Preis geehrter Kunstkritiker der New York times, 
wählte die Publikation „Lynn hershman Leeson: ci-
vic radar“ zur gleichnamigen ausstellung zu den 
drei „unverzichtbaren“ büchern des Jahres 2016.
im Magazin cicero erschien wieder das ranking 
„Die 500 wichtigsten intellektuellen“ im deutsch-
sprachigen raum. Peter Weibel war auf Platz 76 
(vormals Platz 159) gelistet und Peter sloterdijk, ehe-
maliger rektor der hfG, auf Platz 2.
aber nicht nur einzelne Programmpunkte finden 
national und international hohe anerkennung, auch 
das ZKM in seinem gesamten auftritt als kulturelles 
Zentrum gilt inzwischen als touristische attraktion 
von großer ausstrahlung für den standort Karlsruhe 
und baden-Württemberg. 
Nachdem Usa today, die auflagenstärkste Zeitung 
der Usa, das ZKM zu den „10best:Places to immerse 
yourself in digital art“ und der auslandssender Deut-
sche Welle die „faszinierende und weltberühmte ex-
perimentierstätte ZKM“ unter die „zehn deutschen 
Museen, die sie kennen sollten“ gewählt hatten, 
erschien im september eine voluminöse reise-Pu-
blikation vom Zeit-Verlag „Deutschland neu entde-
cken“. in den 100 empfohlenen reisezielen werden 
zwölf Orte der Kunst und Musik prominent vorge-
stellt. Das ZKM wird hier in einem Zug mit der elb-
philharmonie in hamburg, der Museumsinsel berlin, 
dem Museumsufer Frankfurt, der Festspielstadt 
bayreuth, dem Vitra Museum und der documenta 
Kassel gelistet. Daraus wird ersichtlich, wie sehr das 
ZKM inzwischen auch eine national und international 
anerkannte touristische attraktion geworden ist. 

Über mehrere Jahre hinweg spannt sich im ZKM-Pro-
gramm ein großer inhaltlicher bogen, der sich an 
den aktuellen entwicklungen zum digitalen Wandel 

Pressekonferenz „Reset Modernity!“Pressekonferenz „Reset Modernity!“
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orientiert: Von der GLObaLe DiGitaLe (2016/2016) 
über das innovationsfestival cODe_n (22. - 24.9.2016) 
mit der ZKM-ausstellung „Dataspheres“ bis zu den 
für 2017 geplanten aktivitäten wie dem auftritt des 
ZKM in Mumbai (24./25.1.2017), der ausstellung der 
jüngeren Kuratorinnen im ZKM „hybrid Layers“ (ab 
3.6.2017), der internationalen schau „Datumsoria“ 
(ab 9.9.2017) und dem großen Projekt „Open codes. 
Leben in digitalen Welten“ (ab 20.10.2017). auch drei 
ausstellungen, die mit dem Partner Goethe-institut 
auf Welt- und europa-tournee gingen bzw. gehen, 
widmen sich digitalen themen: die ausstellung zum 
„appartaward“ (tourt seit 2012 um die Welt), „Ga-
mes and Politics“ (start im Oktober 2016 in Mexico 
city, dann stationen weltweit) sowie „Global control 
and censorship“ (start im april 2017 in tallin, dann 
acht weitere stationen in osteuropäischen Ländern). 
Zusätzlich wurde die ausstellung „New Gameplay“ 
(20.7.2016 - 17.2.2017) im Nam June Paik center in 
Gyeonggi-do südlich von seoul, südkorea gezeigt.

Veranstaltungshighlights waren unter anderem zwei 
hochrangige politische Veranstaltungen: Der Neu-
jahrsempfang der Landesregierung am 22.1.2016 mit 
über 1.000 Gästen und der ressourceneffizienz- und 
Kreislaufwirtschaftskongress baden-Württemberg 
(5./6.10.2016), der zum dritten Mal im ZKM stattfand. 
insgesamt war der Ministerpräsident vier Mal im 
ZKM: Über die beiden genannten Veranstaltungen 
hinaus eröffnete er, gemeinsam mit dem Oberbür-
germeister der stadt Karlsruhe, das innovationsfe-
stival cODe_n und die ausstellung „Kunst in eur-
opa 1945 - 1968“. Der Oberbürgermeister eröffnete 
zudem die ausstellungen „reset Modernity!“ und 
„Frei Otto. Denken in Modellen“ sowie den Festakt 
zur Verleihung des „ernst schneider-Preises. Journa-
listenpreis der deutschen Wirtschaft“ der industrie 
und handelskammern, der ebenfalls viele promi-
nente Gäste aus Politik, Wirtschaft und Medien ins 
ZKM brachte.

Das interesse am ZKM aus dem bereich der Wirt-
schaft, des Venture capital und der startup-szene 
erinnert an die Gründungszeit des Deutschen Werk-
bunds zu beginn des 20. Jahrhunderts, aus der wenig 
später das berühmte bauhaus hervorging. Damals 
sah man in der Kooperation zwischen Gestaltern und 
Unternehmern, zwischen Kunst und technologie 
das Potential, gemeinsam die herausforderungen 
einer neuen stufe der industrialisierung anzuneh-
men und für die Verbesserung der Gesellschaft zu 
gestalten. auch nach dem Zweiten Weltkrieg wirkte 
dieser Geist weiter. ein anschauliches beispiel dafür 
ist die ausstellung „Frei Otto. Denken in Modellen“. 
schon die eltern des architekten waren – so wie er 
selbst später – Werkbund-Mitglieder. Der mit dem 
Pritzker-Preis geehrte architekt hat in der tradition 
des Werkbunds, des bauhauses und der hochschule 
für Gestaltung in Ulm mit seiner architektur der frei-
schwebenden tragflächen eine neue allianz von 
bautechnik und Natur für eine neue, offene Gesell-
schaft geschmiedet.
Jetzt, an der schwelle zur digitalen Gesellschaft, 
stehen wieder soziale herausforderungen an, die 
ebenfalls nur in einer allianz zwischen Kunst, Wis-
senschaft und Wirtschaft bewältigt werden können. 
Das ZKM als bürgerforum ist dafür die geeignete 
Plattform, da es die Offenheit und aktualität für For-
mate wie dem innovationsfestival „cODe_n. new.
New Festival“ oder dem gemeinsam mit seinem 
indischen Partner Delivering chance Forum ausge-
richteten Kongress „Delivering change: innovation, 
transformation & change in today’s world“ in Mum-
bai (2017) bietet. Die impulse, die sich aus dem in-
terdisziplinären erfahrungsaustausch ergeben, sind 
auch für die strategien der stadt Karlsruhe und des 
Landes baden-Württemberg von bedeutung. Des-
halb wird das ZKM international weniger als ein 
Museum, sondern viel mehr als ein Zentrum für in-
novation und als ein kritischer impulsgeber für den 
digitalen Wandel wahrgenommen.
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digitale Wasserspiele: „3d WATER MATRIX“



drittmittel
Projektmittel: 981.014,68 €
projektgebundene Spenden: 297.921 €
Sponsoring: 30.000 €
Gesamt: 1.308.935,68 €

schenkungen: 140.820 € 
Einnahmen Vermietungen: 267.584 € 

ausstellungen

Ausstellungen und Installationen im ZKM: 41
Externe Ausstellungen: 10

Publikationen

13 

Veranstaltungen

205

Besuchertage

Mi., 06.01.2016 Tag der offenen Tür
So., 17.04.2016 GLOBALE Finale
So., 22.05.2016 Internationaler Museumstag
Sa., 06.08.2016 KAMUNA
So., 13.11.2016 Kinderhörspieltag der ARd Hörspieltage 2016

Führungen

1412
davon Schulklassenführungen: 511

Workshops

521

Besucher

01.01.2016–31.12.2016: 212.539 BesucherInnen
21.07.2016–24.09.2016: 36.900 BesucherInnen digitale Wasserspiele „Raindance“/ Marktplatz
21.07.2016–04.09.2016: 15.327 BesucherInnen digitale Wasserspiele „3d WATER MATRIX“ / ZKM
07.08.2016–25.09.2016: 331.000 BesucherInnen der vom ZKM kuratierten Schlosslichtspiele/ Schlossplatz
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Schlosslichtspiele 2016





19.06.2015–17.04.2016
ZKM und Stadt Karlsruhe
Kuratoren zKm: Peter Weibel mit Andreas 
Beitin, Giulia Bini, Ludger Brümmer, 
Andrea Buddensieg, Sabiha Keyif, 
Bernd Lintermann, daria Mille, Lívia Rózsás, 
Stephan Schwingeler, Philipp Ziegler, u.a.
Kuratoren extern: Freddy Paul Grunert, 
Yuko Hasegawa, Bruno Latour mit Martin 

Guinard-Terrin, christophe Leclercq, donato 
Ricci, Siegfried Zielinski u.a.
Projektleitung: Andrea Buddensieg
Partner: KA300, EnBW (Partner des ZKM), 
Euronews (Medienpartner)
Gefördert durch: Baden-Württemberg- 
Stiftung, Stadt Karlsruhe, Ministerium für 
Wissenschaft, Forschung und Kunst 
Baden-Württemberg

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

GLOBALE

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 ver-
netzten Gesellschaft, in der biosphäre und infosphäre einander durchdringen und 
bedingen. Die atmosphäre ist unabdingbar für das Leben der Menschen und an-
derer 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 werden. 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. Jahrhun-
dert gültig war, für das 21. Jahrhundert um die Gleichung „Medien, Daten und 
Menschen” (Peter Weibel, 2011) erweitert werden.

GLOBALE: Infosphäre

04.09.2015–30.01.2016
ZKM_LH 1 + 2, EG
Kuratoren: Peter Weibel, daria Mille, Giulia Bini
Projektleitung: daria Mille
Partner: KA300, EnBW, euronews (Medienpartner)
Gefördert durch: Baden-Württemberg Stiftung, Stadt Karlsruhe, Pro Helvetia

ausstEllunGEn und InstallatIonEn 2016

20



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

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 Zusammenstellungen 
präsentiert wurden.

GLOBALE: Armin Linke: The Appearance of That Which cannot 
Be Seen, Teil 1 (Modul der Ausstellung „Infosphäre“)

04.09.2015–30.01.2016
Installation, ZKM_LH 7, ZKM_LH 2, EG
Kuratoren: Freddy Paul Grunert
Projektleitung: Philipp Ziegler, Guilia Bini

Partner: KA300, EnBW, 
euronews (Medienpartner)
Gefördert durch: Baden-Württemberg 
Stiftung, Stadt Karlsruhe

im rahmen der ausstellung „infosphäre” stellte Fabrizio tamburini in drei instal-
lationen 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 Werkzeu-
gen, um das Universum zu untersuchen und mit ihm zu interagieren. Die Mensch-
heit nutzt die ätherischen eigenschaften des Lichts als neue und mächtige Werk-
zeuge. Verdrehtes Licht sowie andere erhaltungsgrößen elektromagnetischer 
Felder stellen Freiheitsgrade dar, die es zu nutzen gilt, um mit der Welt zu intera-
gieren.

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

Präsentation AppArtAward 2015 – Highlights

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 er-
hält 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.

10.08.2015–16.04.2016
ZKM_LH 1 + 2
Projektleitung: Stefanie Fritz
Partner: arte creative, Holomagazin, creative 
Applications Network, Goethe Institut
sponsoren: SAP, GFT, cAS Software, MFG 

Innovationsagentur Medien- und Kreativ-
wirtschaft, Netzwerk Kreativwirtschaft Ba-
den-Württemberg, Europäischer Fonds für re-
gionale Entwicklung, Ministerium für Finanzen 
und Wirtschaft Baden-Württemberg
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*04.12.2015–28.02.2016
ZKM_Medialounge
Partner: Wissenschaft im dialog, Stifterverband für die deutsche Wissenschaft
Gefördert durch: Schering Stiftung

sie informieren, überraschen, stecken voller Wissenschaft – und wurden am ZKM 
präsentiert: die Gewinner-Videos von „Fast Forward science”. Forscherinnen, ein-
gefleischte Webvideomacherinnen, Künstlerinnen, aber auch alle an der Wissen-
schaft interessierten waren aufgerufen, 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 Kategorien und vergab zudem den spezialpreis 
„super Fast”. Die Publikumslieblinge unter den Finalisten wurden mit dem „com-
munity award” beehrt. Die Preisverleihung fand am 01.12.2015 im rahmen des 8. 
Forums Wissenschaftskommunikation in Nürnberg statt.

Präsentation Fast Forward Science 2015 (Ausstellung*) 
der Webvideo Wettbewerb für die Wissenschaft

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 in einer zum Verkauf stehenden bremer 
Fabrikantenvilla. Für einen flüchtigen Moment nehmen sie Platz in den prunkvollen 
interieurs – eine fremdartige atmosphäre entsteht, changierend zwischen intimität 
und entwurzelung.

GLOBALE: Refugees In A State Apartment

10.12.2015–07.02.2016
ZKM_Vorplatz
Kurator: Andreas Beitin

24.09.2015–27.02.2016
Installation, ZKM_LH 8 + 9
Kurator: Ludger Brümmer
Projektleitung: Ludger Brümmer
Gefördert durch: Kulturprogramm der Europäischen Union, European commission–culture, 
European Art Science Technology Network

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, sondern 
navigierten mit ihrer räumlichen bewegung durch eine sich im Laufe der aus-
stellung ständig erneuernde Galerie ausgereifter musikalischer Kunstwerke. Die 
„Virtual sound Gallery” repräsentierte das experiment, Musik mit einer vom be-
sucher 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.

GLOBALE: Virtual Sound Gallery
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30.10.2015–28.02.2016
ZKM_LH 8 + 9, EG + 1. OG
Kuratoren: Peter Weibel, Sabiha Keyif, 
Philipp Ziegler
Projektleitung: Sabiha Keyif

Wissenschaftliche assistenz: Giulia Bini
Partner: EnBW, euronews (Medienpartner)
Gefördert durch: Baden-Württemberg 
Stiftung, Stadt Karlsruhe, Schweizer Kultur-
stiftung Pro Helvetia, 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 er-
kenntnissen der Weltraumforschung, der Molekularbiologie, der Neurologie, der 
Genetik, der Quanteninformatik. sie zeigte uns Visionen und Lösungen für Pro-
bleme des 20. Jahrhunderts, z.b. die abspaltung von sauerstoff aus cO2 (Kohlen-
stoffdioxid), 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.

GLOBALE: Exo-Evolution

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.
Die ausstellung wurde vom internationalen Kunstmagazin artFOrUM zu den 
„best of 2016“ „best of 2016“ gekürt.

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

30.10.2015–04.09.2016
ZKM_LH 8 + 9, 1. OG
Kuratoren: Siegfried Zielinski mit Eckhard Fürlus und daniel Irrgang
Projektleitung: Judith Bihr, Sarah Maske
Partner: EnBW, euronews (Medienpartner)
Gefördert durch: Baden-Württemberg Stiftung, Stadt Karlsruhe

30.10.2015–28.02.2016
ZKM_LH 8 + 9, EG + 1. OG
Kuratoren: Ljiljana Fruk, Bernd Lintermann
Projektleitung: Sabiha Keyif

Gefördert durch: Baden-Württemberg 
Stiftung, Innovationsfonds Kunst, Stadt 
Karlsruhe

Das Modul „the Future is here” in der ausstellung „exo-evolution“ beschäftigte 
sich mit den Wissenschaftsbereichen Molekularbiologie und Nanowissenschaften 
sowie mit dem Phänomen der Dunklen Materie. in den installationen der Nano-
wissenschaftlerin Ljiljana Fruk wurden diese, sich der sichtbarkeit entziehenden 
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 interaktiv sichtbar 
gemacht.

GLOBALE: The Future is Here (Modul der Ausstellung „Exo-Evolution“)
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im Jahr 2016 präsentierte das Musiklabel raster-noton anlässlich seines 20. Jubi-
läums in Zusammenarbeit mit dem ZKM den „white circle“, einen akustisch-ar-
chitektonischen raum, der als eine audiovisuelle installation konzipiert war. Vier 
Künstler des Labels waren eingeladen, eine exklusive audiovisuelle Komposition 
zu erarbeiten: alvo Noto, byetone, Frank bretschneider und Kangding ray. Jede 
Komposition stellte dabei ein unabhängiges, in sich geschlossenes Konzept des je-
weiligen Künstlers 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. Die-
ser besteht aus 47 im raum verteilten Lautsprechern, die mit der steuerungssoft-
ware Zirkonium so bespielt werden können, dass der Klang selbst zur plastischen 
raumerfahrung wird.

GLOBALE: raster-noton. white circle

12.03.2015–13.3.2016
Installation, Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe (HfG)
Projektleitung: Marie-Kristin Meier, Luise Wiesenmüller
Partner: EnBW, euronews (Medienpartner)
Gefördert durch: Baden-Württemberg Stiftung, Stadt Karlsruhe

GLOBALE: Global Games

10.08.2015–16.04.2016
ZKM_LH 1 + 2, 2. OG
Kuratoren: Stephan Schwingeler
Projektleitung: Stephan Schwingeler
Partner: EnBW, euronews (Medienpartner)
Gefördert durch: Baden-Württemberg Stiftung, Ministerium für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst Baden-Württemberg, Stadt Karlsruhe

Mit der ausstellung reagierte das ZKM auf die neuesten entwicklungen im be-
reich des computerspiels, einem Medium, das von der infosphäre hervorgebracht 
worden 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, durch den turbokapitalismus hervorgerufene soziale Missstände, 
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 asiens 
sowie auf die computerspielproduktionen aus Ländern wie dem iran oder syrien.
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04.10.2015–31.07.2016
ZKM_LH 1 + 2, 1. OG
Kuratoren: Bernhard Serexhe, Lívia Rózsás
Projektleitung: Bernhard Serexhe, 
Lívia Rózsás
Partner: EnBW, euronews (Medienpartner)
Kooperationspartner: 
Arbeitsgruppe Netzpolitik, Institut für 
Politische Wissenschaft an der Ruprecht- 
Karls-Universität Heidelberg (dr. Wolf J. 
Schünemann und Eike Petersen)
Entropia e.V. – chaos computer club 
Karlsruhe (Alex Wenger) 

Kompetenzzentrum für angewandte 
Sicherheitstechnologie (KASTEL) am 
Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 
(Prof. dr. Jörn Müller Quade & dirk  
Achenbach, Bernhard Löwe, Jeremia 
Mechler, Matthias Nagel, Marc Nemes, 
Ferdinand Sauer)
Kunsthochschule für Medien Köln (Julia 
Scher, christian Sievers)
Reporter ohne Grenzen (christian Mihr, clara 
Schneider)
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. Ziel der 
ausstellung ist eine erweiterung der öffentlichen Diskussion über die allgegen-
wärtigen Überwachungs- und Zensurmaßnahmen, die nicht nur aufgrund stetig 
neuer berichte in den Medien, sondern vor allem angesichts der weitgehenden 
behinderung der aufklärung über diese Praktiken als dringlich erscheint.
Die ausstellung, die im rahmen der „infosphäre“ präsentiert wurde, beruhte auf 
der Zusammenarbeit mit einem Netzwerk von Wissenschaftlerinnen, Journa-
listinnen, aktivistinnen und Künstlerinnen in allen erdteilen und in rund 20 Län-
dern sowie der Kooperation mit expertenorganisationen wie dem PeN-Zentrum 
Deutschland, dem chaos computer club (ccc), reporter ohne Grenzen, Villa au-
rora und mit Plattformen wie netzpolitik.org, digitalcourage.de, WikiLeaks und 
anderen.

GLOBALE: GLOBAL cONTROL ANd cENSORSHIP 
Weltweite Überwachung und Zensur

Das ausstellungsmodul „Die infosphäre des 19. Jahrhunderts” begab sich zurück 
in die Zeit, in welcher der Globus zum ersten Mal verdrahtet und verkabelt wurde. 
Die neu verlegten telegrafischen Verbindungen zwischen Ländern und Konti-
nenten formierten, zusammen mit ihren sende- und empfangsinstrumenten, ab 
etwa 1850 eine Vorform unserer heutigen „infosphäre”. Die Präsentation zeigte 
eine Vielzahl historischer telegrafen und Objekte sowie Publikationen und Karten. 

GLOBALE: die Infosphäre des 19. Jahrhunderts 
(Modul der Ausstellung „Infosphäre“)

12.11.2015–30.04.2016
ZKM_LH 1 + 2, 2. OG
Kuratoren: Franz Pichler mit Erec Gellautz und Stephan Schwingeler
Projektleitung: Erec Gellautz, Stephan Schwingeler 
Partner: EnBW, euronews (Medienpartner)
Gefördert durch: Baden-Württemberg Stiftung, Stadt Karlsruhe
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03.12.2015–31.01.2016
Installation, ZKM_Medialounge
Kuratoren: Margit Rosen, christof Hierholzer, 
claudia Gehrig

Partner: EnBW, euronews (Medienpartner)
Gefördert durch: Baden-Württemberg 
Stiftung, Stadt Karlsruhe

„Monster resurrection”, eine Videoinstallation des Künstlers und theoretikers Da-
vid Link, portraitierte vier britische ingenieure und Kuratoren, die Medienarchäo-
logie 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 Ge-
schichte rechnender Maschinen zählen. Die interviews erzählen vom Nachbau 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 worden ist. 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.

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

Mit dem einsetzen der Dämmerung erschienen auf der außenfläche des ZKM_Ku-
bus Visualisierungen von tieren in einem spektrum von realbildern, über röntgen-
videobilder bis hin zu komplexen animationen von technisch-wissenschaftlichen 
Daten. Die Künstlerin rosalie nutzt die Großleinwand als speicher der bewegungs-
koordination von hunden, affen, chamäleons, Katzen, Leguanen, schildkröten, 
rüsselspringern, ratten, Fröschen und Vögeln. inspiriert von der wissenschaft-
lichen betrachtung des tierreichs generiert die Künstlerin fortschreitende bil-
derfolgen zwischen Dynamik, rhythmus und stille als Videoprojektion. Für ihre 
Lichtbildprojektion hat sie röntgenbilder aus der Forschung zu einer poetischen 
choreografie von tierportraits verwoben. Die artifiziellen röntgenbilder zeigen 
facettenreiche bewegungsabläufe und unterschiedliche Gangarten der tiere in 
verschiedenen Geschwindigkeiten, in extremer Zeitlupe, in differenzierten For-
maten und vielschichtigen Formationen. Die bilder der Projektion verdichten sich 
zur Komposition „spin Loop“ dabei zu einem Fries, in dem die bewegungsabläufe 
der tiere von magisch anmutender eleganz sichtbar werden und die schönheit 
der tiere und ihre artenvielfalt, die es vielleicht nicht mehr lange geben wird, zum 
ausdruck kommt.

GLOBALE: rosalie: Marathon der Tiere

25.01.2016–10.04.2016
Installation, ZKM_Subraum
musik: Ludger Brümmer
Videobearbeitung: dagmar Vinzenz
Projektmitarbeit: Thomas Jürgens

Wissenschaftliches material: Prof. dr. 
Martin S. Fischer, Universität Jena
unterstützt durch: lichtsicht 5_Projektions- 
Biennale in Bad Rothenfelde
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28.01.2016–31.05.2016
ZKM_LH 1 + 2, 2. OG

Das ZKM | Karlsruhe erhielt arbeiten der spanischen Künstlerinnen concha Jerez 
und José iges. Die Neuzugänge der ZKM-sammlung wurden der Öffentlichkeit am 
Donnerstag, 28. Januar im ZKM | Museum für Neue Kunst vorgestellt. es handelte 
sich um die Mixed-Media installation „Jardín de ausentes” [Garten der abwe-
senden] (2002) von concha Jerez und um die interaktive installation „Net-Opera” 
(2000), die in Zusammenarbeit mit José iges entstand.
Das Künstlerduo arbeitet seit mehr als 25 Jahren an gemeinsamen Projekten. ihre 
arbeiten waren bereits 2008 und 2009 im rahmen der Gruppenausstellungen „Der 
diskrete charme der technologie” und „banquete_nodes and networks” im ZKM 
zu sehen. concha Jerez (Las Palmas de Gran canaria, 1941) wurde im November 
2015 mit dem Premio Nacional de artes Plásticas des spanischen bildungsministe-
riums „für ihre Pionierrolle im Umgang mit neuen technologien“ ausgezeichnet.

Präsentation der Neuzugänge der ZKM-Sammlung: 
Werke von concha Jerez und José Iges

05.03.2016–04.09.2016
ZKM_LH 1+2, EG
Kuratoren: Yuko Hasegawa
Projektleitung: Stephan Schwingeler, 
Philipp Ziegler
Gefördert durch: Baden-Württemberg 

Stiftung, Stadt Karlsruhe, Kulturstiftung des 
Bundes
sponsoren: ScAI the Bathhouse, Sharjah 
Art Foundation, Bergen Assembly, National 
Arts council Singapore, Japan Airlines

Die ausstellung zeigte vorrangig Werke nicht-westlicher, asiatischer Künstlerinnen. 
ihr schwerpunkt lag auf neuen sensorischen erfahrungsbereichen körperlicher 
und kognitiver art. sie weisen auf ein neues bewusstsein hin, das aus Globalisie-
rung und Digitalisierung erwächst, und setzten sich aktiv mit den engen Verbin-
dungen von virtuellem und tatsächlichem Leben auseinander. Das sensorische 
meint jedoch nicht nur sinneseindrücke, sondern umfasst auch die damit einher-
gehenden kognitiven Prozesse zur Neubewertung unserer sich verändernden Le-
bensbedingungen. in diesem sinne ist das neue sensorium als sammlung von 
Mitteln zu verstehen, mithilfe derer wir uns mit der übergangsweise entstehenden 
engen Verbindung unseres virtuellen und unseres tatsächlichen Lebens aktiv aus-
einanderzusetzen können.
ebenso wie der begriff „asiatisch” nicht nur für eine einzelne Kultur oder ethnie 
steht, sondern vielmehr für nichteuropäische traditionen in eurasien, war „New 
sensorium” von einem Logos geprägt, der sich deutlich vom europäischen Modell 
unterscheidet: ein intuitiver künstlerischer Umgang mit Phänomenen sowie ein 
ganzheitliches Zusammenführen von Denken und handeln ließen eine aufspaltung 
in subjekt und Objekt obsolet werden und wirkten damit dem anthropozentrischen 
Dualismus entgegen, der das westliche Verständnis der Welt nachhaltig prägt, 
dabei aber – wie bruno Latour und andere bemerkt haben – keine wirklich funkti-
onierende ideologie hervorgebracht hat.

GLOBALE: New Sensorium. Exiting from Failures of Modernization
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Das Projekt von Pan Gongkai, der bis 2014 Präsident der central academy of Fine 
arts (caFa) in Peking war, versuchte, den entwicklungsweg der Moderne in china 
seit der Periode des ersten Opiumkriegs (1839–1842) bis zum Jahr 1999 nachzu-
vollziehen. Mit über 1.000 kommentierten Fotos entwarf Pan Gongkai in diesem 
Projekt eine illustrierte Geschichte der modernen Kunst chinas, die als Fallstudie 
für die gesamtgesellschaftliche entwicklung des Landes dient. Dabei stellte er die 
auseinandersetzung der chinesischen Kunst mit der westlichen Moderne ebenso 
wie die internen entwicklungslinien dar, die zwischen traditionalismus, synkretis-
mus, Okzidentalismus und Populismus verlaufen.
aus seiner persönlichen Perspektive schilderte Pan Gongkai die Philosophien, be-
wegungen, Propaganda und Kunstpraktiken im china des 19. und 20. Jahrhun-
derts und verdeutlichte, wie diese durch nationalistische bestrebungen, soziale 
bedingungen oder den historischen Kontext motiviert und beeinflusst wurden. 
Neben dieser ausführlichen Darstellung des Prozesses der sog. sekundären Mo-
dernisierung untersuchte die ausstellung in exkursen und Fallbeispielen außerdem 
Wege der Modernisierung in den Kulturtraditionen Japans und indiens. am bei-
spiel von rabindranath tagore wurde etwa der interkulturelle Dialog zwischen Ost 
und West anhand von Videoinstallationen und interviews diskutiert.

der Modernisierungsweg der chinesischen Kunst

10.04.2016 – 07.08.2016
ZKM_LH 9, 1. OG
Im rahmen von: Europäische Kulturtage 2016
Kuratoren: Pan Gongkai
Projektleitung: Lívia Rózsás
Gefördert durch: Baden-Württemberg Stiftung, Stadt Karlsruhe

16.04.2016–21.08.2016
ZKM_LH 9, EG
Projektleitung: Lívia Rózsás
Gefördert durch: Baden-Württemberg Stiftung, Stadt Karlsruhe
Kooperationspartner: Greenpeace

Wir sollten das Öl dort lassen, wo es ist: in der erde. Das schwierige, wachsende 
und zunehmende Verständnis für die einflüsse des Menschen auf das system erde 
resultiert in einer einfachen Geste, einer klaren botschaft: Lasst das Öl im erdbo-
den.
Natürlich erscheint eine solche botschaft vielen unerreichbar. Zunächst stellt sich 
die Frage, wer es dort lassen soll? Wir? Warum nicht die? Wir sollten das Öl im 
boden lassen und doch ist es für unsere Lebenswelt und Wirtschaft elementar. 
Würden wir es lassen, wo es ist, müsste sich unser Leben radikal ändern. sämt-
liche instanzen müssten neu gedacht werden. Das „Museum of Oil“ ist eine neue 
einrichtung, die sich noch im aufbau befindet. sie entwickelt sich mitten in der 
herausbildung der größten erkenntnis unserer Zeit, der schwierigen und sich ent-
faltenden Fähigkeit, die Veränderungen der erde zu begreifen. sie befindet sich 
auch mitten in der entstehung neuer arbeitsfelder, Forschungen, Projekte und 
neuen aktivismus. ihre Ziele sind klar: Die Ölindustrie zu einem Museumsartefakt 
zu machen, zu etwas, das der Vergangenheit angehört.

GLOBALE: Territorial Agency: Museum of Oil
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an der schnittstelle zwischen der physischen und digitalen Welt, zwischen 
exo-evolution und infosphäre, öffnete Linkes beiträge den blick auf zentrale the-
menstellungen der GLObaLe wie smart technology, big Data, Klimawandel und 
industrie 4.0. in Vorbereitung der GLObaLe haben Wissenschaftlerinnen, the-
oretikerinnen und Kulturanthropologen unterschiedliche auswahlen aus Linkes 
mittlerweile mehr als 50.000 aufnahmen umfassendem bildarchiv getroffen und 
diese in texten und interviews kommentiert. Die Lesbarkeit fotografischer archive 
wurde durch die Offenlegung des Prozesses der auswahl der bilder ebenso zum 
thema gemacht, wie der jeweils subjektive Umgang mit den themen der GLO-
baLe vor dem hintergrund individueller Forschungsansätze und -interessen.

GLOBALE: Armin Linke: 
The Appearance of That Which cannot be Seen, Teil 2

16.04.2016–21.08.2016
ZKM_LH 8, EG
Kuratoren: Philipp Ziegler
Gefördert durch: Baden-Württemberg Stiftung, Stadt Karlsruhe
Kooperationspartner: Padiglione d’arte contemporanea (PAc), Mailand, 
centre de la Photographie Genève, Ludwig Forum, Aachen

16.04.2016–21.08.2016
ZKM_LH 8 + 9, EG
Kuratoren: Bruno Latour, Martin Guinard -Terrin, donato Ricci, christophe Leclerq
Projektleitung: daria Mille
Gefördert durch: Baden-Württemberg Stiftung, Stadt Karlsruhe
sponsoren: Funding from the European Research council under the European Union’s 
Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) / ERc Grant ‘IdEAS’ 2010 n° 269567.
Institut Français, Hauser & Wirth, Esther Schipper, European Union
Kooperationspartner: SciencesPo, critical Media Lab Basel

Was tun, wenn man sich verlaufen hat und der Kompass auf dem smartphone 
verrückt spielt? Man führt einen „reset“ durch! Wie man das genau macht, hängt 
vom Gerät sowie der situation ab. in jedem Fall sollte man ruhe bewahren und 
sich sorgfältig an die anleitung halten. schließlich soll der Kompass danach wie-
der ein signal empfangen können.
Diese ausstellung bot den besuchern die Möglichkeit, etwas Ähnliches zu tun: 
einen „reset“ jener instrumente durchzuführen, die von unserer epoche ausge-
sendet werden, um zumindest ein paar der verwirrenden signale aufzeichnen zu 
können. allerdings ist das, was wir neu kalibrieren wollen nicht so simpel wie ein 
Kompass. tatsächlich ist es das undurchsichtigste Projektionsprinzip, das je ver-
wendet wurde, um die Welt zu kartografieren: die Moderne.
Die ausstellung wurde vom internationalen Kunstmagazin artFOrUM zur „best 
of 2016“ gekürt.

GLOBALE: Reset Modernity!
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24.04.2016–04.09.2016
ZKM_LH 8, 1. OG
Kuratoren: Karl Sigmund, Friedrich Stadler, Peter Weibel
Projektleitung: Andrea Buddensieg
Wissenschaftliche assistenz: christoph Limbeck-Lilienau
Gefördert durch: Baden-Württemberg Stiftung, Stadt Karlsruhe
Kooperationspartner: Institut Wiener Kreis, Universität Wien

Zum abschluss der GLObaLe wurde die von dem Mathematiker Karl sigmund und 
dem Wissenschaftshistoriker Friedrich stadler (beide Universität Wien) kuratierte 
ausstellung „Der Wiener Kreis – exaktes Denken am rand des Untergangs“ eröff-
net. Die ausstellung wurde für die Feiern zum 650-Jahre-Jubiläum der Universität 
Wien 2015 konzipiert. Das ZKM zeigte eine reduzierte Version der erfolgreichen 
ausstellung unter dem titel „Der Wiener Kreis – Digitale Logik und wissenschaft-
liche Philosophie“.

GLOBALE: 
der Wiener Kreis – digitale Logik und wissenschaftliche Philosophie

[MASTERcLASS] SchülerstipendiatInnen des ZKM stellen aus: 
Video / Fotografie / Sound / Skulptur / Virtual Reality

Die ausstellung präsentierte arbeiten aus der kreativen schaffensphase der [Ma-
stercLass] 2015/16: birke beyer, Moritz brachmann, roman Freiberg, Lara Me-
linda hasic, Luca Kristina schnepp-Pesch und erik Weiss. Die beiträge wurden 
durch einblicke in die ergebnisse der vorangegangenen Workshops zur Medien-
praxis ergänzt.

02.07.2016–07.08.2016
ZKM_Museumsbalkon
Förderung: Gesellschaft zur Förderung der Kunst und Medientechnologie e. V., 
Schroff Stiftungen

21.07.2016–24.09.2016
Karlsruher Innenstadt, ZKM_LH 7, EG
Kuratoren: Peter Weibel 
Projektleitung: Anett Holzheid 
Kooperationspartner: Stadtmarketing 
Karlsruhe GmbH
sponsoren: aluplast, Baumschule Werner 

Stoll, BGV Badische Versicherungen, EnBW, 
Fiducia, Gesellschaft zur Förderung der 
Kunst und Medientechnologie e. V., GFT, 
Hoepfner, Sparkasse Karlsruhe Ettlingen, 
Stadtwerke Karlsruhe, Thomann, Volksbank 
Karlsruhe, Werner Stober Stiftung, Wohlfeil 
GmbH

Während der heißen sommermonate verwandeln brunnenanlagen und Wasser-
fontänen Jahr für Jahr das bild von städten. im letzten Jahr wurden in Karlsruhe 
im rahmen der „Digitalen Wasserspiele“ gleich zwei solcher Kunsterlebnisräume 
geschaffen: „rainDance“ und die „3D WaterMatriX“ vereinten unterschiedliche 
kreative ansätze mit moderner technologie. Zusammen ließen sie eine lebendige 
Wasserspielszene für die moderne stadt entstehen, in der sich rekreation, stau-
nen über das Wassermögliche und das Vergnügen am eigenen erleben verdich-
ten. Darüber hinaus zeigte das ZKM | Karlsruhe im rahmen der Wasserspiele, die 
interaktive installation „Liquid Views – der virtuelle spiegel des Narziss“ aus dem 
Jahre 1992, in der die verformenden spiegeleffekte der Wasseroberfläche mittels 
Videoaufzeichnung und digitaler Verzerrungseffekte simuliert werden.

digitale Wasserspiele
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Die einzelausstellung präsentierte, zum ersten Mal außerhalb der tschechischen 
republik, die einmaligen, aus visuellen und akustischen elementen bestehenden 
Werke Milan Grygars und dokumentierte einige nach seinen Partituren realisierten 
aufführungen. seit den 1960er-Jahren geht der in Prag lebende Künstler Milan 
Grygar der wechselseitigen beziehung von Zeichnung oder bild und Klang nach. 

Milan Grygar. Sound on Paper

23.07.2016–30.10.2016
ZKM_Lichthof 1+2, 2. OG
Kuratoren: Noemi Smolik
Projektleitung: christof Hierholzer
Partner/sponsor: Galerie Zdenek Sklenál, Prag

07.08.2016–25.09.2016
Schlossgarten Karlsruhe 
Kooperationspartner: Karlsruhe Event GmbH
sponsoren: Hoepfner, lang, Krauß-Stiftung
Businesspartner: BNN, Ebner Stolz, Klaiber 
Markisen, Sparkasse Karlsruhe Ettlingen, 
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, Stadtwerke 
Karlsruhe, SWR 1, Karlsruhe Messen und 
Kongresse, Karlsruhe Tourismus, Volks Woh-

nung, Badisches Landesmuseum
offizielle ausrüster: Ettlinger Tor Karls-
ruhe, Europa Park, KVV, Rock Shop, Sator 
Events
Freunde: Baden TV, Big-Gruppe, city Initia-
tive Karlsruhe, die neue Welle, IHK, Michelin, 
PSd Bank, raumkontakt werbeagentur, Sakal 
Media group, Kultur in Karlsruhe

auch im sommer 2016 konnten sich die Menschen wieder auf die schlosslicht-
spiele freuen: Vom 07. august bis 25. september gerieten die 3.000 Quadratmeter 
Fassade allabendlich in bewegung.
in diesem sommer schafften die arbeiten wieder überwältigende visuelle Formen 
und Narrationen zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft: Die arbeit 
„palace staged“ von alexander stublic ließ die Fassade des schlosses wie eine 
Drehbühne um eine gedachte Mittelachse rotieren. Die Projektion „Paperlife“ von 
hauslaib Lichtwelten erschuf eine neue Fassade aus Papier: Wie die seite eines 
buches wurde sie gefaltet, gerissen und geknittert. auch das Künstlerkollektiv 
Xenorama, bereits im letzten Jahr vertreten, arbeitete mit der stofflichkeit von Pa-
pier: sie filmten ein maßstabgetreues Modell des schlosses aus Papier und warfen 
es digital bearbeitet auf die reale physische Oberfläche des schlosses. Das studio 
DsG animation + VFX ließ bei ihrer Projektion „Defilee“ zum 100. Geburtstag der 
avantgarde ikonische Werke der klassischen avantgarde über das schloss defilie-
ren. auch in ihrer neuen arbeit warfen Maxin10sity den blick in die Vergangenheit: 
sie rückten exponate des badischen Landesmuseums in ein neues Licht, um un-
sere Kulturgeschichte von der Ur- und Frühgeschichte bis hin zu antiken Kulturen 
im Zeitraffer nachzuerzählen.

Schlosslichtspiele 2016
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anlässlich des 150. Geburtstags des Kulturwissenschaftlers aby Warburg (1866–
1929) zeigte das ZKM eine vollständige rekonstruktion seines „bilderatlas” in 
Originalgröße. Warburg entwickelte dieses umfassende und ungewöhnliche in-
strument in seinen letzten Lebensjahren. Präsentiert wurden alle 63 bildertafeln, 
erstmals verbunden mit einem Kommentar zu jeder tafel, der die erkenntnisse aus 
Warburgs schriften mit einer detaillierten analyse seiner bildsprache zusammen-
führte. Zusätzlich war eine künstlerische aktualisierung des instruments „bildta-
fel” zu sehen: 12 tafeln, die von Künstlerinnen eigens für die ausstellung erstellt 
wurden, u. a. von Olaf Metzel, andy hope 1930, Linda Yasmine Fregni Nagler und 
Peter Weibel.

Aby Warburg. Mnemosyne Bilderatlas
Rekonstruktion – Kommentar – Aktualisierung

01.09.2016–13.11.2016
ZKM_Lichthof 1+2, 1. OG
Kuratoren: Roberto Ohrt, Axel Heil
Projektleitung: Lívia Rózsás, Stephan Schwingeler

anlässlich des Festivals „cODe_n“ am ZKM | Karlsruhe sowie der hochschule für 
Gestaltung Karlsruhe (hfG) präsentierte das ZKM die ausstellung „dataspheres“, 
die eigens für das dreitägige event konzipiert worden war. sie zeigte interaktive 
Medienkunstwerke aus der sammlung des ZKM zusammen mit Werken aus der 
ausstellung „infosphäre“, die im vergangenen Jahr im rahmen der GLObaLe, an-
lässlich des 300-jährigen stadtgeburtstages, stattfand und die rolle der Kunst im 
Zeitalter der digitalen revolution und deren soziale Folgen untersuchte. ergänzt 
wurde diese auswahl durch eine reihe von künstlerischen Projekten von studieren-
den der hfG. Zudem beinhaltete „dataspheres“ als besonderes highlight eine Pre-
view auf die im sommer 2017 am ZKM stattfindende ausstellung „hybrid Layers“. 

dataspheres. Im Rahmen des cOdE_n new.New Festival

20.09.2016–22.09.2016
ZKM_Lichthof 8+9, 1. OG
Kuratoren: Peter Weibel, Giulia Bini, daria Mille, Sabiha Keyif, Philipp Ziegler
Projektleitung: Giulia Bini, Sabiha Keyif
Förderer: Innovationsfonds Kunst Baden-Württemberg

auf der ganzen Welt sind in den vergangenen zwei Jahrzehnten biennalen wie 
Pilze aus dem boden geschossen. Gab es Mitte der 1980-er Jahre gerade mal 
sechs biennalen für Gegenwartskunst, so bilden heute mehr als 150 von ihnen ein 
dichtes, weltumspannendes Netzwerk, das bestimmt, was in der Kunst einfluss-
reich, interessant und relevant ist. stewart smith, robert Gerard Pietrusko und 
bernd Lintermann haben daher im auftrag des instituts für bildmedien am ZKM 
Daten zur zeitlichen und räumlichen entwicklung des biennalensystems gesam-
melt, ausgewertet und in trans_actions: the accelerated art World 1989–2011 
(2011) auf einem acht Meter breiten und drei Meter hohen Panoramascreen visu-
alisiert. Zur Verleihung des ernst-schneider-Preises wurde diese Präsentation von 
2011, mitunter aufgrund ihrer aktualität noch einmal gezeigt. 

trans_actions: The Accelerated Art World 1989–2011 (2011) 
[dezentrierte Komplexität – Visualisierung der Kunstwelten nach 1989]

14.10.2016 – 16.10.2016
ZKM_Medientheater
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Die Game-Plattform im ZKM lädt dazu ein, verschiedene computerspiele zu ent-
decken – darunter auch solche, bei denen die kreativ-künstlerische auseinander-
setzung im Mittelpunkt steht.
seit der eröffnung im Jahr 1997 werden im ZKM zahlreiche computerspiele in 
einer Dauerausstellung präsentiert. sie geben einen wesentlichen teil der durch 
Digitalisierung geprägten Lebenswirklichkeit wieder und geraten so in den Fokus 
des Museums. seit der Jahrtausendwende haben sich neue, künstlerische, experi-
mentelle, medienreflexive und auch ernste spielformen entwickelt. Die kulturellen 
einflüsse, sowie die wirtschaftliche Kraft der „Games” haben allein im vergange-
nen Jahrzehnt einen enormen bedeutungszuwachs erfahren. „ZKM_Gameplay” 
zeigt diese entwicklungen und präsentiert das computerspiel als Medium, das 
ein eigenständiges selbstbewusstsein ausprägen konnte und in eine Phase der 
reflexion eintritt.

ZKM_Gameplay

mi, 20.04.2016–so, 31.12.2017
ZKM_Lichthof 1+2, 2. OG
Kurator: Stephan Schwingeler
Projektleitung: Stephan Schwingeler

mo, 25.07.2016–sa, 15.07.2017
ZKM_Lichthof 1+2
Projektleitung: Stefanie Fritz, Volker Sommerfeld
sponsoren: cAS, SAP, MFG, Share BW
Partner: cyberforum

Der appartaward wurde am 15. Juli 2016 zum 6. Mal verliehen. Die Gewin-
ner-apps sowie eine auswahl der besten einreichungen zum appartaward 2016 
können in der Gameplay-ausstellung ausgiebig getestet werden.

Präsentation AppArtAward 2016 – Highlights

William Kentridge: More Sweetly Play the dance

Fr, 09.09.2016–so, 08.01.2017
ZKM_Kubus
Kuratoren: Peter Weibel
Projektleitung: Lívia Rózsás
unterstützt durch: lichtsicht 5_Projektions-Biennale in Bad Rothenfelde, EYE Filmmuseum 
Amsterdam

Die großformatige Panoramaprojektion „More sweetly Play the Dance” des süd-
afrikanischen Künstlers William Kentridge zeigt eine Prozession schattenhafter 
Figuren, begleitet von den Klängen einer brass-band. tanzende skelette erinnern 
an einen mittelalterlichen totentanz. arbeiter, die Fahnen schwingen und transpa-
rente tragen, wecken assoziationen einer politischen Demonstration. Musiker und 
tanzende Geistliche lassen an religiöse Prozessionen denken. Nicht zuletzt gleicht 
der Zug von Menschen, die unter der Last ihres Gepäcks und ihres hausrats schier 
zusammenbrechen und einer ungewissen Zukunft und allzu oft auch dem tod ent-
gegen marschieren, auch den bildern von Flüchtlingen, die uns täglich begegnen.
Die installation war der teil der ausstellung „DOUbLe VisiON“ der Kunsthalle 
Karlsruhe und wurde bei Dämmerung auf den außenwänden des Kubus/subraum 
sichtbar
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Gemeinsam mit dem staatlichen Museum für bildende Künste a. s. Puschkin und 
dem rOsiZO in Moskau sowie dem bOZar in brüssel organisierte das ZKM das 
groß angelegte ausstellungsprojekt „Kunst in europa 1945–1968: Die Zukunft im 
blick” – kuratiert von eckhart Gillen und Peter Weibel. Die ausstellung thematisiert 
die verbindenden kulturellen Kräfte auf dem eurasischen Kontinent und nimmt da-
mit einen zentralen Kulturraum in den blick, der im 20. Jahrhundert durch Kriege 
und Krisen mehrfach erschüttert und zerrissen wurde. Die mit der ausstellung 
beleuchtete Zeitspanne 1945 bis 1968 steht in mehrfacher hinsicht für künstle-
rische und politische Perspektivierungen, die in gegensätzlicher Weise zukunfts-
gerichtet waren. Nach dem ende des Zweiten Weltkriegs 1945 erhärteten sich 
die politischen und kulturellen Grenzen zunehmend, bis schließlich 1968 durch 
die anti-imperialistischen studentenrevolten und die von Willy brandt eingeleitete 
neue Ostpolitik erneut ein entscheidender Wendepunkt für die Zukunftsgestaltung 
in der europäischen Nachkriegsgeschichte in Ost und West markiert wurde.

Kunst in Europa 1945–1968. der Kontinent, den die EU nicht kennt

sa, 22.10.2016 – so, 29.01.2017
ZKM_LH 1+2, EG + 1. OG
Kuratoren: Peter Weibel, Eckhart J. Gillen mit daria Mille, daniel Bulatov
Projektleitung: Judith Bihr, daria Mille, 
Wissenschaftliche assistenz: Anett Holzheid, Margit Rosen 
Kooperationspartner: BOZAR, The Pushkin State Museum of Fine Arts, ROSIZO
Gefördert von: Auswärtiges Amt, Baden-Württemberg Stiftung, creative Europe Programme 
of the European Union, Galerie Zdenek Sklenář, Fondazione VAF

sa, 05.11.2016–so, 12.03.2017
ZKM_LH 8+9, EG
Kuratoren: Georg Vrachliotis mit Marc Frohn, Martin Kunz, Joachim Kleinmanns, 
Projektleitung: Sabiha Keyif
Projektassistenz: Julia Schiffer
medienpartner: ARcH+ 
Projektinitiatoren: Wüstenrot Stiftung, Südwestdeutsches Archiv für Architektur und 
Ingenierbau (saai) des Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Gefördert von: Wüstenrot Stiftung, Baden-Württemberg Stiftung

Ziel der ausstellung war es, der Öffentlichkeit neue sichtweisen auf das Werk 
von Frei Otto zu vermitteln und neue Fragestellungen zur Zukunft der gebauten 
Umwelt zwischen architektur, technologie, Nachhaltigkeit und Gesellschaft zu 
entwickeln. 
Frei Otto (1925–2015) zählt zu den international renommiertesten und innova-
tivsten deutschen architekten des 20. Jahrhunderts und ist eine zentrale Figur für 
die baukultur des Landes baden-Württemberg. im März letzten Jahres bekam er 
für sein Werk den Nobelpreis der architektur, den sogenannten Prizker-Preis ver-
liehen – die weltweit höchste auszeichnung für architektur. anlässlich dieser eh-
rung konzipierten das südwestdeutsche archiv für architektur und ingenieurbau 
(saai) und die Wüstenrot stiftung in Kooperation mit dem ZKM die bisher größte 
ausstellung zum Oeuvre von Frei Otto.

Frei Otto. denken in Modellen
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mi, 09.11.2016–so, 19.02.2017
ZKM_Medialounge
Partner: MFG Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg, 
Staatliche Hochschule für Gestaltung (HfG)
sponsoren: Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg

Filmgeschichte ohne bilder: Gideon bachmanns Gespräche mit Kinopersönlich-
keiten wurden zwischen 1955 und 1964 im New York rundfunk ausgestrahlt. in 
seinen sendungen „Film Forum” und „the Film art” stellte bachmann Film-Leute 
vor, von denen viele heute weltbekannt sind, aber damals noch zu entdecken wa-
ren.
„Film art on air” präsentiert eine auswahl von 44 der rund 500 Gespräche, die 
bachmann führte: Zu hören sind Dokumentarfilmer wie Jean rouch und Leni rie-
fenstahl, Vertreter des experimentalfilms wie Maya Deren und hans richter, Grö-
ßen des Neuen europäischen Films wie Jean-Luc Godard und Federico Fellini und 
schauspielerinnen und schauspieler wie Jean seberg und rod steiger.

Gideon Bachmann: Film Art on Air 
Gideon Bachmanns Gespräche mit Filmpersönlichkeiten

sa, 26.11.2016–so, 30.04.2017
ZKM_Lichthof 8+9, 1. OG
Kuratoren: Peter Weibel, Jean-Jacques Lebel, Philippe-Alain Michaud
Projektleitung: Lívia Rózsás, Bettina Korintenberg
Kooperationspartner: centre Pompidou, musée national d’art moderne, Paris 
sponsoren: Institut Français

in Kooperation mit dem centre Pompidou Paris präsentierte das ZKM die aus-
stellung „beat Generation”. bereits in den letzten Jahren widmete sich das ZKM 
ihren leitenden Figuren, wie William s. burroughs („the Name is bUrrOUGhs. 
expanded Media”, 2012) oder allen Ginsberg („beat Generation. allen Ginsberg”, 
2013). in dieser ausstellung wurde nun erstmals ein Überblick über die literarische 
und künstlerische bewegung geliefert, die ende der 1940er-Jahre entstanden ist. 
Wurden damals die „beatniks” als subversive rebellen betrachtet, so werden sie 
heute als akteure einer der wichtigsten kulturellen richtungen des 20. Jahrhun-
derts wahrgenommen.
ranking: Die ausstellung wurde vom Online-Magazin hyperallergic zu den tOP 15 
der „best of 2016“

Beat Generation

mi, 07.12.2016–so, 26.02.2017
ZKM_Medialounge
organisationen: Stifterverband, Wissenschaft im dialog

sie informieren, überraschen, stecken voller Wissenschaft – und werden am 
ZKM präsentiert: die Gewinner-Videos des Webvideowettbewerbs „Fast Forward 
science”.
auch 2016 waren wieder Forscherinnen, Webvideomacherinnen, Künstlerinnen, 
aber auch alle an der Wissenschaft interessierten auch in diesem Jahr wieder auf-
gerufen, außergewöhnliche Videos zu aktuellen Forschungsthemen einzureichen, 
die gleichzeitig unterhalten, wissenschaftlich fundiert und verständlich sind.
aus 116 einreichungen hat eine Jury die Preisträgerinnen und Preisträger in drei 
Kategorien gewählt. Zudem wurde gemeinsam mit der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG) erstmals der spezialpreis „MeerWissen“ für Jugendliche 
vergeben. Das Youtube-Publikum durfte außerdem seine eigenen Favoriten mit 
community awards auszeichnen. am 6. Dezember 2016 werden die Preisträger 
des mit insgesamt 20.000 euro dotierten Wettbewerbs im rahmen des 9. Forums 
Wissenschaftskommunikation in bielefeld geehrt und im anschluss werden die 
Gewinnervideos im ZKM ausgestellt.

Fast Forward Science 2016 
der Webvideo-Wettbewerb für die Wissenschaft
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Mit der ausstellung „albrecht Kunkel: QUest. Fotografien 1989–2009” zeigte das 
ZKM erstmals einen Überblick über das Werk des deutschen Künstlers albrecht 
Kunkel (1968–2009). seine fotografischen arbeiten konzentrieren sich auf Land-
schaften und räume, die von historischer, kultischer oder sozialer bedeutung sind 
und forschen so nach verborgenen kulturellen Praktiken und handlungsweisen. 
Die ausstellung bezeugte, dass die Fotografie für Kunkel ein theoretischer akt war, 
denn er wollte keine abbilder der Welt schaffen, sondern die Welt – im Medium 
der Fotografie – theoretisch durchdringen. 

Albrecht Kunkel: QUEST. Fotografien 1989–2009

so, 11.12.2016–so, 23.04.2017
ZKM_LH 1+2, 2. OG
Kurator: Erec Gellautz
Projektleitung: Erec Gellautz

so, 11.12.2016–so, 05.03.2017
ZKM_LH 1+2, 1. OG
Projektleitung: Erec Gellautz
Gefördert von: Art Mentor Foundation Lucerne

Was wäre, wenn Leibniz, der umtriebige Universalgelehrte der frühen aufklärung, 
sich der aufgabe gestellt hätte, sein Wissen auf möglichst anschauliche und er-
fahrbare Weise der allgemeinheit zu vermitteln? Diese und weitere Fragen beant-
worten Floris Neusüss und renate heyne in ihrer als Gedankenspiel ausgelegten 
Fotogramm-ausstellung.
Die ausstellung „Leibniz’ Lager” kommt einem imaginären Gang durch das fiktive 
Lager gleich, in dem die Dinge nicht immer sorgfältig sortiert, sondern oft einfach 
abgestellt wurden. allerdings handelt es sich bei den exponaten nicht um die 
artefakte selbst, sondern um Fotogramme von ihnen. Diese hat das Künstlerpaar 
seit dem Jahr 2000 in zahlreichen Museen angefertigt und gesammelt. erstmals 
wird auch das umfangreiche Fotogramm-archiv von Floris Neusüss und renate 
heyne präsentiert. 

Floris Neusüss, Renate Heyne: 
Leibniz’ Lager. Sammlungswelten in Fotogrammen
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seit dem „arabischen Frühling“ 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

Nach der ersten station der ausstellung am ZKM (13. Dezember 2014–6. april 
2015) und der Präsentation in der hamburger sammlung Falckenberg (14. Juni 
2015–17. Januar 2016) zeigte das Lehmbruck Museum, Duisburg, die umfassende 
retrospektive der Künstlerin Lynn hershman Leeson. sie gewährte nicht nur einen 
Überblick über alle schaffensphasen, sondern auch über die neuesten Produkti-
onen.

Liquid Identities – Lynn Hershman Leeson 
(Lehmbruck Museum, duisburg)

27.02.2016–05.06.2016
Lehmbruck Museum, duisburg

im rahmen der GLObaLe wurde die audiovisuelle installation „raster-noton.white 
circle” erstmals im März 2016 am ZKM präsentiert. Nächster halt war die halle 
am berghain in berlin, wo sie vom 28. bis 30. april 2016 gezeigt wurde. Weitere 
Orte weltweit folgen.

raster-noton präsentiert: white circle (Berghain, Berlin)

28.–30.04.2016
Berghain Berlin

Externe ausstellungen
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erweiterte Fassung der im ZKM im rahmen der GLObaLe erarbeiteten ausstel-
lung „the appearance of that Which cannot be seen“ des Künstlers armin Linke.

Armin Linke: L’apparenza di ciò che non si vede

16.10.2016–08.01.2017
Padiglione d’arte contemporanea (PAc), Mailand
Kuratoren: Ilaria Bonacossa, Philipp Ziegler

mi, 20.07.2016–Fr, 17.02.2017
Nam June Paik Art center, Seoul/Südkorea
Kuratoren: Bernhard Serexhe, Stephan Schwingeler

seit nunmehr zwanzig Jahren werden experimentelle, reflektierte, künstlerische 
und sogenannte „ernsthafte“ computerspiele entwickelt. Neue strategien im 
Gamedesign basieren vermehrt auf künstlerischen ansätzen der sich rapide ent-
wickelnden audio-visuellen Medien. computerspiele reflektieren und analysieren 
mehr und mehr die strukturen der modernen Gesellschaften.
Die ausstellung „New Gameplay“ im NJPac (südkorea) bestand aus sechs sek-
tionen, welche das thema aus verschiedensten blickwickeln beleuchten. Von 
Kunstwerken, die sich mit computerspielen auseinandersetzen, bis hin zu com-
puterspielen, die von Künstlern entwickelt wurden, erschuf die ausstellung mit 
klassischer Medienkunst und interaktiven computerspielen einen einnehmenden 
Dialog.

New Gameplay

13.07.2016 – 11.09.2016
centro de cultura contemporània de Barcelona

apparate, die ähnlich wie moderne computer funktionieren, haben eine lange Ge-
schichte. einer der herausragenden erfinder logischer Maschinen im europäischen 
Mittelalter war der katalanische Mönch, Missionar und Philosoph ramon Llull (la-
tinisiert raimundus Lullus). er starb vor 700 Jahren auf Mallorca. Llull zu ehren 
veranstaltet das cccb, das Zentrum für Kultur und Kommunikation in barcelona, 
eine große ausstellung. Gezeigt wird nicht nur die „Große Kunst“, die „ars magna“ 
des Kombinierens, die Llull in prächtigen büchern verfasst hat. Von athanasius Kir-
cher über Gottfried Wilhelm Leibniz bis in die zeitgenössische Kunst hinein hat der 
Katalane viele intellektuelle und Künstler in ihrem Denken und poetischen handeln 
angeregt und beeinflusst. Der Lullismus ist eine regelrechte bewegung geworden, 
die man über die Jahrhunderte seit dem Mittelalter bis in die Gegenwart verfolgen 
kann. 
ranking: Die ausstellung wurde vom Online-Magazin hyperallergic zu den tOP 15 
der „best of 2016“

Ramon Llull | denkmaschinen 
Ramon Llull | La màquina de pensar
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19.11.2015–10.01.2016
Akademie der Künste, Berlin

19.03.2016–07.05.2016
West, den Haag, NL

„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. Jahrhun-
derts. Offensiv nahm Flusser die herausforderung an, die Künste neu zu denken 
angesichts der tatsache, dass unsere existenz wesentlich technisch geworden 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 diese an der akademie der Künste, berlin und im West, 
Den haag zu sehen.

Bodenlos – Vilém Flusser und die Künste

Nach der eröffnungsausstellung in Peking im Jahre 2012 tourte das Format bislang 
durch Kanada, südkorea, china, die Usa und südamerika und war u.a. in Peking 
(05.–17.03.2013), Montréal (03.–31.05.2013), seoul (10.05.–16.07.2013), Guangzhou 
(15.–30.06.2013), shanghai (06.–21.07.2013), chengdu (27.07.–25.08. 2013), Ottawa 
(31.08.–01.11.2013), Nanjing (09.–22.09.2013), chongqing (29.09.–25.10.2013), 
taipei (15.–24.11.2013) Digital art Festival taipei, suzhou (29.11.–15.12.2013), 
Los angeles (17.06.–15.07.2013), Mexico-stadt (14.12.2013–16.02.2014), chicago 
(06.–28.03.2014), Washington (05.06.–05.07.2014 ) und san Luis Potosí, Mexiko 
(12.2.–11.3.2016) zu sehen.

AppArtAward auf Reisen

computerspiele transportieren realweltliche bezüge, bedeutungen und ideologien 
und können demnach politische und soziale Medien sein, im positiven aufkläre-
rischen wie im verführenden propagandistischen sinne. Die GLObaLe-ausstel-
lung „Global Games”, von august 2015 bis april 2016 am ZKM zu sehen, zeigte 
die bandbreite des computerspiels als politisch und sozial relevantes Medium. 
ab November 2016 ist die, vom Goethe-institut mit Unterstützung des ZKM ent-
wickelte ausstellung „Games and Politics”, als tournee-ausstellung bei den ver-
schiedenen Partnern der Goethe-institute weltweit zu sehen sein. aufgrund der 
überwältigenden Nachfrage wird derzeit eine zweite reiseversion für Neuseeland, 
australien und region produziert.

Games and Politics

mi, 16.11.2016–so, 15.01.2017
Eröffnung in Mexiko-city, Goethe-Institute weltweit
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digitale Wasserspiele: „Raindance“ auf dem Marktplatz 



am ZKM, als einem Ort der Forschung, der tech-
nischen entwicklung und künstlerischen Produk-
tion finden Wissenschaftlerinnen und Künstlerinnen 
aus aller Welt einzigartige bedingungen, um theo-
retische und praktische Projekte zu realisieren und 
diese 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-Gastkünstlerinnenprogramms entstandenen 
Kunstwerke haben das Feld der Medienkunst über 
Jahrzehnte entscheidend geprägt.
im sinne einer agilen arbeitsweise findet Forschung 
wie auch Produktion abteilungsübergreifend statt. 
Kompetenzen der einzelnen Mitarbeiter, Künstler 
und experten können so effektiver ausgetauscht 
und Produktionen schneller und damit auch kosten-
orientierter realisiert werden.

ForsChunG und ProduKtIon

an den Instituten für musik und akustik, Bildmedien und am Videostudio

Institut für musik und akustik

Gastkünstlerprojekte

d’Amato, Antonio

Realisation einer fixed-media Komposition für den Klangdom. die Komposition wurde 
inspiriert durch die Ausstellung „Global control and censorship“ und arbeitet mit Klängen 
eines Kernspintomographen.

Erasmus-Stipendiat, 26.2.–23.6.

Blaauw, Marco

Hörspielproduktion „Engel der Erinnerung“ in Kooperation mit Frank Halbig für die 
SWR-Sendereihe Ars Acustica.

Atelier 4 und kleines Studio, 11.–25.1.2016, 27.–30.5. 

chantler, John

Realisation einer Komposition basierend auf Klängen, die mit einem Serge Synthesizer 
hergestellt oder manipuliert wurden. Arbeitstitel der Komposition ist „Logic Being The 
Lowest Form Of Magic“. Eine Multikanal-Version der Komposition wird voraussichtlich 
2017 im Kubus uraufgeführt werden.

Atelier 5 und Minidom, 15.–24.3. und 4.–15.4. Stipendium Australien

Ecker, Koenraad (4d Sound)

Realisation einer Komposition für das 4d Sound Festival in der Globale.

Atelier 2, 8.2.–5.3.16
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Fell, Mark

Neue Komposition für den Klangdom. In diesem Zusammenhang führte Fell Aufnahmen 
mit verschiedenen Instrumentalisten durch. die Aufnahmen bestehen vorwiegend aus 
flächigen Klängen, die Fell anschließend in dichten Schichtungen im Klangdom verteilt.

Langes Studio, Atelier 3, Minidom, 25.4.–18.5., 

Fischer, Michael

Realisation einer interaktiven Performance für das Festival: Performing Sound, Playing 
Technology der Globale. Bei seiner Performance setzte Michael Fischer eine Lichtinstal-
lation ein, die sich mit dem Saxophon steuern lässt und die Fischer bei einem Gastkünst-
leraufenthalt im Jahr 2015 am ZKM entwickelte.

Kubus, 3.–5.2.2016

Holleman, Poul (4d Sound)

Realisation einer Mehrkanalkomposition für das 4d Sound System zur Präsentation in der 
GLOBALE.

Atelier_david, 15.–28.2.

Jentzsch, Wilfried und Ishii, Hiromi

Kunstkopf-Aufnahme der Mehrkanalkomposition im Klangdom zur Veröffentlichung bei 
WERGO.

Kubus, 4. und 5. Juli 

Lettelier, david alias Ray Kangding

Realisation einer Mehrkanalkomposition für das 4d Sound System zur Präsentation in der 
GLOBALE.

Atelier 4, 15.–19.2.

Gobeil, Gilles

Realisation einer neuen Komposition für den Klangdom als Auftrag von Folkmar Hein, 
ehemaliger Leiter des elektronischen Studios der TU. Fertigstellung und Abnahme der 
Klangdom-Versionen zweier älterer Kompositionen (Le miroir triste und des temps oubliés)

Atelier 2, Minidom, Kubus, 6.–18. Juni und 27. Juni–15. August

Manousakis, Stelios

Realisation einer interaktiven Performance für das Festival: Performing Sound, Playing 
Technology der GLOBALE. die Performance war das Resultat einer Entwicklungsarbeit, 
die Stelios Manousakis während eines Gastkünstleraufenthalts im Jahr 2014 am ZKM 
durchgeführt hat.

Atelier 4, 3.–7.2.
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Obici, Giuliano und Amaral, Heloisa (Pianistin)

Giga-Hertz Produktionspreisträger. Realisation einer interaktiven Performance für Klavier, 
mehrere computer und Bildschirme für das Giga-Hertz Festival 2016

Langes Studio, 5.11.–26.11.

Raster Noton 
(Olaf Bender, carsten Niocolai, Frank Bretschneider, david Letellier, Kyoka)

Produktion und Präsentation der Klanginstallation „White circle“ im Kubus. die Installation 
wurde anschließend im Berghain in Berlin und im Bozar in Brüssel gezeigt.

Atelier 2–5, 6.–12.3.

Oikawa, Junya

Junya Oikawa arbeitet mit Unterstützung eines japanischen Stipendiums am ZKM. 
Er gewann in der Vergangenheit mehrere Preise mit den am ZKM realisierten Werken.

Atelier 1, 28.9.2011 bis Ende November 2017 

Portyannikova, Sasha und Akbalkan Yuri, 
Shabohin Sergey, Vinogradova Snezhana

Kooperation mit dem Goethe Institut Petersburg. dieses bezahlte die Stipendien der vier 
russischen Künstler. Abschlusspräsentation des transmedialen Werkes mit Tanz, Musik 
und Video am 9.10, Belo Russian Residence

Langes Studio, Kubus, Atelier 5, Atelier 4, Atelier_Terrasse

Rodrigues, Alexandre (Erasmus-Stipendiat)

Erasmus Stipendiat auf Portugal. Er realisierte eine Sonifikation von Wasserströmungen 
für das Symposium „Strömungen“ im dezember 2016 in Zusammenarbeit mit der Bundes-
anstalt für Wasserbau Karlsruhe. das Werk wird auch bei Effekte präsentiert.

Atelier 2, 18.7.–28.9.

Mayr, Mathis und Anissegos, Antonis 

Aufnahme im Kubus von Morton Feldman’s Patterns in a chromatic Field für cello und 
Klavier zur Veröffentlichung bei WERGO

13.–15.7.

Morciano, Lara und Fernández, José Miguel

Giga-Hertz Produktionspreisträgerin. Realisation der interaktiven Performance für Klavier 
und computer für das Giga-Hertz Festival 2016.

Langes Studio, Atelier 4, Kubus, 12.–25.7. und 19.–26.11.

Moxley, Alyssa (4d Sound)

Realisation einer Mehrkanalkomposition für das 4d Sound System zur Präsentation in der 
GLOBALE.

Atelier 3, 8.2.–5.3.
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Schmid, Ralf (Pianist) mit 4 Band-Mitgliedern

Produktionsunterstützung für Klavier- und Videoaufnahmen des Jazz Pianisten. das ZKM 
stellte Licht (Hans Gass), Raum und Flügel zur Verfügung.

29.2.–6.3., Kubus

Trio Omphalos

Aufnahme und Konzert mit neuentwickelten Werken von cage zu Publikation bei WERGO; 
Konzert am 28.10.2016

Kubus, 25.–30.10., Produktion und Veranstaltung

Tzeng, Shing-Kwei

der Künstler aus Taiwan entwickelte seine interaktive Komposition am ZKM weiter. Insbe-
sondere die verwendeten controller und Hardware wurden mit Unterstützung von Bern-
hard Sturm weiterentwickelt.

Atelier 3, 11.7.–8.8.

Vogel, cristian (4d Sound)

Realisation einer Mehrkanalkomposition für das 4d Sound System zur Präsentation in der 
GLOBALE.

Atelier_david, 8.–13.2. und 22.2.–5.3.

Whipple, James (4d Sound)

Realisation einer Mehrkanalkomposition für das 4d Sound System zur Präsentation in der 
GLOBALE.

Atelier 5 und Minidom, 17.2.–6.3.

Wolfstieg, Gerhard

Vorbereitung des audiovisuellen Konzertes „Segante von Yehoshua Lakner mit Unterstüt-
zung der Lakner Stiftung. Insbesondere die Benutzung von commodore computern stellte 
die Aufführenden vor besondere Probleme.

Atelier 4 und Minidom, 21.–23.3.

Yang, Guang (Student von chikashi Miyama)

Atelier_Terrasse, Minidom, 16.2.–16.3.
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externe Präsentationen

Die installation „random“ von brümmer, Dipper, ramakrishnan wird im rahmen 
der ausstellung: „(un)erwartet. Die Kunst des Zufalls“ im Kunstmuseum stuttgart 
vom 25. sep 2016 bis 19. Feb.2017 ausgestellt.

ort: Kunstmuseum Stuttgart
laufzeit: 25. Sep 2016 bis 19. Feb.2017

antragstellungen

• antrag Wissenschaftsjahr 2016 sonifikation von strömungs- und Messdaten 
des Wassers, Zuschuss der stadt Karlsruhe, Kulturbüro: 40.000 eUr, 
eigener Finanzierungsbeitrag: 13.500eUr 

• antrag bMbF Projekt Nano Welt gemeinsam mit dem institut für bildmedien 
und der abteilung Museumskommunikation 

• antrag eU Projekt eastN-Dc Fördersumme für das ZKM 140.000 eUr, 
Projektleitung acrOe Grenoble 

• antrag regierung Flandern Fördersumme 4.000 eUr Fördersumme 

• Goethe-institut st. Petersburg, Gastaufenthalt von 4 Künstlern, 7.675,20 eUr 

• Goethe-institut st. Petersburg, choreografisches Projekt für april 2017, 
15.000 eUr
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Präsentation des Kooperationsprojekts „raster-noton. white circle“

im rahmen der GLObaLe wurde die audiovisuelle installation „raster-noton.white 
circle“ erstmals im März 2016 am ZKM präsentiert. 
anlässlich seines 20. Jubiläums präsentierte die künstlerische Plattform raster-no-
ton in Zusammenarbeit mit dem ZKM | institut für Musik und akustik einen aku-
stisch-architektonischen raum, als audiovisuelle installation: „raster-noton.white 
circle“. sie installation wurde exklusiv für den ZKM_Klangdom konzipiert. Dieser 
besteht aus 47 im raum verteilten Lautsprechern, die mit der steuerungssoft-
ware Zirkonium so bespielt werden können, dass der Klang selbst zur plastischen 
raumerfahrung wird.
Vier Künstler des Labels haben hierfür exklusive audiovisuelle Kompositionen erar-
beitet: alva noto, byetone, Frank bretschneider und Kangding ray.
Jede Komposition stellt dabei ein unabhängiges, in sich geschlossenes Konzept 
des jeweiligen Künstlers vor. alle arbeiten sind Mehrkanal-Kompositionen und 
basieren auf der idee, akustischen raum sowie visuellen stimulus unmittelbar er-
fahrbar zu machen:

Frank bretschneider: »circle in the round« [8:20]
byetone: »argon array« [10:11]
Kangding ray: »systemic deconstructions in D« [10:10]
alva noto: »white circle sequence« [11:20]
alva noto: »white circle dual« [4:08]

berghain in berlin, vom 28. bis 30. april 2016 und brüssel, Palais des beaux-arts 
vom 14.09. – 06.10.

raster-noton gilt heute als eines der führenden Labels im bereich der elektronischen 
Musik. Neben den Gründern des Labels werden gegenwärtig rund 30 weitere, in-
ternational renommierte Künstlerinnen exklusiv von raster-noton vertreten.
www.berghain.de

Publikation

EDITION ZEITGENÖSSISCHE MUSIK: Ondřej Adámek

Der aus Prag stammende adámek bezieht die inspiration für seine Werke u.a. 
aus spezifischen kulturellen Phänomenen anderer Länder und Kontinente, die er in 
seinen Kompositionen verarbeitet. booklet-autor bernd Künzig versteht adámeks 
Musik als eine sprachliche und musikalische ‚bricolage‘, „Mischformen, in denen 
das Natürliche mit dem künstlich Mechanischen, konkrete rituale mit abstraktion 
sowie verschiedene sprachen miteinander konfrontiert werden und eine schließ-
lich eigene Mixtur erzeugt wird.“ Zu den ausführenden auf dieser cD zählen nam-
hafte interpreten wie das ensemble Modern, das ensemble intercontemporain, 
das Deutsche symphonieorchester berlin, das sWr Vokalensemble stuttgart so-
wie das sWr sinfonieorchester baden-baden und Freiburg. Die eDitiON ZeitGe-
NÖssische MUsiK ist ein Förderprojekt und die referenzreihe des Deutschen 
Musikrats für zeitgenössische Musik in Deutschland. sie wird gefördert von der 
beauftragten der bundesregierung für Kultur und Medien und der Gesellschaft zur 
Verwertung von Leistungsschutzrechten mbh (GVL). Weitere informationen unter 
www.musikrat.de/edition. 
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Für eine Präsentation im rahmen der „code_n“ wurde die installation „soL – sym-
metries of Light, causing futurable Universes of Light” entwickelt, die das For-
schungsgebiet des astrophysikers Fabrizio tamburini vorstellt. Die theorie des 
„orbital angular momentum“ (OaM) hat das Potential, die Kommunikationstechno-
logie zu revolutionieren. in der Mitte des PanoLabs befindet sich ein tischförmiges 
Podest, das von oben mit acht Lichtspots beleuchtet wird. hält man seine hand 
in einen der kreisförmig angeordneten Lichtkegel, so wird in der Projektion eine 
von insgesamt 240 simulationen der entwicklung von energie, energiezentrum, 
impuls und Drehimpuls innerhalb der theorie des OaM unter verschiedenen aus-
gangsbedingungen gezeigt.

Fabrizio Tamburini, Freddy Paul Grunert, „SoL“

laufzeit: 20.11.–09.10.2016
ort: ZKM_PanoLab
Projektleitung im zKm: Bernd Lintermann

im rahmen des „Punto y raya Festival“ wurde im PanoramaLabor in einer an-
gepassten Form die arbeit „twospaces“ von Larry cuba gezeigt.

Larry cuba „TwoSpaces“

laufzeit: 20.10.–25.10.2016
ort: ZKM_PanoLab
Projektleitung im zKm: Bernd Lintermann:

Institut für Bildmedien

Die Webpräsenz des Projektes Karlsruhe Maptory wurde um eine Dokumentation 
des Projektes und der einzelnen stationen erweitert. Neben einem Video zur ent-
stehung des Projektes wurde zu jeder station ein dokumentarisches Video hinzu-
gefügt, das die auf dem iOs Gerät sichtbaren inhalte darstellt, sowie bildmaterial, 
mit dem sich die inhalte – auch ohne vor Ort zu sein – aufrufen lassen.

Maptory dokumentation auf Webpage

art: Web Projekt
laufzeit: unbegrenzt
Projektleitung im zKm: Bernd Lintermann

Zum anlass einer ausstellung in Zagreb wurde eine auf htML5 basierende Version 
der arbeit „Molecules that changed the World“ als app für Mobilgeräte und Web-
browser erstellt. Das bedienkonzept wurde an Mobilgeräte angepasst, beispiels-
weise dreht sich – das Gyroskop nutzend – das 3D Molekül nach der Orientierung 
des Mobilgerätes.

Molecules That changed the World App

art: iOS und Android App
Projektpartner: Technisches Museum Nikola Tesla, Zagreb
Projektleitung im zKm: Bernd Lintermann
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Die archivbestände der Jahre 2009–2013 wurden von Manfred hauffen aufberei-
tet und in Zusammenarbeit mit dem LaVs digitalisiert.

digitale Aufbereitung der Archivdatenbestände 

im teilprojekt #1 des eU Projektes „Drama Goes Digital“ wird der einsatz neuer 
Medien im theater und insbesondere die erweiterung der dramaturgischen 
Möglichkeiten mit neuen Medien erprobt. aufbauend auf den gesammelten 
erfahrungen mit der im rahmen des stadtgeburtstags entwickelten augmented 
reality app „Karlsruhe Maptory“ soll das Potential von Virtual reality und 
augmented reality für die bühne weiter erforscht werden. im rahmen des 
Projektes entsteht ein stück, bei dem die Digitalen Medien zentraler aspekt sind 
und dessen Format eine intensive beteiligung des Publikums intendiert. hierfür 
werden technische Formate für Vr- und ar-Geräte, wie das Mobilgerät ba-
sierte Google cardboard, die Virtual reality brille htc Vive und den augmented 
reality helm „hololense“ von Microsoft entwickelt und unter einbeziehung von 
social Media strategien des storytellings für diese entwickelt.

European Theater Lab – Expanding the Stage: 
Theatre and Virtual-Augmented Reality

Kooperation ZKM/Badisches Staatstheater – Bernd Lintermann/Jan Gerigk

im rahmen des von der eU geförderten Projektes „trauma & revival“ entsteht 
eine Webseite und eine app zum teilprojekt „Digitale timeline“. ein wesentlicher 
bestandteil der ausstellung „Kunst in europa 1945–1968: Die Zukunft im blick“ 
ist eine historische timeline, die die damaligen zentralen politischen und künstle-
rischen ereignisse in europa visualisiert und das bindeglied zwischen den unter-
schiedlichen aktivitäten der Projektpartner „trauma & revival“ bildet. Die timeline 
wird als digitale Version, die sich aus historischen Fotografien und Dokumenten, 
Postern und büchern sowie Objekten und Filmmaterialien zusammensetzt, im 
März 2017 zur ausstellung im Pushkin Museum in Moskau verfügbar sein.

digitale Timeline für die Ausstellung „Kunst in Europa 1945-1968“

art: iOS und Android App, Webseite
technische Projektleitung im zKm: Bernd Lintermann

Für die ausstellung „Der Wiener Kreis – exaktes Denken am rand des Unter-
gangs“, die nacheinander an der Universität Wien und im ZKM zu sehen war, 
wurde die installation „cloudbrowsing – Wiener Kreis“, aufbauend auf den Funk-
tionsprinzipien von „cloudbrowsing“, entwickelt. auf der kreisrunden Projektions-
fläche, mit einer Fläche von 20 Quadratmetern, schlägt die Multimedia-installation 
Linksammlungen zu den Forschungsthemen der Universität Wien, der Wiener Phi-
losophie, der Wiener Moderne sowie zum Wiener Kreis vor.

cloudBrowsing Wiener Kreis

art: Multimedia-Installation im Panolab
Projektleitung: Peter Weibel
technische leitung: Bernd Lintermann, derek Hauffen
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digitale Aufbereitung der Archivdatenbestände 

European Theater Lab – Expanding the Stage: 
Theatre and Virtual-Augmented Reality

digitale Timeline für die Ausstellung „Kunst in Europa 1945-1968“

cloudBrowsing Wiener Kreis

Wie im Jahre 2015 fanden auch für die schlosslichtspiele 2016 die kuratorischen 
und technischen Vorbereitungen im ZKM statt. Die Projektleiter Jan Gerigk und 
Nina Wlodarczyk koordinierten die Vorbereitungen, betreuten die Künstler und 
erstellten die ablaufplanung. 

Schlosslichtspiele 2016 

Kurator: Peter Weibel
Projektkoordination: Nina Wlodarczyk, Jan 
Gerigk
Projekt- und Projektpartner: KEG
Fördersumme: 60.000 Euro
Kooperationspartner: Karlsruhe Event GmbH
sponsoren: Hoepfner, lang
Businesspartner: BNN, Ebner Stolz, Klaiber 
Markisen, Sparkasse Karlsruhe Ettlingen, 
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, Stadtwerke 

Karlsruhe, SWR 1, Karlsruhe Messen und 
Kongresse, Karlsruhe Tourismus, Volks Woh-
nung, Badisches Landesmuseum
offizielle ausrüster: Ettlinger Tor Karls-
ruhe, Europa Park, KVV, Rock Shop, Sator 
Events
Freunde: Baden TV, Big-Gruppe, city Initia-
tive Karlsruhe, die neue Welle, IHK, Michelin, 
PSd Bank, raumkontakt werbeagentur, Sakal 
Media group, Kultur in Karlsruhe

Das 2015 konstruierte schlossmodell, das es ermöglicht die schlosslichtspiele in 
kleiner Version über die lokalen Grenzen hinaus zu zeigen, wurde für 2016 mit den 
neuen Produktionen aktualisiert. Darüberhinaus wurde ein Upgrade der Festplatte 
durchgeführt. Um das schlossmodell auch adäquat in Messehallen präsentieren 
zu können, wurde für das schlossmodell nachträglich eine leicht demontierbare 
und transportable Dachkonstruktion realisiert

Schlossmodell für die Schlosslichtspiele

Verantwortlich: Moritz Büchner (Videostudio), Jan Gerigk
Verantwortlich lichtschutz: Matthias Gommel, Jan Gerigk

Weitere Projekte

im rahmen der sicherung (Digitalisierung und zentralen Langzeit-speicherung) 
von künstlerischen Projekten des institutes für bildmedien wurden die sicherung 
des Projekts von Jean Michel bruyère „si Poteris Narrare, Licet“ (2002) abge-
schlossen. Die originalen Projektdaten wurden von den ursprünglichen Datenträ-
gern (Medea 400 Gb Laufwerken) mit hilfe eines alten Mac Os betriebssystem 
(Os 9.2) über mehrere Wochen auf einen vorrübergehenden Datenträger (Firewire 
Festplatte) kopiert, um dann in das zentrale archiv über Netzwerk eingespielt zu 
werden. Die originalen Daten wurden zusammengestellt und ermöglichen nun die 
rekonstruktion der arbeit mittels aktueller hard- und software, um sie langfristig 
erhalten zu können.

„Si Porteris…“ 

Das für das PanoLab geplante Projekt soll dem besucher die expansion des Uni-
versums körperlich durch bild und ton erfahrbar machen. im rahmen eines sti-
pendiums wird Paul Miller zusammen mit dem sound Designer Greg Niemeyer 
die installation auf basis eines panoramischen animationsfilmes entwickeln. 2016 
fanden die planerischen Gespräche statt.

Paul Miller aka dJ Spooky

Bernd Lintermann/Ludger Brümmer/Wolfgang Knapp

Gastkünstler- und Gastwissenschaftlerprojekte
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externe ausstellungen

ort: Technisches Museum Nikola Tesla, Zagreb/Kroatien
laufzeit: 01.06.–31.10.2016
Kurator: Lilliana Fruk, Bernd Lintermann
Projektleitung im zKm: Bernd Lintermann
Kooperationspartner: KIT, Technisches Museum Nikola Tesla, Zagreb/Kroatien

„Molecules“ Zagreb/Kroatien Lintermann/Fruk

titel der ausstellung: Autoportraits, de Rembrandt au selfie
ort: Musée des Beaux Arts Lyon/Frankreich
laufzeit: 25.03.–26.06.2016
Projektleitung im zKm: Bernd Lintermann, Jan Gerigk, Manfred Hauffen, Matthias Gommel
Weitere stationen: National Scottish Gallery Edinburgh/ Schottland

Flick_EU Lyon

titel der ausstellung: Facing the World
ort: Edinburgh/Schottland
laufzeit: 16.07.–16.10.2016
Projektleitung im zKm: Bernd Lintermann, Jan Gerigk, Manfred Hauffen, Matthias Gommel

Flick_EU Edinburgh

realisation: Peter Weibel/Manfred Hauffen
titel der ausstellung: digital Synesthesia
ort: Angewandte Innovation Laboratory Wien
laufzeit: 11.03.–08.04.2016
Kurator: Romana Schuler

„data Music“

auswärtige Präsentationen: Tollhaus, Messe Karlsruhe zur art Karlsruhe, ITB Berlin, 
KA-Rathaus 

Schlossmodell-Schlosslichtspiele

realisation: Freddy Paul Grunert/Fabrizio Tamburini/Bernd Lintermann
Präsentation: während der Veranstaltung code_n am ZKM im September 2016. 

SoL

Der Prado in Madrid stellte teile seiner Datenbank zu Werken und digitalen re-
produktion für ein Forschungsprojekt zur Verfügung, dass die anwendung des für 
cloudbrowsing entwickelten Funktionsprinzips für Museen ausloten soll. Der mit 
den Daten implementierte Prototyp wurde beim spanischen estUDiOs FiNaNci-
erOs eingereicht und erhielt den zweiten Preis.

cloudBrowsing Prado (Madrid/Spanien) 

Verantwortlich: Bernd Lintermann, Prof. dr. c. Fernandez-castrillo

50



„Molecules“ Zagreb/Kroatien Lintermann/Fruk

Flick_EU Lyon

Flick_EU Edinburgh

„data Music“

Schlossmodell-Schlosslichtspiele

SoL

cloudBrowsing Prado (Madrid/Spanien) Videostudio 

Das Videostudio ist ein Kompetenz- und Dienstlei-
stungszentrum für die Videoproduktion innerhalb 
des ZKM | Karlsruhe. es trägt wesentlich dazu bei, 
die vielfältigen aktivitäten und themen des hauses, 
online und in der medialen berichterstattung sicht-
bar zu machen. Dokumentiert wird das gesamte 
rahmenprogramm der ausstellungen wie beispiels-
weise symposien, Lesungen, Performances. Das 
Fachpublikum kann mittels Livestreaming auch von 
außerhalb dabei sein oder inhalte später im aV-ar-
chiv auf der Website recherchieren. Das umfassende 
archiv, das so entsteht, wird ergänzt durch Kurzpor-
traits zu ausstellungen, Werkportraits, Künstler- und 
Kuratoreninterviews oder Führungen durch die aus-
stellungen. hier findet auch der interessierte Laie 
anschauliche informationen, die ihm das ZKM nahe 
bringen. 
„ein bild sagt mehr als tausend Worte“, dies gilt 
insbesondere für das bewegte bild. es zeigt die 
räumliche und zeitliche Dimension, die akustische 
atmosphäre sowie die Persönlichkeit der akteure. 
all das fügt sich in ein ganzheitliches erlebnis. Das 
aktuelle Geschehen bleibt so für die Nachwelt leben-
dig, transportiert wird folglich nicht nur information, 
sondern auch emotion. 

Die genannten beiträge zu erstellen, erfordert von 
den Mitarbeiterinnen des Videostudios vielfältige 
Kompetenzen. Von der Konzeption, dem schreiben 
der sprechertexte zusammen mit der Presserefe-
rentin, der bild- und tongestaltung, der szenischen 
ausleuchtung, dem digitalen schnitt, der anima-
tion von bild- und textelementen bis hin zur fina-
len Farbkorrektur, sind vielfältige talente gefragt. 
Für die Videoproduktion stehen unterschiedlichste 
hard- und softwarekomponenten zur Verfügung, 
welche einem ständigen Wandel unterliegen und ei-
nen ebenso kontinuierlichen Lernprozess einfordern. 
eine notwendige Kernkompetenz der Mitarbeiter ist 
dabei jedoch Kommunikation. Das Videostudio ist 
eng vernetzt mit der abteilung Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit, dem kuratorischen team, der abtei-
lung Wissen sowie der Museumskommunikation. 
es findet ein intensiver informationsaustausch statt. 
redaktionelle Videobeiträge werden in Feedback-
schleifen mit den zuständigen abteilungen verifiziert 
und optimiert.

Neben den bereits genannten aufgaben ergeben 
sich weitere wichtige arbeitsfelder. beispielsweise 
erstellt das Videostudio zusammen mit der Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit teaser und trailer zur an-
kündigung von ausstellungen und Veranstaltungen 
in den sozialen Netzwerken oder auch Kinospots. 
in einer wöchentlichen redaktionsrunde werden 
beiträge und ihre Distribution über die Online- 
Kanäle des ZKM geplant. Das Videsistudio bespielt 
die informations- und Werbeflächen innerhalb des 
Gebäudes wie z.b. die Videowall im Foyer, den 
LeD-screen am ZKM Kubus, die stele am eingang 
Lorenzstrasse oder auch die Monitore über den ein-
gängen der Museen. 

Für die Museen werden darüberhinaus ausstel-
lungsexponate erstellt. beispielsweise wurde die 
Performance zur eröffnung der ausstellung „Milan 
Grygar. sound on Paper“ in derselben präsentiert. 
interviews mit teilnehmern des Projektes „biomodd 
[ZKM⁷]“ wurden in der Ausstellung Exo-Evolution 
gezeigt.

Das Videostudio ist in seiner arbeit seit jeher eng 
mit der Produktionstätigkeit der institute für Musik 
und akustik und bildmedien verbunden. es werden 
Konzerte für das archiv „Mediaartbase“ aufgezeich-
net, aber auch Veranstaltungen wie z.b. die reihe 
iMa | Lab oder die Verleihung des Gigahertz-Preises 
dokumentiert. Das Videostudio greift jedoch auch 
auf ressourcen des institutes für Musik und akustik 
zurück, in dem beispielsweise sprechertexte in den 
dortigen tonstudios aufgezeichnet werden. Gast-
künstler, wie in diesem Jahr adam slowik, werden in 
ihren schaffensprozessen vom Videostudio mit per-
sonellen oder technischen ressourcen unterstützt. 
in den vergangen Jahren gab es einige größere Pro-
jekte, für die das Videostudio inhalte produzierte 
(z.b. Maptory, schnitzlers reigen, amazonasoper 
etc.). Die infrastruktur des instituts für bildmedien 
spielt eine wichtige rolle für das Videostudio. so 
wird die Datensicherung auf LtO-bändern über das 
bildmedien-archivsystem sichergestellt. Das sekre-
tariat des instituts für bildmedien übernimmt orga-
nisatorische aufgaben.
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Produktionen 2016

• Im April des Jahres endet die GLOBALE mit einem fulmi-
naten Abschlusswochenende. das Videostudio übertrug 
das Symposium „Next Society – Facing Gaia“ live und 
zeichnete auch alle weiteren Events wie beispielsweise 
die Performance „Upload a New Mind to the Body“ von 
Mirai Moriyama auf. Ein Videobeitrag stellte den Künstler 
in einem Interview mit der Kuratorin vor. Ausschnitte aus 
der Performance verdeutlichten hierbei die im Gespräch 
aufgegriffen Punkte. die Highlights des Abschlusswo-
chenendes wurden in einer fünfminütigen dokumentation 
zusammengefasst. 

• die Ausstellung „Reset Modernity“, die an diesem Wo-
chenende eröffnete, wurde mit mehreren dokumentati-
onen der Öffentlichkeit präsentiert. Ein vierminütiger clip 
gibt einen Einblick in das Ausstellungskonzept. Ein Beitrag 
aus der Reihe „Fokus auf“ vergleicht drei der Hauptwerke 
der Ausstellung mit Werken aus der Ausstellung „New 
Sensorium“. die Idee dazu fußte auf dem Gespräch zwi-
schen Bruno Latour und Yuko Hasegawa. Im Gespräch 
entdeckten die beiden Kuratoren interessante Bezüge 
zwischen ihren beiden Ausstellungen. das Kuratorenge-
spräch ist ebenfalls im Video/Audioarchiv zu finden. die 
Ausstellung „Reset Modernity“ war als Parcours mit ver-
schiedenen Stationen angelegt. In einem von den Kura-
toren Bruno Latour und Martin Guinard-Terrin geführten 
Rundgang kann dieser Parcours in einer 45minütigen do-
kumentation beschritten werden.

• Auch im Rahmen der Ausstellung „New Sensorium. Exi-
ting from Failures of Modernization“ wurden zahlreiche 
Videos online veröffentlicht. Vom Ankündigungsteaser, 
über eine dreiminütige allgemeine dokumentation hin zu 
Künstlerinterviews, die zahlreiche Werke der Ausstellung 
detailliert zeigen, kann sich der virtuelle Besucher auch 
nachträglich die Ausstellung vergegenwärtigen. die deut-
sche und englische Untertitelung, der zum Teil auf japa-
nisch geführten Interviews, war eine besondere Heraus-
forderung. 

• die im Januar zu Ende gegangene Ausstellung „In-
fosphäre“ wurde in der gleichen umfassenden Art doku-
meqntiert. Herauszuheben sind die Interviews mit Armin 
Linke, Stéphane degoutin und Gwendola Wagon sowie 
Stephanie Rothenberg, die zu Beginn des Jahres fertig ge-
stellt wurden.

• der Ausstellung „Exo-Evolution“ wurden drei Beiträge im 
Format „Fokus-Auf“ gewidmet. Neben der Installation 
„The Big Picture“ von Robotlab wurde auch die 5-Ka-
nal-Video-Installation „The Imperium of Koom Posh“ von 
Robert darroll portraitiert. In dem Beitrag zu Koen Van-
mechlens Präsentation „LaBiomista - The cosmopolitan 
chicken Project“ wurden Interviewszenen integriert, die 
2015 in Belgien aufgenommen wurden. Auch das zuge-
hörige Symposium wurde dokumentiert und ist online ver-
fügbar, genauso wie zahlreiche weitere Symposien. 

• Zur Ausstellung „Global control und censorship“ wurde 
eine umfassende zwölfminütige dokumentation produ-
ziert. Anhand von Schlüsselwerken der Ausstellung wird 
die künstlerische Auseinandersetzung mit dem Thema 
Überwachung und Zensur in ihrer Bandbreite deutlich.  

 

 
das Konzept wurde vom Videostudio team in Absprache 
mit dem Kurator Bernhard Serexhe entwickelt und in 
mehrtägigen dreharbeiten in der Ausstellung sorgfältig in 
Szene gesetzt. Im Schnitt wurde, wie auch in allen ande-
ren Beiträgen, auf eine, die Stimmung tragende Musikun-
terlegung geachtet. Allein die Recherche nach passenden 
Musikelementen in entsprechenden Onlinedatenbanken 
nahm dabei viel Zeit in Anspruch. die zahlreichen Vorträge 
im Ausstellungskontext sind ebenfalls online.

• Auch die „Schlosslichtspiele 2016“ wurden, wie bereits 
im letzten Jahr, umfassend dokumentiert. Es wurden eine 
Hubarbeitsbühne und eine 4K-Kamera angemietet, die es 
ermöglichten, das gesamte Schloss aus erhöhter Perspek-
tive zu erfassen und in bester Bildqualität aufzuzeichnen. 
die Aufnahmen wurden unter anderem für den Trailer der 
Schlosslichtspiele 2017 verwendet. Weiterhin entstand 
eine fünfminütige dokumentation, die die fünf neuen 
Shows vorstellt. Im Vorfeld wurde für die Bewerbung der 
diesjährigen Schlosslichtspiele ein Trailer produziert, der 
über Fahrgast TV in den Karlsruher Strassenbahnen und 
in BadenTV präsentiert worden ist. Für die Schlosslicht-
spiele selbst wurde ein 30sec Panoramavideo für die Be-
werbung des ZKM produziert und in den Werbepausen 
auf die Schlossfassade projiziert. die zahlreichen Spender 
wurden ebenfalls in der Fassadenprojektion gezeigt – auch 
dies ein vom Videostudio produziertes Panorama-Video.

• die Preisverleihung AppArtAward wurde live gestreamt. 
Im Vorfeld der Preisverleihung wurde ein Trailer produziert, 
der die besten eingereichten Apps zusammenfasste. die-
ser ist auch auf der Website des AppArtAwards eingebun-
den: http://www.app-art-award.org/media/

• Es wurden auch zahlreiche Konzerte des Instituts für Mu-
sik und Akustik aufgezeichnet. Leider können wegen der 
GEMA-Pflicht diese nicht in ganzer Länge gezeigt wer-
den. diese Videodokumentationen sind im Online-Archiv 
„MediaArtBase“, mit entsprechenden Zugangsdaten, ab-
gelegt. Öffentlich zugänglich sind kurze Ausschnitte auf 
der ZKM Website im AV-Archiv, so zum Beispiel Adriana 
Hölszkys Schlagzeugkonzert „Exodus“.

• der Ausstellung „Frei Otto. denken in Modellen“ wurden 
drei clips gewidmet: Eine 4,5minütige dokumentation mit 
dem Untertitel „die Arbeitsweise des innovativen Archi-
tekten“ zeigt neben den Modellen in der Ausstellung auch 
interessante Einblicke in die Archive des saai (Südwest-
deutsches Archiv für Architektur und Ingenieurbau) und 
Archivszenen mit Frei Otto. Ein weiterer Beitrag stellt drei 
Hauptwerke des Architekten vor, darunter die Multihalle 
in Mannheim. diese befindet sich derzeit im Zentrum des 
öffentlichen Interesses, da kostspielige Renovierungsar-
beiten anstehen. Mit einer drohne – einer Neuanschaffung 
des Videostudios – entstanden faszinierende Aufnahmen 
außer- und innerhalb des Gebäudes. diese sind mögli-
cherweise wertvolles Archivmaterial von morgen, falls das 
Gebäude den Sparmaßnahmen zum Opfer fallen sollte. 
Ein dritter Beitrag widmet sich ökologischen Sichtweisen 
im Werk Frei Ottos. das Konzept, interessante Themen in 
drei Beiträge zu splitten, orientiert sich an den Rezeptions-
gewohnheiten im digitalen Raum. die Beiträge sprechen  
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spezifische Interessen an und sind schnell aufzunehmen. 
die chance in verschiedenen Videokanälen wahrgenom-
men zu werden, erhöht sich dadurch. So wurde der erste 
clip gleich nach Fertigstellung von „architekturclips.de“ 
angefragt.

• den Ausstellungen „Aby Warburg. Mnemosyne Bilderat-
las“, „der Wiener Kreis – digitale Logik und wissenschaft-
liche Philosophie“, „Milan Grygar. Sound on Paper“, „di-
gitale Wasserspiele“ und „Territorial Agency. Museum of 
Oil“ wurde jeweils ein Kurzportrait gewidmet.

• Mit einer dokumentation in Form eines Werkstattberichts 
präsentierte sich das ZKM auf der 6. Internationalen Kon-
ferenz „Zugang gestalten! Mehr Verantwortung für das 
kulturelle Erbe // Nachhaltigkeit“. Ein knapp 30minütiger 
Film mit dem Titel „das Altern neuer Medien“ zeigte die 
Restaurierung von Videoarchiven im Labor für antiquierte 
Videosysteme. die Leiterin der Abteilung, dorcas Müller, 
erklärte anschaulich die Entwicklung verschiedener Vide-
oformate und die Herausforderungen bei deren digitalisie-
rung. dieser virtuelle Blick hinter die Kulissen kam bei den 
Besuchern des Symposiums gut an. Neben der gezeigten 
Arbeit im Labor belegten Archivaufnahmen aus anderen 
themenrelevanten Ausstellungen und Symposien, dass 
sich das ZKM seit Jahren intensiv mit den Fragen zum 
Erhalt des kulturellen Erbes auseinandersetzt. Konzipiert 
wurde die Videodokumentation in enger Zusammenar-
beit von Anett Holzheid, dorcas Müller und christina 
Zartmann, die auch den Videoschnitt übernahm. Auch 
die Videobänder in den Archiven des Videostudios altern. 
derzeit digitalisiert dorcas Müller auch diese Tapes.

Das Videostudio in Zahlen

Den ZKM-Kanal haben auf Youtube, seit dieser 2009 
online ging, 1.169 Personen abonniert. 
2016 wurden die Videobeiträge 87.975 mal aufge-
rufen und 205.217 Minuten lang angeschaut. auf 
itunesU verzeichnete das ZKM 3.319 besuche, 
339 Neuabonnenten und 2.087 Downloads.
Das ZKM Video/audioarchiv wuchs um weitere 142 
Videobeiträge. Dass der bedarf an Videodokumen-
tation ständig ansteigt, zeigt auch ein blick in das 
archivierungssystem: 2010 wurden 18.16 terrabyte 
an Videodaten archiviert, fünf Jahre später kamen 
bereits 68.09 tb zusammen. 2016 waren es 205.15 
tb. Dies begründet sich auch darin, dass die alten 
archive in das neue LtO6-system überführt wurden. 
bereinigt liegt der Neuzuwachs bei ca. 90-100 tb. 
allein das handling der anfallenden Datenmengen 
ist eine aufgabe, die eine durchdachte strategie er-
fordert. Zukünftig werden hier investitionen in ein 
effizientes Datenmanagementsystem anstehen. es 
ist bereits geplant, die geschnittenen beiträge in 
das bestehende Digital-asset-Management-system 
(DaM) des ZKM zu integrieren, für die Verwaltung 
des rohmaterials und der Projektdateien braucht es 
jedoch ein eigenes system, das sich bereits in Pla-
nung befindet.
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WIssEn

Mit dem 2016 neu etablierte bereich „Wissen – 
sammlung, archive und Forschung“ reagiert das 
ZKM auf den künstlerischen, technologischen und 
gesellschaftlichen Wandel der vergangenen 25 
Jahre. War der blick auf die digitalen technolo-
gien bei Gründung des ZKM noch ein spekulativer, 
so wird nun eine umfassende transformation der 
Künste, von Kultur, bildung und Wissenschaft und 
privaten und öffentlichen Kommunikationsformen 
erlebt. Die künstlerische Praxis und das Verständnis 
dessen, was Kunst ist, haben sich ebenso verändert 
wie die Möglichkeiten des Wissenserwerbs und 
der Forschung. Nicht zuletzt durch die langjährige 
erfahrung mit digitalen technologien und den kon-
tinuierlichen austausch mit unterschiedlichsten ge-
sellschaftlichen akteuren kann das ZKM den daraus 
resultierenden herausforderungen adäquat begeg-
nen. Ziel der Neuausrichtung ist es, die Gesellschaft 
im digitalen Wandel weiter so zu begleiten, dass 
Konsequenzen und Möglichkeiten reflektiert und 
handlungsoptionen sichtbar werden können. Dafür 
ist sowohl der blick auf die Geschichte der Medien 
notwendig – und die damit verbundene erfahrung 
der historizität von technik – als auch die Förderung 
experimenteller auseinandersetzung mit neuesten 
technologien. 
Die Neuausrichtung wird durch eine reihe struktu-
reller und konzeptueller Änderungen realisiert. Diese 
stärken einerseits die wissenschaftliche Profilierung 
des ZKM als institution mit einer weltweit einzig-
artigen expertise im Feld der elektronischen und 
digitalen Künste. andererseits sind sie die Voraus-
setzung dafür, das Wissen über Kunst und medialen 
Wandel auf innovative Weise für die unterschied-
lichen Öffentlichkeiten der gegenwärtigen Gesell-
schaft zu vermitteln. 
Um dies zu erreichen, werden die getrennten samm-
lungen des ZKM, die bisher den abteilungen Mu-
seum für Neue Kunst, Medienmuseum und Medi-
athek zugeordnet werden, zusammengeführt. Die 
auflösung der Grenzen zwischen den künstlerischen 
Gattungen – die selbstverständliche Verwendung 
elektronischer und digitaler technologien in der 
künstlerischen Praxis – spiegelt sich nun auch in ei-
ner sammlung aller Medien, von der Malerei bis zum 
computerbasierten Werk wider. Die neue sammlung 
wird im herbst 2018 als Dauerausstellung präsen-
tiert werden. 
im rahmen der Neuausrichtung wird zudem ein 

zentrales archiv aufgebaut, das sowohl das insti-
tutionelle archiv umfasst als auch archive, die von 
Künstlerinnen, theoretikerinnen und institutionen 
übernommen wurden. Die räumliche, personelle 
und informationstechnische Neustrukturierung er-
leichtert es dem ZKM, seinen aufgaben als interna-
tionales Forschungszentrum für die Geschichte und 
Gegenwart der elektronischen Künste effizient wahr-
zunehmen und sein Profil zu präzisieren. 
eine weitere schwerpunktsetzung ist die stärkung 
der expertise im Feld des erhalts elektronischer und 
digitaler artefakte. Die entwicklung von Methoden 
zur langfristigen bewahrung genuin digitaler kom-
plexer artefakte und die Diskussion kultureller stra-
tegien im hinblick auf das genuin digitale erbe sind 
dabei von gesamtgesellschaftlicher relevanz, da die 
Verzögerung, mit der die Gesellschaft und ihre insti-
tutionen auf den technischen Wandel reagiert, auf-
grund der Flüchtigkeit von Daten und der Geschwin-
digkeit technischer innovation zu reellen Verlusten 
führt.
sowohl für die wissenschaftliche erschließung der 
sammlung und archive, die entwicklung innovativer 
Vermittlungsformen – vor Ort und im medialen raum 
– als auch für die Weiterentwicklung der Verfahren 
zur bewahrung des digitalen kulturellen erbes sind 
projektgebundene und langfristige Kooperationen 
mit hochschulen und Forschungsinstituten Voraus-
setzung. Der neue bereich Wissen soll auch hierfür 
die notwendigen strukturen schaffen.
Mit der berufung von Margit rosen als Leiterin nahm 
der bereich „Wissen“ im september 2016 seine ar-
beit auf. Der bericht umfasst daher sowohl die ak-
tivitäten der „stabsstelle sammlung und archive“ 
sowie des bereichs „Wissen“. 

1. archive

Der aufbau eines archivs innerhalb einer institution 
wie dem ZKM muss in besonderem Maße die Vielfäl-
tigkeit der zu bewahrenden artefakte berücksichti-
gen, die vom einfachen Dokument bis zur software 
reicht. Diese Fragen wurden in Gesprächen mit der 
Leitung des Generallandesarchivs (Gerald Meier, 
christian Keitel, Wolfgang Zimmermann, Jürgen 
treffeisen) sowie bei einem treffen mit den Vertre-
tern der deutschen Kunstarchive im april 2016 in 
bonn diskutiert. 
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1.1. Das institutionelle archiv

im herbst wurde mit der Übernahme der archive 
des Medienmuseums und des Museums für Neue 
Kunst begonnen. Dieser Prozess umfasste sowohl 
die Zusammenführung der physischen archive als 
auch der Daten auf mobilen Datenträgern und ser-
vern. Die Dokumente zu ausstellungen, Werken, 
Künstlern und Projekten seit 1989 stellen für die 
hausinterne recherche und wissenschaftliche For-
schung wertvolle Quellen zur Geschichte der zeit-
genössischen Kunst und insbesondere der elektro-
nischen und digitalen Künste dar. 

1.2. archive von Künstlern und theoretikern

• semiosis  
die internationale Zeitschrift Semiosis (1972–1969) wid-
mete sich der allgemeinen Zeichenlehre sowie der An-
wendung der Semiotik in den exakten Wissenschaften, 
in Architektur, design, Ästhetik, Pädagogik und Kunst. 
das ZKM erhielt von der Vereinigung für wissenschaft-
liche Semiotik (VWS), die sich 2010 aufgelöst hat, den 
Auftrag, die Zeitschrift online für die Allgemeinheit zur 
Verfügung zu stellen. die über 700 inzwischen digitali-
sierten Aufsätze wurden auf der Website eingepflegt. die 
Freischaltung der daten ist für Frühjahr 2017 geplant.

• Fotogramm-archive heyneneusüss  
2015 ging das Recherchearchiv von Renate Heyne und 
Floris Neusüss, das vielfältige Materialien zur Geschichte 
des Fotogramms enthält, als Schenkung an das ZKM 
über. Zeitgleich mit den Vorbereitungen zur Ausstellung 
Leibniz’ Lager mit Werken von Heyne und Neusüss 
wurde das Archiv so weit erschlossen, dass eine Bearbei-
tung von Anfragen zu den über 460 KünstlerInnen und 
WissenschaftlerInnen, die das Archiv umfasst, effizient 
erfolgen kann. Auf der Website wurde eine kurze Ein-
führung zur Genese dieses Recherchearchivs und seiner 
Inhalte veröffentlicht sowie ausgewählte dokumente im 
Rahmen der Ausstellung präsentiert.

• nachlass Paul ryan  
Für das Archiv konnte der Nachlass des amerikanischen 
Videokunst-Pioniers und Kommunikationstheoretikers 
Paul Ryan (1943–2013) gewonnen werden. Ryan, der 
1969 an der wegweisenden Ausstellung TV as a creative 
Medium in der Howard Wise Gallery, New York, teil-
nahm, gründete zusammen mit Frank Gillette, Michael 
Shamberg und Ira Schneider die Raindance Foundation, 
eine Gruppe von Aktivisten, die Videotechnik als ein Me-
dium der Gegenkultur und gesellschaftlicher Emanzipa-
tion etablierten. der Bestand ist eine wertvolle Ergänzung 
der Archive der Raindance corporation und des Künst 

 
lers Ira Schneider, die sich bereits am ZKM befinden. 
Für Sommer 2017 ist eine Ausstellung zur Raindance 
corporation und der von ihr herausgegebenen Zeitschrift 
Radical Software geplant. 

• Gideon Bachmann: Vox humana 
Im Jahr 2014 ging das Vox-Humana-Archiv des Filmkriti-
kers und Filmemachers Gideon Bachmann (1927–2016) 
an das ZKM. die digitalisierung und Erschließung, die 
seitdem in Kooperation mit der Staatlichen Hochschule 
für Gestaltung (HfG) durchgeführt wurde, konnte 2016 in 
weiten Teilen abgeschlossen werden. die Text- und Bild-
daten wurden in einer datenbank zusammengeführt und 
systematisiert. Auf Basis dieser daten entstand an der 
HfG ein erster Entwurf für eine Website, die Bachmanns 
Wunsch nach einem Archiv der menschlichen Stimme 
realisiert. Media Art on Air, eine Ausstellung in der 
Medialounge, die zu den internationalen Hörspieltagen 
eröffnet wurde, erlaubte einen ersten Einblick in Gideon 
Bachmanns Stimmenwelt des Kinos des 20. Jahrhun-
derts, die von Lotte Lenya bis Federico Fellini reicht.  

• max Bense und Elisabeth Walther-Bense  
Auf Initiative der Max-Bense-Forschungsstelle des 
Stuttgart Research centre for Text Studies (SRcTS), einer 
Einrichtung der Universität Stuttgart, wurden 2016 erste 
Schritte im Aufbau einer Kooperation mit dem ZKM, 
dem deutschen Literaturarchiv Marbach und der Uni-
bibliothek Stuttgart unternommen. Eines der Ziele wird 
es sein, die oftmals an entlegenen Orten publizierten, 
mehrheitlich vergriffenen und teils gänzlich unbekannten 
Schriften des Philosophen Max Bense zu sammeln, und 
der Forschung durch eine online-Edition der Erstdrucke 
wieder zugänglich zu machen. das ZKM wird mit etwa 
700 digitalisaten früher Schriften Benses den grundle-
genden Beitrag für dieses Projekt leisten. 

1.3. 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, und um außerdem die nachhaltige sicherung 
der wertvollen bild-, audio- und Videodaten zu 
unterstützen, führte das ZKM 2015 ein Digital-as-
set-Management-system (DaM) ein. Das system 
ermöglicht eine abteilungsübergreifende ablage 
und informationssuche: text, bild, Film- und tondo-
kumente werden mit der jeweiligen Veranstaltung, 
ausstellung oder Publikation, dem spezifischen 
Projekt oder auch einer Person verknüpft. Jedes 
asset kann dabei mehrfach verknüpft werden. Ob-
wohl 2016 nur der bereich sammlung und archive 
das system in den arbeitsalltag integrierte, wurden 
bereits größere Datenmengen integriert: Mitte De-
zember 2016 befanden sich bereits 52.903 assets 
(50.432 bilder, 2.134 Dokumente, 290 Videos, 47 
audiodateien) in M@rs. Von den assets wurden 
40.684 manuell hochgeladen, 9.748 bilder wurden 
halbautomatisch nach der aufbereitung aus alten 
ausstellungsdatenbanken importiert.
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im ersten Quartal 2016 konnten die schnittstellen 
vom Web-content-Management-system Drupal 
und vom Datenbanksystem FileMaker zum Digi-
tal-asset-Management-system M@rs fertiggestellt 
werden. aus Drupal werden nächtlich Daten zu 
ausstellungen, Personen und Gruppen, Projekten, 
Publikationen und Veranstaltungen importiert. aus 
FileMaker werden wöchentlich Daten zu Werken 
der sammlung und zu Dauerleihgaben importiert. 
Zudem wurden ca. 150 FileMaker-Datenbanken zu 
vergangenen ausstellungen durch den externen be-
auftragten Daniel heiss aufbereitet und die Daten 
und bilder zu den ausgestellten Werken einmalig in 
M@rs importiert.
anfang Mai fand eine zweitägige schulung durch 
den anbieter mediamid digital services (Wien) 
statt, an der etwa 20 Personen teilnahmen. M@
rs befindet sich seitdem im Produktiveinsatz. Die 
abteilungen bzw. geschulten Mitarbeiter arbeiten 
selbstständig mit M@rs. Der Upload der assets er-
folgt überwiegend nach bedarf, teilweise aber auch 
retrospektiv. Weitere schulungen fanden auf Nach-
frage für einzelpersonen oder Gruppen statt, inzwi-
schen sind ca. 50 Personen geschult. Des Weiteren 
wurde ein styleguide erstellt, der richtlinien und 
hilfestellungen für die arbeit mit M@rs enthält und 
laufend gepflegt wird.
im Juni konnte das system vollständig abgenom-
men und dadurch das ausschreibungsprojekt ab-
geschlossen werden. Da bei der arbeit mit M@rs 
ein weiterer anpassungsbedarf ersichtlich wurde, 
konnte mit mediamid im august ein erster change 
request vereinbart werden. Die schnittstelle zu 
Drupal wurde erweitert, sodass auch Gebäude und 
Orte sowie sponsoren und Partner laufend in M@
rs importiert werden. Des Weiteren wurde das Me-
tadatenschema überarbeitet und Formulare für die 
eingabe sowie Detailansichten für die anzeige op-
timiert.
im vierten Quartal wurden zahlreiche tests für den 
Upload per FtP und sMb durchgeführt, was den 
Upload großer Dateien und Dateimengen in das 
system ermöglichen soll. bei den tests kam es im-
mer wieder zu Verbindungsabbrüchen, die auch 
beim Upload über das MediaPortal und den Medi-
aManager zu beobachten waren. Die hauseigene 
eDV konnte im Dezember in Zusammenarbeit mit 
dem support von mediamid die Ursache ausfindig 
machen und beheben.
im kommenden Jahr soll der Upload per FtP und 
sMb final eingerichtet werden. Zudem sind für lau-
fende ausstellungen eine weitere schnittstelle zu 

FileMaker sowie eine speicherplatzerweiterung ge-
plant. im zweiten Quartal soll durch mediamid ein 
Upgrade auf die neuste Version des systems durch-
geführt werden, die neben funktionalen Verbesse-
rungen und erweiterungen auch auf den einsatz von 
adobe Flash verzichtet, jedoch eine anpassung der 
benutzeroberfläche notwendig macht.

1.4. ZKM-Website 

Die stabsstelle archive und der neue bereich Wis-
sen war auch 2016 auf konzeptioneller und redaktio-
neller ebene intensiv mit der Website www.zkm.de 
befasst. Zur Unterstützung der Presseabteilung bei 
der betreuung der aktuellen Website zählen unter 
anderem Lektorat, die erfassung der Publikationen, 
die einpflege historischer inhalte, spezialprojekte (z. 
b. die einpflege von 120 audiofiles der Konferenz 
Das reale der realität) sowie das Management der 
Meldungen an VG bild-Kunst. 
Neben diese regelmäßigen tätigkeiten wurden 2016 
die Voraussetzung für die abschaltung der histo-
rischen Website des ZKM zu schaffen: eine Kopie 
der 9.000 seiten umfassenden historischen Website 
wurde in einer Datenbank hinterlegt, deren interface 
es ermöglicht, systematisch zu überprüfen, welche 
inhalte vor der abschaltung noch übernommen wer-
den müssten. Die Überprüfung und Übernahme der 
inhalte soll bis anfang des Jahres 2018 abgeschlos-
sen werden.

2. Die sammlungen 

Das ZKM verfügte bisher über drei getrennt von ei-
nander betreute Kunstsammlungen: die Videosamm-
lung, die sammlung computerbasierter und inter-
aktiver Kunst sowie die sammlung, die alle Werke 
traditioneller künstlerischer Medien sowie die Vide-
oinstallationen des ZKM umfasst. Die aufwändigen 
Vorarbeiten für die angestrebte Zusammenführung 
der Kunstsammlungen – die standardisierung und 
ergänzung der drei hauptdatenbestände –wurden 
2016 fortgesetzt. Darüber hinaus wurden über 2.000 
neue Kunstwerke erfasst, sei es als ersterfassung 
oder in Form einer Übernahme aus anderen Daten-
banken. Zu den größeren neu integrierten Datenbe-
ständen zählt unter anderem die über 500 Objekte 
umfassende holografie-sammlung, die 1990 ans 
ZKM kam. Daneben wurden über 400 bilder für die 
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Darstellung der Kunstwerke der sammlung auf der 
Website vorbereitet. 
Neben der Kunstsammlung besitzt das ZKM auch 
eine sammlung von circa 1.200 historischen tech-
nischen Geräten und technischen schriften sowie 
eine sammlung mit etwa 180 computerspielen aus 
den Jahren 1984–1995, zwei wertvolle bestände, 
die bisher nicht öffentlich gemacht wurden. Um die 
Voraussetzungen für die Nutzung und Veröffentli-
chung zu schaffen, wurde das Metadatenschema 
der Gerätesammlung weitgehend angepasst und 
die Mehrheit der Datensätze überarbeitet. Mit der 
Überprüfung der historischen inventarisierung der 
computerspiele wurde begonnen. 
Neben der inventarisierung in den Datenbanken 
wurde auch veranlasst, alle verfügbaren Medienda-
ten zu den Kunstwerken der sammlung – von der 
Foto- oder Videodokumentation, kunsthistorischen 
interpretation bis zur aufbauanleitung – ins Digi-
tal-asset-Management-system zu überführen, um 
die Daten langfristig zentral zu sichern und allen ab-
teilungen raschen Zugriff zu gewähren.

3. restaurierung / bewahrung des digitalen 
kulturellen erbes

Die bewahrung von digitalisierten und genuin digi-
talen Kulturgütern stellen die Museen, archive und 
bibliotheken vor neue weitreichende Probleme. Di-
gitale artefakte weisen im Gegensatz zu analogen 
Objekten nur sehr geringe haltbarkeit auf, es bedarf 
somit der Weiterentwicklung bestehender bewah-
rungsstrategien und der Definition gemeinsamer 
standards. Dieses thema, das Gedächtnisinstitu-
tionen seit einigen Jahren beschäftigt, findet nun 
auch verstärkt aufmerksamkeit in den Medien jen-
seits der Fachpresse: brand eins, Deutschlandradio, 
sWr berichteten 2016 über den stand der strate-
gien für den erhalt digitaler artefakte. Der bericht 
der Frankfurter allgemeine Zeitung erscheint anfang 
2017.
Neben der kontinuierlichen restauratorischen arbeit 
ist es für institutionen wie das ZKM von zentraler 
bedeutung auf diesem Gebiet – in Kooperation mit 
anderen Gedächtnisinstitutionen und hochschulen 
– auch Forschung zu betreiben, speziell im hinblick 
auf den erhalt komplexer digitaler Objekte. Mit zwei 
Projekten – eMiL und archivists in residence – wur-
den erste schritte in diese richtung unternommen.

• EmIl - Bereitstellung von multimedia-objekten 
durch Emulation  
der stetige technische Wandel stellt Gedächtnisorga-
nisationen vor Schwierigkeiten bei der Bereitstellung 
ihrer umfangreichen Bestände an interaktiven Multime-
dia-Objekten (z.B. digitalen Enzyklopädien, Lernsoftware 
oder Medienkunst), da die dafür notwendigen Wieder-
gabeumgebungen bestehend aus Hardware, Betriebs-
system und Anwendungssoftware nicht dauerhaft zur 
Verfügung stehen. die Langzeiterhaltungsstrategie 
Emulation, durch die veraltete Wiedergabeumgebungen 
in aktuellen Systemen nachbildet werden, bietet geeig-
nete Lösungsansätze zur authentischen Wiedergabe 
komplexer Objekte. Bisher war die Methode Emulation 
jedoch für eine Bereitstellung großer Mengen von Mul-
timedia-Objekten im Bibliotheks- und Museumskontext 
noch wenig praktikabel. 
dieser Herausforderung begegnete das dFG- Projekt 
„Bereitstellung von Multimedia-Objekten durch Emu-
lation“ (EMiL), das im September 2016, nach zweiein-
halbjähriger Laufzeit abgeschlossen wurde: Bereits 
bestehende Konzepte und Komponenten im Bereich 
Emulation wurden zu einem flexibel konfigurierbaren 
und automatisierbaren System weiterentwickelt, dem 
EMiL-Bereitstellungssystem (Emulation of Multime-
dia Objects in Libraries). Seine anwenderfreundliche 
Browser-Einbettung und standardisierte Schnittstellen 
zu Katalog- und Langzeitarchivierungssystemen ermög-
lichen die Integration von EMiL in die Infrastrukturen von 
Gedächtnisorganisationen. 
das dFG-Projekt wurde von der deutschen Nationalbibli-
othek, der Bayerischen Staatsbibliothek, der Universität 
Freiburg und der Staatlichen Hochschule für Gestaltung 
(HfG) durchgeführt. das ZKM unterstützte die HfG durch 
die Bereitstellung künstlerischer Multimedia-Objekte, die 
Formulierung eines Anforderungsprofils für die Emulation 
künstlerischer Werke sowie durch Hilfe bei der Imple-
mentierung des Systems. 

• archivists in residence  
Zusammen mit der Staatlichen Hochschule für Ge-
staltung (HfG) wurde 2016 das Residency-Programm 
Archivists in Residence ins Leben gerufen. Es richtet sich 
an eine neue Generation von Archivaren, Restauratoren, 
Informatikern und Medientheoretikern, die sich mit der 
Bewahrung und Vermittlung genuin digitaler Objekte und 
audio-visueller Archive beschäftigten. Im Rahmen von 
viermonatigen Gastaufenthalten am ZKM erhalten sie die 
Möglichkeit, durch konkrete Projekte und im Austausch 
mit Spezialisten des ZKM und der HfG ihre Kenntnisse 
weiterzuentwickeln und gleichzeitig durch diskussionen 
und Workshops die fachliche diskussion in den Instituti-
onen anzuregen. der erste Stipendiat, der Künstler und 
Programmierer Philipp Tögel, entwickelte am Beispiel von 
Masaki Fujihatas Beyond Pages und unter Verwendung 
des PREMIS-dokumentations-Modells einen ersten Ent-
wurf für die dokumentation komplexer digitaler Objekte. 
Für das zweite Stipendium wurde der englische Archivar 
und Medienwissenschaftler Georg Barker ausgewählt.
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4. Digitale strategie

• Web residencies by solitude and zKm  
das von der Akademie Schloss Solitude ins Leben geru-
fene Programm „Web Residencies“, wurde aufgebaut, 
um junge Talente der internationalen digitalen Szene 
sowie Kunstschaffende aller disziplinen, die sich mit 
web-basierten Praktiken auseinandersetzen, zu fördern 
und den Prozess ihrer Arbeit online zu präsentieren. das 
ZKM ist nun Partner dieses Programms.  
Akademie Schloss Solitude und ZKM begreifen Künst-
lerresidenzen online als ein zeitgemäßes Format der 
Künstlerförderung im globalisierten und durch die digita-
lisierung geprägten Kunstbetrieb. der digitale Raum wird 
nutzbar gemacht, um neue Wege in der künstlerischen 
Praxis und der Kunstvermittlung außerhalb geografischer 
und institutioneller Grenzen zu erproben. das Programm 
ist dabei bewusst offen gestaltet und lässt sich von den 
Ideen, Konzepten sowie Arbeitsweisen einer Szene auch 
jenseits des etablierten Kulturbetriebs prägen. Pro Jahr 
werden drei KuratorInnen eingeladen, einen thema-
tischen call zu formulieren und aus den Einreichungen 
drei bis vier Stipendiaten auszuwählen. Für Bewerber 
gibt es keine Altersbeschränkung, auch Studierende sind 
zugelassen. die Ergebnisse der vierwöchigen Online-Re-
sidency werden auf www.schloss-post.com und web-re-
sidencies.zkm.de präsentiert.  
Neben den Residencies ist die Vergabe eines 
Web-Art-Produktionspreises geplant, der erstmals im 
Frühjahr 2018 vergeben werden soll. 

• Karlsruher Institut für technologie (KIt) 
Seit 2015 arbeitet die Stabsstelle/Abteilung Wissen 
zusammen mit der Abteilung für Presse-, Öffentlichkeits-
arbeit und Marketing an der Erstellung eines Konzept zur 
Gründung eines nationalen Internet Instituts, das vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung ausge-
schrieben wurde. die Forschungsarbeit des Instituts soll 
Antworten auf den digitalen Wandel in Gesellschaft, 
Politik und Wirtschaft geben. Aus dem breiten Feld der 
Bewerber wurden 2016 fünf Konsortien ausgewählt, die 
nun detaillierte Konzepte für das Institut erarbeiten. das 
ZKM ist Partner eines Konsortiums, das vom Karlsru-
her Institut für Technologie (KIT) koordiniert wird. Zum 
Konsortium gehören, neben KIT und ZKM, die Universität 
Mannheim, das Forschungszentrum Informatik (FZI), das 
Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung 
(ISI), das Internationale Zentrum für Ethik in den Wis-
senschaften (IZEW) an der Eberhard-Karls-Universität 
Tübingen, das Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften 
(GESIS), das Leibniz-Institut für Wissensmedien (IWM) 
sowie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsfor-
schung (ZEW) .

4. Kooperationen

• Erasmus-masters-Programm media arts Cultures
das ZKM ist weiter assoziierter Partner im internationalen 
Erasmus-Masters-Programm Media Arts cultures der donau 
Universität Krems, der Allborg Universitet (dänemark), der 
Uniwersytet Lodz (Polen) sowie der city University of Hong 
Kong. das Programm bindet MitarbeiterInnen des ZKM in die 
Lehre ein und ermöglicht Studierenden sechswöchige Prak-
tika am ZKM zu absolvieren (Lia carreira, Seda Shekoyan). 
Staatliche Hochschule für Gestaltung (HfG)
der Bereich Wissen kooperiert seit Sommer 2016 mit der 
Staatlichen Hochschule für Gestaltung (HfG) für das gemein-
sam entwickelte Programm Archivists in Residence (s.o.). 
• akademie schloss solitude
Im Herbst 2016 wurde mit dem gemeinsamen Gastkünstler-
programm Web Residencies by Solitude and ZKM eine neue 
Kooperation zwischen dem ZKM und der Akademie Schloss 
Solitude initiiert, die aktuellen künstlerischen Praktiken digi-
taler künstlerischer Produktion und der damit verbundenen 
Theoriebildung eine Plattform bietet (s.o.)
• Karlsruher Institut für technologie (KIt)
Seit 2015 arbeitet die Stabsstelle/Abteilung Wissen und die 
Abteilung für Presse-, Öffentlichkeitsarbeit und Marketing mit 
dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) an der Erstellung 
eines Konzept zur Gründung eines nationalen Internet Insti-
tuts, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) ausgeschrieben wurde (s.o.). 
• stuttgart research Centre for text studies 

(srCts)
Auf Initiative der Max-Bense-Forschungsstelle des Stuttgart 
Research centre for Text Studies (SRcTS), einer Einrichtung 
der Universität Stuttgart, kooperiert das ZKM mit dem Ziel 
einer Online-Edition der Essays von Max Bense (s.o.). 
• Badischer Kunstverein
Unter dem Titel concerning concrete Poetry zeigte der 
Badische Kunstverein vom 5. Februar bis 3. April 2016 eine 
Ausstellung zur Konkreten Poesie. Ein Teil der Ausstellung 
setzte einen besonderen Fokus auf die Konkrete Poesie in 
deutschland und zeigte auf Anregung des ZKM eine umfas-
sende Auswahl von Werken aus dem Nachlass von Reinhard 
döhl, die sich in der Sammlung des ZKM befinden.
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5. beratung

Neben der beratung unterschiedlicher europäischer 
institutionen im hinblick auf den erhalt von Video-
kunst durch das Labor für antiquierte Videosysteme 
wurde die stabsstelle/die abteilung Wissen in wei-
teren bereichen beratend tätig. auf einladung des 
MWK und des bbK fanden Gespräche zur Lösung 
der Problematik des erhalts von Künstlernachlässen 
statt. auf einladung des bMbF nahm das ZKM im 
september am Fachgespräch „Digitalisierung und 
kulturelle bildung“ teil. Das ZKM unterstützte zu-
dem die staatliche hochschule für Gestaltung (hfG) 
bei der identifikation des passenden Open source 
Digital-asset-Managements (MaDeK), das nun im-
plementiert wird. 

6. stipendiatinnen / Gastwissenschaftle-
rinnen

• Bundeskanzlerstipendium 
die Stabsstelle Archive/Abteilung Wissen wurde 2015 mit der 
Betreuung der Bundeskanzlerstipendiatin der Alexander von 
Humboldt-Stiftung betraut. die Stipendiatin, die brasilianische 
Kunstwissenschaftlerin caroline Menezes, war von November 
2015 bis Herbst 2016 am ZKM zu Gast und widmete sich der 
Konzeption einer Plattform für den deutsch-brasilianischen 
Austausch zum Thema „Kunst und Technologie“. In diesem 
Zusammenhang organisierte sie im Februar den internationa-
len Workshop Artistic Exchange Between Brazil and Germany 
/ Künstlerischer Austausch zwischen Brasilien und deutsch-
land. 

• Pilotstipendium Cité des arts (landesstipendium)
das MWK und die Akademie Schloss Solitude betraute Mar-
git Rosen mit der Vergabe des sogenannten Pilotstipendiums. 
Für den sechsmonatigen Aufenthalt an der Pariser cité des 
Arts wurde der Künstler, Programmierer und Architekt Kristof 
Gavrielides ausgewählt. 

• Erasmus-masters-Programm media arts Cultures
durch Vermittlung der Stabsstelle wurde das ZKM 2015 
assoziierter Partner im internationalen Erasmus-Masters-Pro-
gramm Media Arts cultures der donau Universität Krems, der 
Allborg Universitet (dänemark), der Uniwersytet Lodz (Polen) 
sowie der city University of Hong Kong. Im Rahmen dieser 
Kooperation war das ZKM Gastinstitution für die brasilia-
nische Medientheoretikerin Lia carreira, die während ihres 
sechswöchigen Aufenthalts eine umfassende Evaluierung 
des ZKM-Online-Kunstprojektes ArtOnYourScreen (AOYS) 
durchführte. 

• CulturEX
Auf Basis des Programm „cULTUREX“ des spanischen Mini-
steriums für Bildung, Kultur und Sport, einem Programm zur 
Spezialisierung und Internationalisierung von Nachwuchskräf-
ten im Bereich Kulturmanagement, ist Blanca Giménez seit 
Stipendiatin am ZKM.

• archivists in residence
Für das Residency-Programm Archvists in Residence, das der 
Weiterbildung einer neuen Generation von Medienkunstre-
stauratoren und Archivaren gewidmet ist, die sich mit digita-
lisierten und genuin digitalen Artefakten auseinandersetzen 
müssen, wurden 2016–2017 zwei Stipendiaten ausgewählt: 
der Programmierer Philipp Tögel (August–dezember 2016) 
und der Archivar und Video-/Film-Historiker George Barker 
(Februar–Juni 2017).
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die Bibliothek des ZKM und der HfG



Die bibliothek ist eine Kooperation von hfG und ZKM 
Karlsruhe mit gemeinsam finanziertem bestandsauf-
bau und möglichst optimierten Nutzungsmöglich-
keiten für die angehörigen beider institutionen. 

bibliothekssystem

seit 2014 ist das integrierte bibliothekssystem aDis 
der Firma astec im einsatz (seit November 2015 
auch als „mobiler OPac“ nutzbar).
Das bibliothekssystem, das auf einem server des 
rechenzentrum der Uni tübingen zentral für alle 
hochschulbibliotheken baden-Württembergs geho-
stet wird, läuft in der regel sehr stabil, es sind wenig 
betriebsausfälle zu beklagen. Da alle arbeiten rund 
um den betrieb von aDis zentral erledigt werden, 
muss sich lokal kein eDV-Personal um den täglichen 
betrieb kümmern.

erschliessung der bestände

alle monographischen Neuzugänge des Jahres 2016 
(2348 stand 20.12.2016) sind bibliographisch und 
sys tematisch erfasst worden.
Darüber hinaus wurden 1010 titel des bense-ar-
chivs (in bearbeitung), 640 titel des Merve-archivs 
(in bearbeitung), 733 titel bücherankäufe von Pich-
ler (abgeschlossen), 730 titel aus der Nachlassbiblio-
thek von huene (abgeschlossen), 509 titel aus der 
Nachlassbibliothek seide (in bearbeitung), 388 titel 
aus dem archiv von chruxin (in bearbeitung), sowie 
680 titel der DVD-Filme der aV-sammlung (in bear-
beitung) in der Datenbank verzeichnet. 
Dies alles war nur möglich unter Mithilfe eines halb-
jahrespraktikanten der hochschule der Medien, 
stuttgart, und einer studentischen hilfskraft.
Für die arbeiten im eigenen bibliothekssystem kön-
nen als Datenquelle der südwestdeutsche biblio-
theksverbund und darüber hinaus auch weitere 
deutsche und internationale bibliotheksdaten ge-
nutzt werden. Diese umfangreiche Quelle für biblio-
graphische Daten ist der Grund dafür, dass über das 
Jahr betrachtet circa 20% der Katalogisate nur selbst 
erstellt werden müssen, 80% der einzugebenden Da-
ten aber durch den eigenen Verbund oder sogenann-
ten Fremddaten (andere Verbünde) geliefert werden. 

Diese Zahlen unterscheiden sich in Monaten, in 
denen viel erwerbungskatalogisierung anfällt oder 
auch bei der erfassung von Nachlassbibliotheken 
deutlich. Dann kann der eigenanteil kurzfristig auch 
einmal auf über 30% steigen. 
Die bibliothekarinnen sind alle im (seit 2015) neuen 
regelwerk geschult und erstellen neue Katalogisate 
in rDa.

bibliothekspädagogik

auf anfrage wurden einführungen für studierende 
der hfG und ZKM-Mitarbeiterinnen in kleineren 
Gruppen angeboten.
bereits zum dritten Mal wurde im November dann 
eine zweistündige einführung für die Grafik-Klasse 
der Gewerblichen schule Lahr durchgeführt (22 
schülerinnen)

Veranstaltungen

am tag der Offenen tür am 6. Januar fand das Mo-
tiv des Memory etwas abgeändert anwendung: Fo-
tografien wurden mit Wort-Karten kombiniert, so 
dass ein mehrsprachiges Lese- und schreibmemory 
daraus werden konnte. Die besucher konnten mit 
stiften auf den Wortkarten den begriff zum bild in 
ihrer eigenen sprache und ihrer eigenen schrift auf-
bringen.
Zur Karlsruher Museumsnacht (KaMUNa) am 6. 
august wurde das Memory erneut und mit großem 
anklang gespielt.

Bibliothek
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Zahlenwerk

Öffnungszeiten und Besucher (Stand 20.12.16)
Im Jahr 2016 hatte die Bibliothek an insgesamt 298 Tagen geöffnet und konnte dabei 6.537 BesucherInnen zählen (über den 
ZKM-Eingang 5.674 über den HfG-Eingang von Januar bis März 863).
Im Jahr 2016 gab es durch Kürzungen von Geldern für studentische Hilfskräfte durch die HfG und Baumassnahmen im ZKM (Er-
neuerung der Kühltürme) einige Einschnitte bei den Öffnungszeiten der Bibliothek und insgesamt weniger Öffnungstage als im 
Vorjahr. 

zugänge/ neuanschaffungen (Stand 20.12.2016)
Im Jahr 2016 wurden 2.348 Medien neu angeschafft. (ZKM 1.688, HfG 660) 
Nach Zugangsarten getrennt:
Kauf 984* (ZKM 447, HfG 537), Geschenk 803 (ZKM 700, HfG 103), Tausch 417 (ZKM 416, HfG 1), Belegexemplare 68 (ZKM 56, 
HfG 12). Ersatzbeschaffung 4.
Größere Konvolute wurden als Geschenke inventarisiert, z.B. die Nachlassbibliothek von Heike Staff und die Büroauflösungen von 
Beitin, Buddensieg und Wyss (HfG).

* Bei mehrteiligen Werken wird die Zugangsart nur einmal angegeben, dadurch ergibt sich in der Gesamtheit ein Überhang von 
71 Exemplaren, die den anderen Zugangsarten zugeschlagen werden können.
Ausgaben (Stand 20.12.2016)

Für Buchankäufe wurden aus dem ZKM-Etat circa 13.300 EUR ausgegeben (circa 10.250 EUR davon auf den Bibliotheksetat), für 
Zeitschriften circa 8.400 EUR (Bibliotheksetat davon circa 4.500 EUR) und Loseblattwerke circa 4.100 EUR (davon circa 400 EUR 
für den Bereich der Bibliothek).
Im HfG-Etat entfielen circa 15.700 EUR auf Bücher und 6.700 EUR auf Zeitschriften und Loseblattwerke.
E-Book: EBL wird zu ebook central – die Bibliothek kann im Rahmen eines Konsortiums teilnehmen.

Fernleihen (Stand bis November 2016)
Nehmende Fernleihen 
Bestellungen / Leihe 207 (davon geliefert 157)
Bestellungen / Kopien 64 (davon geliefert 49)
Gebende Fernleihen
Bestellungen / Leihe 934 Anfragen bearbeitet (davon 125 verschickt)
Bestellungen / Kopien 48 Anfragen bearbeitet, 25 davon verschickt
Insgesamt gibt es gegenüber dem Vorjahr ein Plus an zu bearbeitenden Vorgängen.

recherchen und leihen (Stand 20.12.2016)
OPAc-Recherchen: 27.080
Anzahl Entleihungen: 6816
Aktive Entleiher: 453 (davon u.a. 213 aus der Gruppe der Studierenden, 115 aus der Gruppe der MitarbeiterInnen, 79 Fernleihpart-
ner)
Anzahl der automatischen verschickten Erinnerungen und Mahnungen 12.092
Bestand nach Buchbindeeinheiten: 64.742 (ohne Zeitschriftenhefte) – ein Plus von 6.200!
Laufend gehaltene Periodika: 146
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aV-sammlung

Die aV-sammlung ist informations-, Dokumenta-
tions-, servicezentrum und archiv des ZKM, steht 
studentinnen und angehörigen der hochschule 
für Gestaltung (hfG), Wissenschaftlerinnen für For-
schungszwecke offen und ist darüber 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 
aV-sammlung 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 abschließbare ein-
zelarbeitsplätze vorhanden.

insgesamt an 287 tagen im Jahr 2016 war die 
aV-sammlung angelehnt an die Öffnungszeiten der 
bibliothek, geöffnet.

Die bestände der aV-sammlungen sind noch bis 
ende des Jahres via KObV im Virtuellen Katalog Film 
online recherchierbar: http://digibib.kobv.de/vkfilm. 
ab 2017 übernimmt die Ub Leipzig den Verbundka-
talog Film. 

Dokumentation

Erfassung (z.t. retrospektiv) der übernommenen Video- 
und audioarchive in der archivdatenbank archive_hist:

- Foto Marburg (300),

- Michael Saup (1009), 

- Ira Schneider: Night Light TV (84), 

- Alexander Kluge: HfG Ulm (40)

- Stephan von Huene (219)

- Klaus Peter dencker (141)

- Michael Bielicky (127)

- Max Bense (59)

Erfassung der digitalisate von neun zKm-ausstellungen 
2016 auf dem archivserver der aV-sammlung

150 Werke der Forschungssammlung

34 Fernsehberichte und 34 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 8 Fachbesucherinnen und 5 Führungen durch 
die Publikums- und internen bereiche der aV-samm-
lung und Medialounge geleistet.

Darüberhinaus beteiligte sich die aV-sammlung 
beim tag der Offenen tür am 6.1.16 mit einem ani-
mationsfilmprogramm und einem Filmscreening. an 
der KaMUNa 2016 zeigte die aV-sammlung zum 
thema „Grenzenlos“ ein kuratiertes Programm auf 
den hör- und sehplätzen in der Medialounge. 

besucher

Die aV-sammlung verzeichnete im Jahr 2016 insge-
samt (zusammen mit der bibliothek) 5.539 besucher. 
Über 30 Videowerke wurden an studierende und in-
stitutionen zur sichtung ausgegeben.

Kooperationen

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

• Kunstverein Walkmühle

• sundog Pictures london

• leopold museum Wien

• PaCt zollverein Essen

• museum Kurhaus Kleve

• Kunstfort Vijfhuizen (nl)

• museen stade

• Kestner Gesellschaft

• humboldt Forum Berlin

• scotish national Galleries

• schauspiel Bochum

• Kunstglaube Wien
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Veranstaltungen Medialounge

in der Veranstaltungsreiche „Medialounge um 6“ 
und „Globale-Lounge um 6“ gemeinsam mit der 
ZKM | Museumskommunikation fanden einmal mo-
natlich Vorträge und Präsentationen statt. Verschie-
dene Künstlerinnen, Gäste und Kuratorinnen des 
hauses statt. Damit etablierte sich ein Forum zur 
Präsentation der ausstellungsinhalte und der samm-
lungen des hauses, aber auch ein Veranstaltungsort 
für externe.

28.01.16
Sabiha Keyif, Philipp Ziegler: How to exhibit Art and Science

04.02.16
Stephan Schwingeler: Global Games

17.03.16
Bernhard Serexhe: cTRL_Space: Eine Ausstellung zur Zeiten-
wende

07.04.16
Andrea Buddensieg: GLOBALE_Fazit

02.06.16
carolin clausnitzer: AOYS Art on Your Screen

07.07.16
Sarah Happersberger: Expansion in Space - dokumentation 
von Performance auf Film und Video

04.08.16
Moritz Thinnes: Reset Modernity! - Philosophische Gedanken

01.09.16
Almut Ochsmann: der Komponist Max Reger: ein Leben im 
Zeitraffer

29.09.16
Johanna Ziebritzki: Aby Warburgs Schlagenritual – seine Stär-
ken und seine Grenzen

03.11.16
Anne döring mit Philipp Hartmann: das Reale der Realität: 
»die Zeit vergeht wie ein brüllender Löwe« mit Filmscreening 
im ZKM_Vortragssaal

01.12.16
Götz dipper: Neue Musik im ZKM: Stockhausens »STRAHLEN«

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.
Der aufbau der ausstellungen in der Medialounge 
und die technische instandhaltung und reinigung 
der aV-stationen wurde durch die Museums- und 
ausstellungstechnik untertützt. 
2016 fanden folgende ausstellungen/sammlungs-
präsentationen in der Medialounge statt:

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
04.12.2015–31.01.2016

menschen. Ein Film von Grégory darcy
Screening zum Tag der Begegnung am 06.01.2016 in der 
ZKM_Medialounge

Grenzenlos
Eine Auswahl von Soundscapes aus der ZKM | Audiosamm-
lung
06.08.2016–04.12.2016

Gideon Bachmann: Film art on air
Gideon Bachmanns Gespräche mit Filmpersönlichkeiten.
09.11.2016–19.02.2017

Fast Forward science 2016
der Webvideo Wettbewerb für die Wissenschaft
08.12.2015–26.02.2017

unsichtbares
Eine Auswahl aus der ZKM | Videosammlung zur Ausstellung „ 
Fast Forward Science 2016“
08.12.2015–26.02.2017

sounds of science
Eine Auswahl aus der ZKM | Audiosammlung
08.12.2015–26.02.2017
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Digitalisierung

Die Digitalisierung des Video-sammlungsbestandes 
wird sukzessiv fortgeführt.
Darüberhinaus wird auch die Digitalisierung von 
Werken für ZKM ausstellungen und externe ausstel-
lungen übernommen.

im audiobereich wurde die Digitalisierung von 
schallplatten und audiokassetten zur beat Genera-
tion von horst spandler vorgenommen. Für die aus-
stellung Filmart On air wurden die audiobeiträge 
geschnitten.

sammlungszuwächse

• 10 dVds zur Ergänzung der Edition
• 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 2016 erhielt die Mediathek die Arbeiten der diesjäh-
rigen Preisträger des Sczuka-Preises als dauerleihgabe 
vom veranstaltenden SWR.

• TV- und Rundfunkmitschnitte: 
- 36 TV-Berichte und 36 Radiosendungen mit Berichten  
 über das ZKM  
- podcast von vernissage.tv (2016 mit 100 Beiträgen)

Netzwerke und Fortbildung

seit 2001 ist die aV-sammlung Mitglied beim Netz-
werk Mediatheken, sowie beim aK Filmbibliotheken 
(teilnahme am treffen in hannover am 09.08.2016), 
bei aibM (“internationale Vereinigung der Musik-
bibliotheken, Musikarchive und Musikdokumen-
tationszentren (iVMb), Gruppe bundesrepublik 
Deutschland e.V.”).

ausblick

auch 2017 wird der schwerpunkt der arbeit auf den 
archiven liegen. 
Die strukturierung der speicherung der Digitalisate 
wird in den Fokus rücken: Die speicherung der au-
dio- und Videodaten auf den servern sowie der ar-
beitsdateien im bereich „Wissen“ wird strukturiert 
und vereinheitlicht. Der aufbau eines austausch- 
servers, eines Nas, für die ausstellungsdaten wird 
mit der ZKM_ausstellungstechnik konzipiert. Die 
einpflege der digitalen Daten in das Digital asset 
Management system des ZKM wird ausgeweitet.

Die sich etablierende Veranstaltungsreihe „Media-
lounge um 6“ wird auch in 2017 weiter geführt. Mit 
Vorträgen, Präsentationen und Performances wird 
das ausstellungsprogramm des hauses ergänzt und 
daneben ein Forum geschaffen, interdisziplinär auf 
aktuelle themen einzugehen. Geplant ist, auch den 
Forschungsschwerpunkt des ZKM-bereichs Wissen 
dort zu vermitteln.

Die ausstellungstätigkeit innerhalb der Medialounge 
verfolgt u.a. ebenfalls das Ziel, die archivalische ar-
beit des ZKM-bereichs Wissen zu vermitteln.
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labor für antiquierte Videosysteme (laVs)

ein Petabyte an Datenvolumen auf LtO-speicher-
medien wurde seit beginn der Langzeitarchivie-
rung von Videodaten am ZKM erreicht. Durch den 
„Medienhype“ um die “arbeitswelt 4.0” ist das 
ZKM | Labor für antiquierte Videosysteme 2016 über 
seinen status als „skurrile“ museale einrichtung 
hinaus in den Fokus der Presse geraten. Denn der 
Prozess der Digitalisierung hat, 12 Jahre nach der 
Gründung des Labors und seinen in dieser Zeit ge-
sammelten erfahrungen, nun sämtliche öffentliche 
institutionen und die gesamte Wirtschaftswelt ein-
geholt. Über die berichterstattung vergangener 
Jahre hinaus, wie von der taz berlin, bbc London, 
artpress Paris, the art Newspaper, Newscientist 
usw., ist das Labor allein in diesem Jahr vom brand 
eins Magazin, dem sWr, France 3, der FaZ und dem 
Deutschlandradio besucht worden.

Die kontinuierliche restaurierung und Digitalisierung 
der historischen Videoarchive für Kooperationspro-
jekte und ausstellungen des ZKM (z.b. caVs archiv 
oder aldo tambellini) haben dieses Jahr, zusammen 
mit anderen Videoproduktionen des hauses, zu ei-
ner historischen Marke der digitalen Langzeitarchi-
vierung geführt: ein Petabyte an Datenvolumen auf 
LtO-speichermedien wurde seit 2004 ausschließlich 
mit Videodaten erreicht! Das entspricht 1.000 tera-
byte oder 1.000.000. Gigabyte. Diese Zahl umfasst 
sämtliche im ZKM anfallenden Videodigitalisate: die 
Video-sammlung des ZKM, die ausstellungsvideos, 
die historischen Videoarchive und die ZKM Videodo-
kumentationen.
ab september 2016 ist LaVs teil des neu eingerich-
teten ZKM-bereichs „Wissen“.

archive und Projekte

Joseph beuys edition

auf der Grundlage des von eva beuys übernom-
menen audiovisuellen beuys-archivs wurde das 
beuys editionsprojekt 2016 auf solide beine gestellt: 
es erfolgte 2016 die vertragliche und technische 
ausstattung der wiss. Leitung Frau Dr. Kirsten Voigt 
(Kunsthalle Karlsruhe). Die erfassung aller beuys 
Medien und die bereitstellung der digitalen Videos 
zur sichtung ermöglichte im nächsten schritt die er-
stellung einer werkbasierten excel Liste als arbeits-
grundlage. Danach folgte die erfassung sämtlicher 
beuys Manuskripte (35 Leitz Ordner) durch den frei-
beruflichen Mitarbeiter des Labors herrn herold (der 
für das ZKM zuvor sowohl das Groys-archiv als auch 
das sloterdijk-archiv geordnet hatte). ein Drittel der 
Manuskripte konnten von ihm bis Jahresende auch 
gescannt werden und liegen neben der Datenbank 
für die recherche parat. Der im Juni von herrn Lutz 
(Publikation), Frau Voigt und Frau Müller (LaVs) er-
arbeitete antrag auf 240.000 euro Projektgeld bei 
der Kunststiftung NrW war erfolgreich und wurde 
im Oktober gewährt. Frau Voigt steht kontinuierlich 
mit Frau beuys in Kontakt und informiert diese über 
den status quo, doch erst wenn anfang 2017 der 

Finanzierungsplan seitens der ZKM Direktion final 
geklärt ist, kann das Projekt offiziell gestartet wer-
den. Während des ganzen Jahres bearbeitete das 
LaVs zahlreiche externe beuys anfragen. 

aldo tambellini

Das 545 Medien umfassende tambellini-archiv 
wurde hinsichtlich der im März 2017 eröffnenden 
tambellini-ausstellung zu ca. einem Drittel restau-
riert und digitalisiert. Die Kuratoren Giulio bursi und 
Pia bolognesi sowie aldo tambellini wurden binnen 
eines Jahres per Download mit 165 sichtungskopien 
versorgt, so dass seit ende November endlich das 
komplette Video ausstellungsprogramm feststeht.
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Mit caVs archiv

Das im april 2015 eingetroffene caVs archiv des 
„center for advanced Visual studies“, Mit boston, 
mit seinen 235 Medien geht auf das ende seiner be-
arbeitung zu und soll im Frühjahr 2017 verpackt und 
zurück nach boston geschickt werden.

bildmedien-archiv

Die zwei Jahre währende Digitalisierung des analo-
gen Kassettenarchivs des ZKM | instituts für bildme-
dien (800 Medien) konnte abgeschlossen werden. 
Die Medien wurden in das Depot des Medienmuse-
ums ausgelagert, wodurch das Depot des Labors, 
insbesondere die eingebauten Wandschränke, end-
lich ausschließlich für die historischen Videoarchive 
zur Verfügung stehen.

Neuzugänge 2016

Die im Januar begonnenen Verhandlungen das Paul-
ryan-archiv zu übernehmen (Mitglied der raindance 
Foundation), konnten im November positiv mit der 
ankunft zweier Überseekisten mit ca. 500 Medien 
inhalt beschlossen werden.
Die erfassung des Michael-saup-archivs im Jahr 
2016 hat 1.009 stück einzelmedien ergeben. Des 
Weiteren sind u.a. Gotthard Günther Vorlesungen 
auf Mc (Leihgabe Dr. Joachim Paul) und ein Konvo-
lut Mc Kassetten gesammelter sloterdijk-Vorträge, 
gehalten in der badischen Landesbibliothek (schen-
kung Diebold ettlingen), eingegangen. 

Unterstützung weiterer Projekte durch das 
Labor u.a.

• Barbara Hammann (*1945), deren Archiv 2015 aufgenom-
men wurde, wird fortlaufend mit digitalisaten für ihr (ge-
fördertes) Werksverzeichnis versorgt.

• Es fand die Übergabe einer Festplatte mit den unkom-
primierten daten des Ulmer Filmarchivs an Günther Hör-
mann und Alexander Kluge für das HfG Archiv im Ulmer 
Museum statt.

• digitalisierung des Archivs von christine domkowski 
(70 Medien) zur Rekonstruktion ihres 80er Jahre dffb 
Abschlussfilms mit Protagonisten der damaligen Musik 
und Kunstszene Westberlins (u.a. Blixa Bargeld, Raimund 
Kummer, Oskar Roehler, Teresa Harder etc.).

• die durch das LAVS restaurierten Videos von Ulay (Uwe 
Laysiepen), wurden 2016 teilweise Bestandteil der ersten  

 
 
 
Ulay Retrospektive “Ulay Life-Sized” in der Schirn Kunst-
halle Frankfurt.

• durch die Entdeckung und Restaurierung des legen-
dären Nico Konzerts in Berlin 1974 aus dem Bestand des 
Michael-Geißler-Archivs im Jahr 2008, kam, während der 
GLOBALE am 27. April 2016, eine multimediale Lesung 
ihres langjährigen Weggefährten Lutz Graf-Ulbrich im 
ZKM Foyer zustande: “Nico – Im Schatten der Mondgöttin”.

• Beim Verlag absolut Medien erschien die Musikedition 
„Peter Weibel – Medienrebell 1974–2015” auf dVd, für die 
das LAVS die Videomaterialien konfektioniert hat.

Labortechnik und Langzeitarchivierung
sammlung historischer Videogeräte

Durch die vermehrten Projekte im bereich amerika-
nischer Videoformate (caVs, tambellini, raindance 
Foundation/ Paul ryan), konzentrierte sich die in-
standsetzung und Wartung stark auf die historischen 
Ntsc-Videogeräte. endlich konnte die Lücke der hi8 
Ntsc Digitalisierungsstrecke geschlossen werden, 
so dass wir nun auch dieses Format zuverlässig be-
herrschen. ebenso konnte eine reihe nativer Ntsc 
U-matic Geräte erworben und restauriert werden, 
ohne die bestimmte Formate der historischen ar-
chive nicht lauffähig sind.
angesichts der Menge der in echtzeit verarbeiteten 
bänder, entsteht allgemein ein regelrechter Ver-
schleiß von Videoköpfen, der immer wieder nach-
gearbeitet werden muss. hier zahlt sich der bestand 
von ersatzmaschinen aus, der durch sporadisch 
angenommene Geräteschenkungen immer wieder 
aufgefüllt wird. Die Pflege des historischen Maschi-
nenparks wurde auch 2016 in routinierter Weise von 
unserem freiberuflichen techniker Friedrich sambs 
durchgeführt.

LtO-Langzeitarchivierung

Das erreichen von einem Petabyte an digitaler 
LtO-Langzeitarchivierung 2016, war nur durch die 
kontinuierliche Qualitätssicherung, Planung, Update- 
und Programmierarbeit des gesamten teams reali-
sierbar. Jedes einzelne Digitalisat dieses bestands 
der letzten 12 Jahre ist bis heute innerhalb von kür-
zester Zeit lokalisierbar und für weitere Produktions-
schritte verfügbar. Die technische Pflege und ent-
wicklung erfolgte wieder in enger Zusammenarbeit 
mit herrn hauffen und dem externen Programmierer 
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torsten Ziegler. Die anbindung der Datenleitungen 
des Labors zum Maschinenraum und den entspre-
chenden LtO-servern wurde im sommer neu ein-
gerichtet und optimiert, um das durchschnittliche 
Datenaufkommen an Videodigitalisaten von 500 Gb 
pro Woche verarbeiten zu können. Wegen einzel-
ner ausfälle wurde vorausschauend in die Wartung 
der bestehenden Geräte und in die Dopplung von 
schlüsselgeräten investiert. Die fortdauernde Migra-
tion des „Digitalen erbes“ des ZKM, also der älteren 

LtO-3 Datenbänder auf das gegenwärtig aktuelle 
LtO-6 Format, verlief reibungslos.
Die eDV abteilung hat seit herbst mit der restaurie-
rung einer reihe “old school” Mac Minis für die 4:3 
Videoverarbeitung und der systematischen Wartung 
von G5 computern durch herrn rossius dazu bei-
getragen, dass das Labor die professionellen 4:3 Vi-
deo Peripheriegeräte (aJa und blackmagic), die mit 
diesen Modellen betrieben werden, auch in Zukunft 
weiter nutzen kann.

Führungen

auch im Jahr 2016 war das interesse an Führungen durch das Labor für antiquierte Videosysteme groß. 
Zu den Gästen zählten u.a.:
• 5 Gruppen, Tag der offenen Tür im ZKM, 06.01.2016
• Gruppe Humboldt Forum Berlin
• Ludwig Forum Aachen, Frau Lou Jonas
• Marc Palumbo u.a.
• Pensionäre des Rechnungshofes mit Frau Riedel
• Österreichischer Generalkonsul zu München dr. Koller mit Frau Riedel
• André Mintz/ Museumsblog
• dr. dietrich Heißenbüttel mit Studenten und Philipp Ziegler
• Media Solution center BW
• Gruppe Staatstheater
• Vertreter der FdP Partei mit Frau Riedel und Herrn Weibel
• Frau Ernemann (Stiftungsrat ZKM) mit Gruppe
• Museum Ludwig Budapest, Herr Béla Tamás
• Franz. Generalkonsul Nicolas Eybalin mit Frau Riedel und Herrn Weibel
• Andy Symons, doktorand University of Edinburgh
• Koreanische delegation, Gwangju city
• Intern. Gäste des Projekts “smARTplaces” (Presseabteilung)
• EU Kommission mit Herrn Weibel
• Gruppe neolog communications GmbH

Medienresonanz

• France 3/ Alsace, Video Podcast 05/11/2016
• brand eins, 5 Seiten Artikel, “Uns läuft die Zeit davon”, Ausgabe 07/2016
• brand eins, Audio Podcast. “Schwerpunkt: digitalisierung”, 07/2016
• SWR Info, Telefoninterview “RIP Videorecorder”, 29/07/2016
• 6. Internationale Konferenz “ZUGANG GESTALTEN!”, Berlin, Audio Podcast 17/11/2016
• RESTAURO, 5 Seiten Artikel, “Über die Kunst, überholte Technik wieder einzuholen”, Ausgabe 8/2016
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Die Moderne hatte so viele bedeutungen und vereinte in sich so viele Wertvorstel-
lungen, dass es letztlich unmöglich wurde, mit ihr noch die Zukunft zu definieren 
– vor allem im hinblick auf die derzeitigen ökologischen herausforderungen.
Um nicht völlig den Überblick zu verlieren, müssen wir einen reset unserer indi-
viduellen instrumente durchführen. Die Publikation „reset Modernity!“ erschien 
anlässlich der gleichnamigen ausstellung, die 2016 im ZKM | Karlsruhe gezeigt 
wurde und leitet die Leserinnen in sechs sogenannten „Procedures“ an, einige 
ihrer instrumente neu zu kalibrieren.
an der schnittstelle zwischen Kunst, Philosophie und anthropologie versammeln 
die herausgeber bruno Latour und christophe Leclercq in diesem buch ca. 60 
autoren, von denen die meisten auch an bruno Latours Projekt „an inquiry into 
Modes of existence“ (aiMe) teilnahmen und hier wie dort die Machbarkeit eines 
solchen resets untersucht haben. Wie schon bei den ausstellungen „iconoclash“ 
(2002) and Making things Public (2005) dokumentiert und vervollständigt die um-
fangreiche Publikation eine „Gedankenausstellung“ mit zahlreichen Künstlerpro-
jekten, textbeiträgen und exzerpten.

Bruno latour mit Christophe leclercq (hg.)
The MIT Press, 2016, cambridge / MA (USA)
Englisch, 560 S., 380 Abb.
ISBN: 978-0-262-03459-3

Reset Modernity!

Der Weg durch die ausstellung ist in sechs teile, sogenannte „Procedures“, gegli-
edert, die sich jeweils einem aspekt des resets widmen. auf jeder seite des „Field 
book“ finden die besucher und besucherinnen der ausstellung einen buchstaben, 
der einer der Procedures entspricht, sowie eine Zahl und ein bild, damit sie die 
Werke in der ausstellung problemlos zuordnen können. Zu jedem Werk gibt es 
eine kurze beschreibung, ergänzt um die begründung der Kuratoren, weshalb sie 
das jeweilige Werk ausgewählt und an dieser stelle innerhalb der ausstellung plat-
ziert haben. Wie der begriff „Field book“ bereits andeutet, sind die besucher und 
besucherinnen eingeladen, selbst ein wenig Forschung zu betreiben.

zKm | Karlsruhe (hg.)
2016, Karlsruhe, deutsch / Englisch
74 S., 54 Abb.

Reset Modernity! Field Book
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zKm | Karlsruhe, axel heil, roberto ohrt (hg.)
2016, Karlsruhe
deutsch oder Englisch, 48 S., 54 Abb.

Aby Warburg: Mnemosyne Bilderatlas. Rekonstruktion – 
Kommentar – Aktualisierung

Der hamburger Kulturwissenschaftler aby M. Warburg (1866–1929) ist einer der 
Pioniere der modernen Kunst- und bildwissenschaft. er hatte sich vor dem ersten 
Weltkrieg als experte der florentinischen Kunst einen Namen gemacht, mit ver-
gleichsweise wenigen Publikationen, die jedoch immer überraschende Wege der 
erkenntnis eröffneten. Vollkommen ungewöhnlich war allerdings das Projekt, dem 
er sich in seinen letzten Lebensjahren widmete: der „Mnemosyne bilderatlas“. 
seit 2012 befasst sich die Forschungsgruppe Mnemosyne (8. salon, hamburg) mit 
Warburgs bilderatlas. Noch bis zum 13. November 2016 ist nun eine vollständige 
rekonstruktion der insgesamt 63 tafeln im ZKM zu sehen. Für diese schau wurde 
erstmals der Versuch unternommen, zwei tafeln direkt aus den beständen der 
Photographic collection des Londoner Warburg institute zu erstellen.
Die broschüre zeichnet die historie der auseinandersetzung mit Warburgs atlas 
bis zur ausstellung im ZKM nach, ermöglicht einen einstieg in den Umgang mit 
diesem „instrument“ der erkenntnis und liefert hintergrundinformationen zu aby 
Warburg und seinen wichtigsten Wegbegleitern.

1965 zeichnet Milan Grygar (*1926) in seinem Prager atelier mit einem schilfrohr. 
Plötzlich wird er auf die Geräusche aufmerksam, die beim Zeichnen mit dem schilf-
rohr entstehen. er nimmt sie mit einem aufnahmegerät auf. erste „akustische 
Zeichnungen“ entstehen, die visuelle und akustische elemente zusammenbringen. 
Von diesem Moment an ergründet Grygar in seinem Werk, das Zeichnungen, bil-
der, Fotografien, Performances und von professionellen Musikern nach seinen Par-
tituren realisierte aufführungen umfasst, die wechselseitige beziehung von bild 
und Klang und spürt dem augenblick nach, in dem Leere durch striche und stille 
durch Klänge durchbrochen wird.
Mit beiträgen von Jörg heiser, hans Ulrich Obrist, Noemi smolik und Peter Weibel.

Milan Grygar: Sound on Paper

noemi smolik, Peter Weibel (hg.)
2016, Karlsruhe
deutsch / Englisch, 152 S., 140 Abb.
ISBN: 978-3-928201-52-0
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Die Musik ist die Mutter aller technologischen Künste. Daher wurde sie durch die 
innovationen des 20. Jahrhunderts am stärksten verändert. Die neuen Produkti-
onstechnologien wie Magnetofon, synthesizer, computer und die neuen Distribu-
tionsmedien wie radio, Fernsehen, internet machten die Musik zum schauplatz 
der vielleicht kühnsten künstlerischen revolutionen. Ohne transistorradio und 
schallplattenspieler keine Popmusik, ohne elektrische Verstärker kein stadionrock, 
ohne Fernsehen keine Musikvideos, ohne internet und sounddateien kein allge-
genwärtiges hören. Dieser neue Kosmos des befreiten Klangs – vom Geräusch zur 
stille, vom organisierten ton zum rauschen, von der Dodekafonie zum Punk, vom 
artrock zur sound art, von soundpavillons zu audio-apps, vom raumklang zum 
Klangraum, von sonischen Objekten zu Medienopern, von Partituren zu algorith-
men und handlungsanweisungen – und ebenso die beziehungen zwischen Musik, 
Mathematik, Physik und architektur, aber auch zwischen Dope und Pop, Feminis-
mus und Musik werden von Peter Weibel analytisch entfaltet. Die befreiung des 
Klangs hat auch die interpreten und hörer befreit. Und die elektronik ermöglichte 
den Komponisten, direkt und ohne interpreten mit dem ton als Material zu arbei-
ten. abschließend schlägt Weibel eine radikale Wende vor: von der temporalen 
intervalltheorie zu einer topologie der Musik, von der grafischen Notation über die 
grafische benutzeroberfläche zur Graphentheorie bis zur zellularen und moleku-
laren Musik. Die Zukunft der (digitalen) Musik liegt im „rechnenden raum“.

Enzyklopädie der Medien, Bd. 2: Musik und Medien. 
Vom Klang im technischen Zeitalter

zKm | Karlsruhe, universität für angewandte Kunst Wien (hg.)
Hatje cantz, 2016, Berlin
deutsch, 448 S., 400 Abb.
ISBN: 978-3-7757-3871-2

Peter Weibel, Eckhart Gillen (hg.)
Lannoo, 2016, Tielt (Belgien)
Englisch, 469 S., 500 Abb.
ISBN: 9789401437080

Der Zweite Weltkrieg zerstörte auch die Kunstwelt. „art in europe 1945-1968. 
Facing the Future“ zeigt, wie Künstler wie henri Matisse, Pablo Picasso, Ossip 
Zadkine, henry Moore, renato Guttuso, Fernand Léger, Yves Klein, Gerhard rich-
ter und Lucian Freud die traumata von 1940 bis 1945 und jene des Kalten Krieges 
verarbeiteten und begannen, neue künstlerische Wege zu erforschen. Das re-
ferenzwerk umfasst rund 400 Werke von 150 Künstlern und Künstlerinnen und 
vereint zum ersten Mal die Nachkriegskunst West- und Osteuropas. in erhellenden 
texten zeigen experten und expertinnen die verschiedenen entwicklungen und 
bewegungen, von der trauer der ersten Nachkriegsjahre bis zur britischen Pop-art 
und der politischen Kunst, die zu den revolutionen der späten 1960er-Jahre führte. 
Mit texten von sven beckstette, Kurt De boodt, Marie-ange brayer, Daniel bula-
tov, alexandra Danilova, Paul Dujardin, Karl eimermacher, sergey Fofanov, eckhart 
Gillen, Daria Mille, Margit rosen, anda rottenberg, eduardo subirats, Peter Wei-
bel, Sarah Wilson, Ekaterina Yurevna Andreeva und Slavoj Žižek.

ART IN EUROPE 1945–1968. Facing the Future
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Peter Weibel mit andreas Beitin und Erec Gellautz (hg.)
Verlag für moderne Kunst, 2016, Wien
deutsch / Englisch, 208 S., 150 Abb.
ISBN: 978-3-903131-55-2

Die zur gleichnamigen ausstellung am ZKM | Karlsruhe erscheinende Publikation 
bietet erstmals einen Überblick über das Werk des 2009 verstorbenen Fotografen 
albrecht Kunkel. Kunkels Motivvielfalt erweist sich in einer erweiterten Perspektive 
als in bildern festgehaltene suche nach den ersten und letzten Fragen mensch-
licher existenz – und danach, wie diese heute noch wahrgenommen werden. so 
spannen seine arbeiten den bogen von den frühesten kultischen höhlen- und 
Felszeichnungen bis hin zur zeitgenössischen multimedialen bilderflut. Vor- und 
Frühformen von Zivilisation und Kultur werden abgeglichen mit ihren heutigen 
erscheinungsformen und auf ihre universellen – oder sich wandelnden – Prinzipien 
befragt. Das schaffen von albrecht Kunkel zeugt nicht nur von einem weiten kul-
turhistorischen und philosophischen interessenhorizont, es weist den Künstler 
auch als einen sich der Paradigmen seines Mediums bewussten Fotografen aus.
Mit beiträgen von Jana Duda, Ursula Frohne und christian Katti, erec Gellautz und 
Mirjam Lewandowsky.

Albrecht Kunkel: QUEST. 
Fotografien 1989–2009 / Photographs 1989–2009

zKm | Karlsruhe (hg.)
2016, Karlsruhe
deutsch / Englisch, 48 S., 35 Abb.

AppArtAward2016. Broschüre

zKm | Karlsruhe (hg.)
2016, Karlsruhe
Englisch, 28 S., 12 Abb.

cOdE_n. Broschüre
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erstmals werden die bedeutenden deutschen aktionskünstler der Nachkriegsmo-
derne Joseph beuys (1921–1986), bazon brock (*1936) und Wolf Vostell (1932–
1998), die in den 1960er-Jahren zusammen auftraten, in einer Publikation präsen-
tiert. Neben inhaltlichen Parallelen ihrer arbeiten, etwa der auseinandersetzung 
mit dem holocaust, zeigen sich berührungspunkte im Vorgehen der befreundeten 
Künstler. alle drei waren an der erfindung der Lehre als aufführungskunst beteiligt 
und rückten das Vermitteln, die Diskussion und die Demonstration ins Zentrum 
ihrer arbeit. Die radikale emanzipation des individuums sowie die reform der Ge-
sellschaft bildeten ihr gemeinsames Ziel. Das schaffen der Künstler wurde nicht 
nur wegweisend für die entwicklung des erweiterten Werkbegriffs, sondern leistet 
einen fundamentalen beitrag zur performativen Wende und für die partizipato-
rischen Konzepte in der Kunst des 21. Jahrhunderts.
Der umfassende Materialien- und Quellenband versammelt briefe, Fotos, Zeitdo-
kumente, Partituren und Manuskripte der Künstler.

Beuys Brock Vostell. 
Aktion, demonstration, Partizipation 1949–1983

Peter Weibel (hg.)
Hatje cantz, 2016, Berlin
deutsch, 416 S., 1.000 Abb.
ISBN: 978-3-7757-3864-4

Peter Weibel (hg.)
Hatje cantz, 2016, Berlin
Englisch, 384 S., 500 Abb.
ISBN: 978-3-7757-4102-6

Lynn hershman Leeson gehört zu den ersten und einflussreichsten Medienkünst-
lerinnen. innerhalb der vergangenen fünf Jahrzehnte hat sie in den bereichen 
Fotografie, Video, Film, Performance, installation und interaktiver sowie netzba-
sierter Medienkunst Wegweisendes geleistet. Die in enger Zusammenarbeit mit 
der Künstlerin entstandene Publikation gibt einen einblick in die künstlerischen 
schaffensphasen hershman Leesons und stellt neben ihren schlüsselwerken auch 
selten gezeigte frühe arbeiten sowie einige ihrer zuletzt umgesetzten Projekte vor.
Namhafte autoren wie andreas beitin, hou hanrou, Pamela M. Lee, Peggy Phelan, 
Laura Poitras, ingeborg reichle, b. ruby rich, Jeffrey t. schnapp, Kyle stephan, 
tilda swinton, Kristine stiles und Peter Weibel erläutern ihre eigene Perspektive 
auf die erstaunliche Vielfalt des Werkes von Lynn hershman Leeson. herausgege-
ben von Peter Weibel bietet das buch erstmals einen umfassenden Überblick über 
das Werk dieser außergewöhnlichen Künstlerin.

Lynn Hershman Leeson: civic Radar

zKm | Karlsruhe, 8. salon (hg.)
Kartoffelverlag, Universal-futur-Bitch-press, Verlag der Buchhandlung Walther König
2016, Hamburg, Karlsruhe, Köln
deutsch, 13 Einzelhefte im Karton, insgesamt ca. 1.000 Seiten, zahlreiche Abb.

Zur ausstellung abY WarbUrG. MNeMOsYNe biLDeratLas im ZKM | Karlsruhe 
erscheint die heftreihe baustelle (2012–2016) der Forschungsgruppe „Mnemosyne 
– 8. salon“ in einer überarbeiteten Neuauflage mit Kommentaren zu allen 63 tafeln 
und abbildungen aller bilder des atlas.

Aby Warburg: Mnemosyne Bilderatlas. Sonderedition

P
u

B
l

iK
a

t
io

n
E

n

73



8.–11. Oktober 2013, ZKM Karlsruhe 
Kamera: christina Zartmann, Paula Reissig 
schnitt: Ondrˇej Adámek, Moritz Büchner 
ton: Sebastian Schottke
Publikationen

reich an Klangfarben, energiegeladen und zugleich fein 
und immer wieder neu ausgeformt ist die Musik auf der 
jüngsten Veröffentlichung der eDitiON ZeitGeNÖs-
SISCHE MUSIK, die den Berliner Komponisten Ondřej 
adámek porträtiert. Der aus Prag stammende adámek 
bezieht die inspiration für seine Werke u.a. aus spezi-
fischen kulturellen Phänomenen anderer Länder und 
Kontinente, die er in seinen Kompositionen verarbeitet. in 
Karakuri etwa stehen die gleichnamigen mechanischen 
Puppen aus dem Japan des 18./ 19. Jahrhundert im 
Zentrum. Daneben spielt sprache, vor allem ihre phone-
tischen und geräuschhaften Qualitäten, bei adámek eine 
zentrale rolle. so werden in chorstücken wie Polednice 
und Kameny der sprachrhythmus sowie die Klangfar-
ben der Vokale und Konsonanten zum strukturbildenden 
Prinzip. adámeks Leidenschaft für technische basteleien 
und alles Mechanische kommt ihm auch bei seiner su-
che nach neuen Klängen zugute: Für Körper und seele 
entwickelte er in jahrelanger experimenteller arbeit die 
‚airmachine‘, ein rein mechanisches instrument aus 
handschuhen, Partytröten, hupen u.a., das Geräusche 
erzeugt, die erstaunlicherweise sehr menschlich klingen 

und dabei in enger beziehung zu arbeiten seines bevor-
zugten Textdichters Sjón stehen. Booklet-Autor Bernd 
Künzig versteht adámeks Musik als eine sprachliche und 
musikalische ‚bricolage‘, „Mischformen, in denen das 
Natürliche mit dem künstlich Mechanischen, konkrete 
rituale mit abstraktion sowie verschiedene sprachen 
miteinander konfrontiert werden und eine schließlich 
eigene Mixtur erzeugt wird.“ Zu den ausführenden auf 
dieser cD zählen namhafte interpreten wie das ensemble 
Modern, das ensemble intercontemporain, das Deutsche 
symphonieorchester berlin, das sWr Vokalensemble 
stuttgart sowie das sWr sinfonieorchester baden-baden 
und Freiburg. Die eDitiON ZeitGeNÖssische MUsiK ist 
ein Förderprojekt und die referenzreihe des Deutschen 
Musikrats für zeitgenössische Musik in Deutschland. 
sie wird gefördert von der beauftragten der bundesre-
gierung für Kultur und Medien und der Gesellschaft zur 
Verwertung von Leistungsschutzrechten mbh (GVL). 

Weitere informationen finden sie unter www.musikrat.de/
edition. http://www3.musikrat.de/index.php?id=3173

IMA: Produktion des Stücks 3 Luft-Inszenierung (2013) 02:27 für Airmachine 1 auf der dVd / cd 
Porträt Ondrej Adámek in der Reihe Edition Zeitgenössische Musik des deutschen Musikrats, 
Produktion des Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe 

sonstige
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06.01.2016
ZKM und HfG Karlsruhe

Wie jedes Jahr fand am 6. Januar der tag der offenen tür im ZKM statt. Mit einem 
kostenlosen Programm für Groß und Klein begrüßten das ZKM alle Karlsruher 
bürgerinnen, alle Menschen unterschiedlicher herkunft und Kulturen. Gemeinsam 
wurde ein tag der begegnung gefeiert.

Tag der offenen Tür 2016

dem Fremden mit Offenheit begegnen 
Podiumsdiskussion in Kooperation mit dem Roncalli-Forum

im rahmen der gemeinsamen Podiumsdiskussion von roncalli-Forum und ZKM 
wurde vor dem hintergrund der großen Zahl an schutzsuchenden in Deutschland 
und europa und den damit verbundenen herausforderungen das themenspek-
trum des Fremdseins aus theologischer, soziologischer, kultureller, karitativer und 
psychologischer Perspektive beleuchtet.

Podiumsdiskussion
06.01.2016 
ZKM_Medientheater
Kooperationspartner: Roncalli Forum

Performance
08.01.2016
ZKM_Medientheater

Mit „arctic rhythms” reflektierte Paul D. Miller aka DJ spooky seine reise in die 
arktis mit dem sierra club. es ist das letzte stück aus seiner von der arktis inspi-
rierten Werkreihe, welche „sinfonia antarctica”, „book of ice” und „ice Music” 
umfasst. Unter Verwendung von Wolfram tones wurde das stück in Deutschland 
uraufgeführt. Gemeinsam mit einem streichquartett präsentierte DJ spooky auch 
andere arbeiten aus seinem antarkis-/arktis-Zyklus am DJ-Pult mit iPad und Vi-
suals.

GLOBALE: Arctic Rhythms 
Paul d. Miller aka dJ Spooky

VEranstaltunGEn – hIGhlIGhts
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To Mask and to Hide – Maskieren und Verstecken

Vortrag
14.01.2016
ZKM_Vortragssaal

Wie können wir der digitalen Überwachung und der allgegenwärtigen Lesbarkeit 
persönlicher Daten entgehen?
Masken schützen uns vor Gesichtserkennung und identifizierung. Der maskierte 
Widerstand wie etwa bei Pussy riot oder anonymous macht sich diese strategie 
zunutze. in dieser tradition entwickelt Zach blas amorphe „Masks”, die aus den 
Gesichtsdaten mehrerer Personen zusammengesetzt sind. seine arbeit „Facial 
Weaponization suite” wurde in der ausstellung „GLObaL cONtrOL aND ceN-
sOrshiP” gezeigt. er diskutierte mit hans bernhard von UberMOrGeN.cOM 
Möglichkeiten, sich den dominanten Formen der politischen repräsentation zu 
widersetzen: durch Maskieren und Verstecken.

lesung
14.01.2016
ZKM_Foyer
Organisation / Institution: Martina Hof-
mann, Amnesty International, Literarische 
Gesellschaft Karlsruhe, Ibn Rushd Funds for 
Freedom of Thought.

Mitwirkende: Amnesty International, Litera-
rische Gesellschaft Scheffel und Museum für 
Literatur am Oberrhein, Ibn Rudhf Fund for 
Freedom of Thought

Dem aufruf des internationalen literaturfestivals berlin (ilb) folgend initiierte das 
ZKM gemeinsam mit Vertretern des Karlsruher bezirks von amnesty international, 
der Literarischen Gesellschaft Karlsruhe und des ibn rushd Funds for Freedom of 
thought im ZKM_Foyer eine Lesung für ashraf Fayadh. Weltweit lasen an diesem 
tag Paten für den inhaftierten Dichter und Kurator. Fayadh lebt in saudi-arabien 
und wurde von einem saudischen Gericht für die „straftat“ des abfalls vom Glau-
ben zum tode verurteilt.

Worldwide Reading for Ashraf Fayadh

„ZKM | Karlsruhe: GLObaLe. renaissance 2.0: Der Mensch als Möglichkeitswesen”
in einem Podiumsgespräch stellten Peter Weibel (Vorstand ZKM | Karlsruhe), 
Michael hübl (bNN/redaktion Kultur, ressortleiter) und bazon brock (Künstler und 
Denker) den zweidimensionalen raum des neuen GLObaLe-Kunstforums vor. Der 
band versammelt Dialoge mit Peter Weibel und bruno Latour, der im april 2016 
seine ausstellung „reset Modernity!” eröffnete sowie eine reihe von kritischen 
beobachtungen und begleittexten.

Präsentation KUNSTFORUM International, Band 237, „GLOBALE“

Vortrag und Gespräch
14.01.2016
Buchhandlung Walther König, Berlin
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To Mask and to Hide – Maskieren und Verstecken

Worldwide Reading for Ashraf Fayadh

Performance
21.01.2016
ZKM_Medialounge
Kooperationspartner: Fachbereich Medienkunst der HfG Karlsruhe

in seiner Lecture diskutierte der Künstler und autor Zach blas die aufkommende 
Militanz und die subversionen gegen das internet, oder wie er es nennt, „con-
tra-internet practices”. ausgerichtet an einer feministischen und queer Perspek-
tive, beschäftigt sich blas mit themen des Postkapitalismus, „Dildotektonik”, 
utopischen Plagiarismus und dem exodus aus social Media. Dabei entwirft er 
eine „contra-internet” Praxis, welche sowohl die Logik der Kontrolle des internets 
ablehnt, als auch alternative infrastrukturen erbaut.

contra-Internet. Artist Lecture von Zach Blas

lesung
27.01.2016
ZKM_Medientheater
Projekteitung: Martina Hoffmann

Kooperationspartner: Literarische Gesell-
schaft Karlsruhe Museum für Literatur am 
Oberrhein, PEN Zentrum deutschland

Zum auftakt der Veranstaltungsreihe „Writers for Freedom” im august 2015 er-
hob der chinesische schriftsteller und Musiker Liao Yiwu seine stimme für seinen 
inhaftierten Freund Li bifeng. im November berichtete der kamerunische Dichter 
und Menschenrechtler enoh Meyomesse über seine Zeit in haft. anfang 2016 war 
der deutsche schriftsteller und Übersetzer Jan Wagner zu Gast im ZKM, dessen 
2014 publizierte Gedichtsammlung „regentonnenvariationen” 2015 als erster Ly-
rikband mit dem Preis der Leipziger buchmesse ausgezeichnet wurde.

GLOBALE: Writers for Freedom
der weltweite Kampf für freie Meinungsäußerung: Jan Wagner

Die GLObaLe-Kuratorinnen sabiha Keyif und Philipp Ziegler beschäftigten sich 
vor dem hintergrund der ausstellung „exo-evolution” mit der Frage der ausstell-
barkeit von wissenschaftlichen exponaten und erkenntnissen. Dabei wurden ein-
blicke in die kuratorischen auswahlprozesse der ausstellung gewährt..

Globale-Lounge um sechs: How to exhibit Art and Science

Vortragsreihe
28.01.2016
ZKM_Medialounge
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Konzert
30.01.2016
ZKM_Kubus

im rahmen der GLObaLe präsentierte das australische Kollektiv „tralala blip” 
seine Musik erstmals in Deutschland. es versteht sich selbst als „electronic sound 
art music collective” und beschäftigt sich auf experimentelle Weise mit neuen 
Formen des musikalischen ausdrucks.
Zu den Mitgliedern des Kollektivs zählen Personen mit und ohne geistige behinde-
rungen. seit 2008 treffen sich „tralala blip” regelmäßig zu sessions, in denen sie 
mit diversen digitalen und analogen instrumenten, Midi-controllern und tablets 
experimentieren. Dieses zeitgemäße technische set-Up ermöglicht ihnen einen 
unmittelbaren und spontanen Zugang zu elektronischer Musik.

GLOBALE: Tralala Blip

computerspiele unterschiedlichster art reflektieren die entwicklungen der globa-
lisierten Welt: syrien-Konflikt, den einsatz von Drohnen in Kriegsgebieten, welt-
wirtschaftliche Zusammenhänge des globalisierten Finanzmarktes, die situation 
von Flüchtlingen an den europäischen Grenzen, soziale Missstände hervorgerufen 
durch den turbokapitalismus, den militärisch-unterhaltungsindustriellen Kom-
plex... Was tun? spielen! Was innerhalb dieses Prozesses passiert, erläuterte ste-
phan schwingeler, Kurator der ausstellung „Global Games” und autor von „Kunst-
werk computerspiel – Digitale spiele als künstlerisches Material”.

Globale-Lounge um sechs: Global Games

Vortrag
04.02.2016 
ZKM_Medialounge

Festival
05.02.2016 – So, 07.02.2016
ZKM_Kubus
Moderation: Till Bovermann, 
Ludger Brümmer, Marie-Kristin Meier

Kooperationspartner: Universität der Künste 
Berlin, Technische Universität Berlin (im 
Rahmen des durch die Einstein-Stiftung 
geförderten Forschungsprojekts „3dMIN – 
design, development and dissemination of 
New Musical Instruments”), 4dSound

Das Festival bot einblicke in die entwicklung neuartiger instrumente und inter-
faces im bereich der elektronischen Musik. an insgesamt zwei Konzertabenden 
wurde zu themen wie instrument Prosthetics, established tools thought New, 
Live coding, tinkering und Dancing aktuelle instrumente und interfaces präsen-
tiert. Darüber hinaus wurden in einem symposium Forschungsprojekte vorgestellt 
und in einem hacklab die Möglichkeit geboten, mit neuartigen instrumenten und 
interfaces zu experimentieren.

GLOBALE: Performing Sound, Playing Technology. A Festival on 
contemporary Musical Instruments and Interfaces
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Globale-Lounge um sechs: Global Games

Filmvorführung
13.02.2016
Schauburg – das Filmtheater in Karlsruhe

Welche Bedeutung haben Geheimnisse in einer freien Gesellschaft? und wel-
che Folgen hat es, sie zu enthüllen?
der Film des regisseurs Bill Condon thematisiert die Geschichte der Enthül-
lungsplattform „Wikileaks”: Im Jahr 2010 geht eine Internet-Plattform online, 
die es Whistleblowern erlaubt, anonym solche daten zu veröffentlichen, die 
dunkle regierungsgeheimnisse und Industrieverbrechen offen legen. auf den 
wahren Ereignissen beruhend, erzählt der thriller von den Versuchen, die täu-
schungen und Korruptionen der mächtigen offen zu legen, die das Internet-star-
tup in die am meist debattierte organisation des 21. Jahrhundert verwandelt.

GLOBALE: Inside Wikileaks. die fünfte Gewalt (2013)

Der ZKM-stand der diesjährigen art Karlsruhe informierte über die Veranstaltungen 
und ausstellungen im rahmen der GLObaLe. Umfassendes informationsmaterial, 
ob als broschüre, Videoclip, oder im Gespräch mit den ZKM-Mitarbeiterinnen, ent-
faltete 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 2016

messe
18.02.2016 – So, 21.02.2016
Messe Karlsruhe, Halle 4

ein Vortragsabend und Diskussion zu ausgewählten Werken der ausstellung 
„GLObaL cONtrOL aND ceNsOrshiP”: James bridle sprach über die idee hin-
ter dem Werk „Drone shadow” und Dr. Wolf J. schünemann stellte „GLObaLes 
Netz” vor. Darüberhinaus berichteten die referenten über ihre künstlerische und 
wissenschaftliche arbeit.

GLOBALE: Securityland

Vortrag
11.02.2016
ZKM_Vortragssaal
Moderation: Bernhard Serexhe
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Filmvorführung
20.02.2016
Schauburg – das Filmtheater in Karlsruhe

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

GLOBALE: citizenfour

Konzerte
04.03.2016 – Sa, 05.03.2016
Staatliche Hochschule für Gestaltung 
Karlsruhe (HfG); Lichthof 4

Kooperationspartner: Staatliche 
Hochschule für Gestaltung Karlsruhe (HfG), 
4dSOUNd

im rahmen zweier Konzertabende wurden schlüsselwerke der elektronischen 
raummusik erforscht. Zugleich zeigte „Points on the curve” neue Möglichkeiten, 
wie durch den einsatz innovativer technologien neue musikalische ausdrucks-
formen gefunden und so die Zukunft der immersiven Klangforschung mitgestaltet 
werden kann. es wurden neu entwickelte Werke präsentiert, die im rahmen der 
vom ZKM | institut für Musik und akustik in Kooperation mit 4DsOUND ausge-
schriebenen arbeitsstipendien entstanden sind. Das Konzertprogramm wurde 
ergänzt durch die Darbietung der arbeiten von studierenden der hochschule für 
Gestaltung (hfG) Karlsruhe, welche im rahmen eines seminars speziell für das 
4DsOUND-system entwickelt wurden.

ZKM presents 4dSOUNd: Points on the curve

 Für seine ausstellungsbeteiligung veranstaltete tarek atoui mit Gehörlosen und 
Gebärdensprachen-Dolmetschern aus Karlsruhe im Februar 2016 einen Workshop, 
um mit ihnen zwei neue instrumente zu erproben, die für die ausstellung „New 
sensorium” entwickelt wurden. Das ergebnis des Workshops wird im anschluss 
an die ausstellungseröffnung präsentiert.

Tarek Atoui: WITHIN

Performance im rahmen der ausstellungseröffnung „new sensorium”
04.03.2016
ZKM_Lichthof 1+2
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ZKM presents 4dSOUNd: Points on the curve

Tarek Atoui: WITHIN

ein Film von Jafar Panahi
Den besten Film der 65. berlinale dürfte es eigentlich gar nicht geben:
Jafar Panahi musste „taxi teheran” heimlich drehen und ließ ihn schließlich nach 
berlin schmuggeln. aufgrund seiner kritischen haltung gegenüber den politischen 
und gesellschaftlichen Umständen in seiner heimat iran sind die meisten seiner 
Filme dort verboten.

GLOBALE: Taxi Teheran

Filmvorführung
05.03.2016
Schauburg – das Filmtheater in Karlsruhe

lesung
08.03.2016
ZKM_Foyer
In Kooperation mit: Literarische Gesellschaft Karlsruhe Museum für Literatur am Oberrhein, PEN

Zum abschluss der Veranstaltungsreihe „Writers for Freedom” trat Literaturnobel-
preisträgerin herta Müller als Lesepatin der chinesischen Dichterin und Künstlerin 
Liu Xia auf, die seit der Verleihung des Friedensnobelpreises an ihren Mann Liu 
Xiaobo im Jahr 2010, unter strengem hausarrest lebt.

GLOBALE: Writers for Freedom
der weltweite Kampf für freie Meinungsäußerung

Festival
09.03.2016 – So, 13.03.2016
ZKM_Medientheater, Studentenhaus Karlsruhe

Das gewohnt vielfältige Programm entführte die stummfilmfans im letzten Jahr in 
ein Kino der Leidenschaften. einen zentralen Platz nahmen dabei Liebesgeschich-
ten ein, wobei nicht alle unausweichlich in tragische Katastrophen enden – in eini-
gen Filmen des Programms lösten sich die Konflikte auch im Lachen auf.

14. Stummfilmfestival Karlsruhe
Kino der Leidenschaften

Vortrag und diskussion
10.03.2016
ZKM_Vortragssaal

BNd – Geheimnisse in der demokratie

im rahmen der ausstellung „GLObaL cONtrOL aND ceNsOrshiP” beleuch-
teten die Vorträge von Martin Kim und christian Mihr sowie die anschließende 
Diskussion den bundesnachrichtendienst (bND) aus einer künstlerisch-dokumen-
tarischen wie auch aus einer historischen Perspektive.
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Das ZKM feierte den auftakt des 20. Jubiläums der künstlerischen Plattform ra-
ster-noton mit Live-Performances von Kangding ray, Kyoka und Frank bretschnei-
der in 4DsOUND.
im rahmen einer Kooperation zwischen dem ZKM | institut für Musik und aku-
stik und dem Kollektiv 4DsOUND, welches mit seinem aus 16 Lautsprechersäulen 
bestehendem soundsystem in Karlsruhe gastierte, präsentierten die drei Künst-
lerinnen des Labels neues Material. Neben den Live-Performances feierte die 
audio-visuelle installation „raster-noton.white circle” anlässlich des Labeljubilä-
ums ihre Weltpremiere im ZKM_Kubus. Die installation wurde exklusiv für den 
ZKM_Klangdom konzipiert und anschliessend an verschiedenen Orten weltweit 
präsentiert.

raster-noton 20th Anniversary. ZKM presents 4dSOUNd

Konzert
11.03.2016
Staatliche Hochschule für Gestaltung 
Karlsruhe (HfG); Lichthof 4

Künstlerische Leitung: John connell, 
Marie-Kristin Meier
Kooperationspartner: 4dSOUNd

Filmvorführung 
16.03.2016
ZKM_Vortragssaal

ein Film von Fabrizio Ferraro
Nach einer einführung mit dem regisseur Fabrizio Ferraro, Freddy Paul Grunert 
und dem Ko-autor und Produzent Marcello Fagiani wurde dem Publikum in einer 
Uraufführung der Film präsentiert. anschließend bot sich die Möglichkeit zum 
Gespräch.

Sebastian0

Filmvorführung
12.03.2016
Schauburg – das Filmtheater in Karlsruhe

ein Film von haifaa al-Mansour
Der erste Film aus saudi-arabien – gedreht von einer Frau. ein zehnjähriges Mäd-
chen. ein Fahrrad. eine restriktive Gesellschaft. Mit ihrem Debütfilm erzählt die 
saudische regisseurin und Drehbuchautorin die berührende Geschichte des zehn-
jährigen Mädchens Wadjda, das am stadtrand von riad aufwächst und mit Mut 
und Witz ihre eigenen träume entgegen strenger Konventionen zu verwirklichen 
weiß. Der Film zeichnet ein differenziertes und authentisches bild vom Leben der 
saudischen Frauen und vermittelt eine einmalige innenansicht der dortigen Kultur 
und Gesellschaft.

GLOBALE: das Mädchen Wadjda
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raster-noton 20th Anniversary. ZKM presents 4dSOUNd

Sebastian0

GLOBALE: das Mädchen Wadjda

Filmvorführung
17.03.2016
ZKM_Vortragssaal

auf seinem Weg rund um den Globus begleitete die Kamera den österreichischen 
bildhauer erwin Wurm und war beim ausstellungsaufbau in Peking, Moskau, Paris 
und Miami dabei. Während dieser vier Jahre gewährte der Künstler einblicke in 
seine Welt, sein schaffen, seine Kunst.

Laurin Merz: Erwin Wurm. 
der Künstler, der die Welt verschluckt (2012)

aktuelle interpretationen zeitgenössischer Musik der internationalen ensemble 
Modern akademie
Die stipendiatinnen der internationalen ensemble Modern akademie (ieMa) 
präsentierten aktuelle Werke und Uraufführungen junger, aufstrebender Kom-
ponistinnen sowie stilprägende Kompositionen der zeitgenössischen Musik. Die 
besucherinnen erwartete die Uraufführung eines stücks von hakan Ulus und 
mit Komponisten wie Michel van der aa und Wolfgang Mitterer die Darbietung 
spannender stücke aus der jüngeren Geschichte der neuen Musik. einen weiteren 
höhepunkt des Programms stellte die Neuinterpretation von Kompositionen von 
iannis Xenakis, hans Zender und Luigi Dallapiccola dar.

con:temporaries

Konzerte
18.03.2016 20:00 – Sa, 19.03.2016
ZKM_Kubus
Kooperationspartner: Internationale Ensemble Modern Akademie

Globale Kontrolle hat seit den ereignissen des 11. september 2001 andere blick-
winkel eingenommen, neue Dimensionen entwickelt. in einem Kuratorengespräch 
zog bernhard serexhe, Kurator der ausstellung „GLObaL cONtrOL aND ceN-
sOrshiP”, einen Vergleich zur vergangenen ausstellung „ctrL [space]” im Jahre 
2001 und deren Disposition in einer sich schlagartig verändernden Welt. span-
nende bezüge wurden dabei zur aktuellen ausstellung „GLObaL cONtrOL aND 
ceNsOrshiP” hergestellt.

Globale-Lounge um sechs: cTRL_Space 2001. 
Eine Ausstellung zur Zeitenwende

Vortragsreihe
17.03.2016
ZKM_Medialounge
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Filmvorführung
26.03.2016
Schauburg – das Filmtheater in Karlsruhe

ein Film von François truffaut
Der dystopische science-Fiction-Film des regisseurs François truffaut lehnt sich 
an den gleichnamigen roman von ray bradbury aus dem Jahr 1953. Die Gesell-
schaft einer nicht allzu fernen Zukunft glaubt, bücher bringen Unglück. aus die-
sem Grund sind sie per Gesetz verboten und die Feuerwehr trägt dafür sorge, alle 
bücher zu verbrennen, um das gesellschaftliche Glück zu sichern.

GLOBALE: Fahrenheit 451 (1966)

Konzert
26.03.2016
mint – bistro.café.bar.catering
Organisation: Kitchen Tunes

Nach dem erfolgreichen Debüt der eventreihe im Dezember letzten Jahres, ging es 
in die zweite runde. kitchen.tunes begrüßte seine Gäste mit feinster elektronischer 
tanzmusik. Der Name ZOOM verkörpert sowohl die analoge als auch die digitale 
Welt. Futuristisch, einprägsam, mit Liebe zum Detail.

ZOOM. electronic music event

ein Film von Kathryn bigelow
Die junge cia-agentin Maya hat es sich zum Ziel gemacht al-Qaida-Führer Osama 
bin Laden aufzuspüren. Während ihrer Zeit im einsatz in Pakistan, saudi-arabien 
und afghanistan folgt sie spuren, die in sackgassen oder Fallen führen, Menschen 
werden gefoltert und auf beiden seiten getötet. allen rückschlägen zum trotz ist 
Maya überzeugt, den Mann identifizieren und finden zu können, der sie letztlich zu 
bin Laden führen wird. ausdauer, die belohnt werden wird.

GLOBALE: Zero dark Thirty (2012)

Filmvorführung
02.04.2016
Schauburg – das Filmtheater in Karlsruhe
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GLOBALE: Fahrenheit 451 (1966)

GLOBALE: Zero dark Thirty (2012)

Das Leben in der Multioptionsgesellschaft fühlt sich oft an wie ein endloser Wald 
bei Nacht. auf diesen Wegen versprechen coachs und berater auf ausgetretenen 
Motivationspfaden Flutlicht, obwohl sie nicht einmal eine taschenlampe haben. 
Florian schroeder blieb auf dem teppich und zeigte ihnen, wie der akku länger 
hält. ein Vortrag zum Lachen, zum Nach- und Weiterdenken.

GLOBALE: Florian Schroeder – Alle Möglichkeiten, aber keine Wahl?
Entscheiden in der Multioptionsgesellschaft

Vortrag
06.04.2016
ZKM_Medientheater

Filmvorführung
09.04.2016 
Schauburg – das Filmtheater in Karlsruhe

ein Film von Mohammed rasoulof
teheran, in den 1990er-Jahren: Khosrow erscheint wie jeder andere iraner auch, 
aber sein Leben ist alles andere als gewöhnlich: im Dienste der iranischen regie-
rung arbeitet Khosrow zusammen mit seinem Kollegen Morteza als auftragskil-
ler. ihre aufgabe ist die entführung, Folterung und ermordung regimekritischer 
Künstler.

GLOBALE: Manuscripts don’t burn (2013)

Empfang
03.04.2016
ZKM_Musikbalkon
Ein Projekt der ZKM | Museumskommunikation 
im Rahmen von: Kultur macht STARK. Bünd-
nisse für Bildung, Bundesministerium für 
Bildung und Forschung

Projektpartner: Kinder- und Jugendhaus 
Oststadt, stja, Stadt Karlsruhe Kinderbüro 
Jugendschutz, dERMEdIENWOLF.dE, LMZ

 Mit dem Projekt wurden die gängigen Vorstellungen von einem Museum auf den 
Kopf gestellt: Jugendliche (ab 14 Jahre) des Kinder- und Jugendhauses Oststadt 
warfen bei ihren regelmäßigen besuchen seit august 2015 einen blick hinter die 
Kulissen des ZKM, trafen Kuratoren und entdeckten den Museumbetrieb aus einer 
anderen Perspektive. 

Kopf Über – Finissage des Projekts
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im rahmen der ausstellung fand ein Gespräch zwischen Pan Gongkai und birgit 
hopfener, hans belting sowie Peter Weibel statt. themen des Gesprächs waren 
die Vergangenheit des Künstlers sowie die idee hinter seinem Projekt. Darüber 
hinaus ging es um seine theorie der sog. sekundären Modernisierung.

Kuratorengespräch im Rahmen von 
„der Modernisierungsweg der chinesischen Kunst“

Gespräch
10.04.2016
ZKM_Lichthof 9
Im Rahmen von: EKT:2016 Europäische Kulturtage Karlsruhe

Konzert
11.04.2016
ZKM_Medientheater

im rahmen der europäischen Kulturtage Karlsruhe präsentierte der Jazzclub Karls-
ruhe e.V. in den hallen des ZKM den französisch-libanesischen trompeter ibrahim 
Maalouf. Mit seinem Projekt „red and black Light” präsentierte er – begleitet von 
seiner band – eine Ode an die Frau von heute und ihre wichtige rolle für die hoff-
nung auf eine bessere Welt.

Ibrahim Maalouf – Red & Black Light
präsentiert vom Jazzclub Karlsruhe e.V.

Vortrag
14.04.2016
ZKM_Vortragssaal

ein Vortragsabend mit anschließender Diskussion zu ausgewählten Werken der 
ausstellung „GLObaL cONtrOL aND ceNsOrshiP”. Während Julia scher die 
idee hinter dem Werk „Girl Dogs, haus of scher” erläuterte, sprach christian sie-
vers über sein Werk „hop3”. Weiterhin berichteten die referentinnen über ihre 
künstlerische und wissenschaftliche arbeit, dem „surveillant architectures”-Pro-
gramm an der KhM.

GLOBALE: Surveillant Architectures

in der audiovisuellen Kunstszene schaffen die klanglichen und visuellen ereignisse 
künstliche erlebniswelten, die der Fantasie entspringen und wie eine erweiterung 
unserer realitätswahrnehmung nach außen als exo-realität fungieren können. 
ebenso wie die erste vor 30.000 Jahren hergestellte Flöte als ein künstliches Werk-
zeug zur schaffung einer neuen klanglichen realität diente, sind es heute unter 
anderem VJs und Klangkünstlerinnen, die mit hilfe technischer ideen und tools 
neue erfahrungswelten artikulieren und damit einen erweiterten bezug zur virtu-
ellen, gedanklich erzeugten realität herstellen.

GLOBALE: Sonic Screens

Festival
14.04.2016 – Sa, 16.04.2016
ZKM_Kubus, ZKM_Foyer
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Ibrahim Maalouf – Red & Black Light
präsentiert vom Jazzclub Karlsruhe e.V.

GLOBALE: Surveillant Architectures

GLOBALE: Sonic Screens

symposium
15.04.2016 – Sa, 16.04.2016
Kuratoren: Bruno Latour, Peter Weibel
Ein Projekt im Rahmen des Stadtgeburtstags – 300 Jahre Karlsruhe

Den epilog zur GLObaLe bildete das symposium „Next society – Facing Gaia”, das 
sich kritisch mit dem Zustand der erde auseinandersetzte sowie die Frage aufwarf, 
wie die Weltbevölkerung zukünftig leben will und wird.

GLOBALE: Next Society – Facing Gaia

ein Film von Orson Welles
Die gleichnamige Verfilmung des romans von Franz Kafka handelt von Josef K, 
der eines Morgens verhaftet wird, unwissend wessen er beschuldigt wird. Ver-
zweifelt kämpft er gegen die übermächtige bürokratie des Justizapparates ohne 
herauszufinden, welche absicht hinter dem Vorgehen des mysteriösen Gerichts 
steckt. am ende wird die behördenwillkür für ihn lebensbedrohlich. 

GLOBALE: der Prozeß (1962)

Filmvorführung
16.04.2016
Schauburg – das Filmtheater in Karlsruhe

Performance im rahmen der ausstellung „new sensorium“
16.04.2016
ZKM_Medientheater

Mit seiner soloperformance, die er eigens für die ausstellung „New sensorium“ 
konzipierte, löste Mirai Moriyama die Grenzen zwischen subjekt und Objekt auf. 
Der Künstler trug eine Membran, die ein bestehendes betriebssystem (Os) dar-
stellt. Diese Membran trocknete und blätterte aufgrund seiner intensiven bewe-
gungen vom Körper ab, als würde sich ein neues betriebssystem hochladen und 
mit den vorhandenen Grundeinstellungen kollidieren. Die Klangkomposition, wel-
che die Performance begleitete, zerteilte den Namen des Künstlers in die silben 
MO-ri-Ya-Ma-Mi-ra-i, was der Darbietung einen dadaistischen Gestus verlieh.

Mirai Moriyama: Upload a New Mind to the Body
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Filmvorführung
23.04.2016
Schauburg – das Filmtheater in Karlsruhe

ein Film von richard Linklater
Die handlung des Films beruht auf dem gleichnamigen, dystopischen roman von 
Philip K. Dick aus dem Jahr 1977. Die gesamten Filmaufnahmen wurden im an-
schluss per rotoskopie digitalisiert.
Fred ermittelt verdeckt als robert arctor im Drogenmilieu. Dank seines sog. 
„Jedermann-anzug“ wird seine anonymität gewahrt, was dazu führt, dass er 
eines tages den auftrag bekommt den drogenabhängigen robert arctor zu ob-
servieren – und somit beauftragt wird, sich selbst zu überwachen…

GLOBALE: A Scanner darkly (2006)

Vortrag
26.04.2016
ZKM_Medialounge

ray Mwareya, 31, stammt aus südafrika und ist als humanitärer reporter beim 
„Global south Development Magazine“ beschäftigt. außerdem schreibt er für die 
London Guardian News, das equal times Magazine, the Mail and Guardian News, 
the africa agri business Magazine, the think africa Press, Waging Non Violence 
Magazine, earth island Journal, the british ecologist Magazine, canada broad-
casting corporation und the irish sunday World. Während seines dreimonatigen 
Gastaufenthaltes am ZKM konnte er die Möglichkeiten der ausstellung „GLObaL 
cONtrOL aND ceNsOrshiP“ als Plattform für die weitere arbeit an seinen the-
men und für den austausch mit Journalistinnen weltweit nutzen.

Ray Mwareya: Geld gegen Politik: 
Was tötet den investigativen Journalismus in Afrika?

Sonic Senses

Performances von atau tanaka, chikashi Miyama und stelios Manousakis.
Der Komponist, softwareentwickler und interfacedesigner chikashi Miyama prä-
sentiert zwei Performancestücke. im rahmen von »black Vox« werden chikashi 
Miyamas handgesten durch 35 infrarotsensoren seines von ihm eigens für künst-
lerische Performances entwickelten Musikinstruments Peacock erkannt. Die Ge-
sten steuern simultan über 300 musikalische Parameter.

Konzert
17.04.2016
ZKM_Kubus
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Sonic Senses

rohini Devasher war am ZKM zu Gast und berichtete über ihre zwei Werke, die in 
der ausstellung „New sensorium“ präsentiert wurden. Das Werk der Künstlerin 
Werk vereint verschiedenste Medien, unter anderem große ortsgebundene Zeich-
nungen, Videos, Digitaldruck und Klang. 

Rohini devasher: New Taxonomies

Gespräch
27.04.2016
ZKM_Medialounge

lesung und Filmvorführung
27.04.2016
ZKM_Vortragssaal

eine multimediale Lesung mit Live-Musik
bei dieser multimedialen Lesung mit Live-Musik und screenings von sehr raren 
Videos von Nico, stellte der autor Lutz Graf-Ulbrich sein buch vor. Neben ihrem 
letzten interview und clips des legendären „Nico-eno-cale“ Konzertes beim Meta-
musikfestival 1974 in berlin wurde der Dokumentarfilm „Nico-icon“ von susanne 
Ofteringer (1995) gezeigt.

Lutz Graf-Ulbrich: Nico – Im Schatten der Mondgöttin

Zum abschluss der ZKM-ausstellung „GLObaL cONtrOL aND ceNsOrshiP” 
veranstaltete die Karlsruher sicherheitsinitiative (Ka-it-si) die 4. staffel der Karls-
ruher „anti-Prism-Party” mit dem Motto „schutz vor Überwachung”. expertinnen 
zeigten und erklärten interessierten, wie sie sich vor ausspähungen im internet 
schützen können. Zudem fand eine Führung durch die ausstellung statt. Musika-
lisch klang der abend mit der band tip toe aus.

Anti-Prism-Party 4. Staffel
Schutz vor Überwachung

diskussion und Führung
29.04.2016
ZKM_Vortragssaal, ZKM_Foyer, ZKM_Medientheater
Organisation: Karlsruher Sicherheitsinitiative (KA-IT-Si)

Filmvorführung
30.04.2016
Schauburg – das Filmtheater in Karlsruhe

ein Film von Lutz Dammbeck
Der Dokumentarfilm und das gleichnamige buch von Lutz Dammbeck handeln 
von der entstehung des internets und möglicher Parallelen aus den bereichen 
Kunst und Kultur. im Film kommen Personen zu Wort, die an der entwicklung der 
technologien des internets oder deren soziologischen theorien beteiligt waren.

GLOBALE: das Netz (2004)
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Konzert
01.05.2016
ZKM_Kubus

Das Konzert „a study into 21st century Drone acoustics” fand im rahmen der 
ausstellung „GLObaL cONtrOL aND ceNsOrshiP“ statt. Mit welchen Motoren 
sind Drohnen ausgestattet? Wie klingen sie? Das Werk ist eine auditive Unter-
suchung des Komponisten Gonçalo F. cardoso und des Designers ruben Pater. 
basierend auf den Feldaufnahmen von verschiedenen Drohnentypen konzentriert 
sich die Komposition der audio-visuellen Präsentation auf das (Klang-) Leben und 
den (Klang-) tod einer Flugdrohne im 21. Jahrhundert.

A Study into 21st century drone Acoustics

Festival
26.05.2016–29.05.2016
ZKM / HfG

auch 2016 luden der entropia e.V. und chaos computer club (ccc) Karlsruhe zur 
GPN. Unter den breitgefächerten themen bildeten hard- und softwareentwick-
lung sowie Datensicherheit den Fokus. Daneben kamen aber auch Datenschutz, 
Netzpolitik und viele andere faszinierende themen zum Zug: Vor allem die 3D-Dru-
cker und textilhacker erfreuten sich in letzter Zeit großer beliebtheit. 

Gulaschprogrammiernacht (GPN) 2016

Martina bäurle las aus ihrem buch „Licht zwischen den Zeiten – Journeys to For-
giveness“. Die autorin geht im buch der Frage nach, was Vergebung bedeutet. auf 
einer reise von Deutschland über Polen bis nach Jerusalem, begleitet von Nigel h. 
seymour, sprach sie u.a. mit holocaust-Überlebenden. Das buch erinnert an ein 
tagebuch, wobei der Leser an den persönlichen begegnungen und erfahrungen 
teilhaben darf. selda Vogelsang übernahm den Part der interview-Partner und be-
gleitete die Lesung mit berührenden jüdischen Liedern.

Licht zwischen den Zeiten – Journeys to Forgiveness

lesung
01.06.2016 
ZKM_Vortragssaal

Ziel des internationalen Museumstages war, auf das breite spektrum der Muse-
umsarbeit und die thematische Vielfalt der Museen in Deutschland aufmerksam zu 
machen. auch das ZKM öffnete am sonntag, den 22. Mai 2016 seine Pforten. Mit 
der social-Media-aktion #PaintMuseum zum internationalen Museumstag zeigten 
Museen – und ihre besucher –, dass die lokalen und regionalen beziehungen mitt-
lerweile weit in den virtuellen raum reichen und Museen, ihre Objekte und besu-
cher global verbunden sind. 

Internationaler Museumstag 2016

Festival
22.05.2016
ZKM
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A Study into 21st century drone Acoustics

Licht zwischen den Zeiten – Journeys to Forgiveness

Der Marketing club Karlsruhe e.V. präsentierte den autor, blogger und strategie-
berater sascha Lobo im ZKM. Die digitale transformation hat das Zeug, ähnlich 
intensiv auf die Weltwirtschaft zu wirken wie die Globalisierung im 20. Jahrhun-
dert. aber wie genau, nach welchen Mustern und weshalb? Dies war inhalt des 
Vortrags von sascha Lobo, der sich in der Welt der Digitalisierung seit Jahren als 
Kenner einen Namen gemacht hat.

digital ist manchmal radikal – Risiko und chance für das Marketing!

Vortrag
02.06.2016
ZKM_Medientheater
Organisation: Marketing club Karlsruhe e.V.

Filmvorführung
05.06.2016–12.06.2016
ZKM_Medientheater

Die österreichische Filmemacherin Gerda Leopold schaffte mit ihrem Film „Ka-
rUsseLL“ einen neuen erlebnisraum Kino: Fünf Filme, die ausschließlich aus der 
sicht der Protagonistinnen gefilmt wurden, wurden an die vier Wände sowie De-
cke des eigens für die Vorführung konstruierten kubischen raums projiziert. Für 
„KarUsseLL“ übersetzte Leopold das strukturprinzip des bühnenstücks „reigen“ 
von arthur schnitzler in eine zeitgenössische Fassung. 

KARUSSELL von Gerda Leopold

in der achten ausgabe der reihe iMa_experiments erwartete das Publikum Per-
formances von asmus tietchens (live), :zoviet*france: (live) und DJ Zipo (DJ-set).
Der avantgarde-Komponist asmus tietchens gehört zu den bedeutendsten Per-
sönlichkeiten und Pionieren im bereich nicht-akademischer elektronischer Musik 
und erhielte bislang zweimal den vom südwestrundfunk (sWr) gestiftete Karl-sc-
zuka-Preis. :zoviet*france: sind seit über 30 Jahren im bereich experimenteller 
elektronischer Musik aktiv. DJ Zipo legte eine Mischung aus ambient, Field re-
cordings und Noise collagen auf.

IMA_experiments 8: 
zoviet*france: (live), Asmus Tietchens (live) und dJ Zipo (dJ-Set)

Konzert 
17.06.2016
ZKM_Kubus, ZKM_Musikbalkon
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im rahmen des Gesprächs zwischen Gilles Gobeil und Ludger brümmer, Leiter 
des ZKM | institut für Musik und akustik, wurde die arbeitsweise des Kompo-
nisten näher erläutert. im anschluss an das Gespräch fand im ZKM_Kubus das 
Konzert „acousmatique canadienne“ statt, in dessen rahmen Gilles Gobeil eigene 
akusmatische Werke sowie arbeiten weiterer kanadischer Komponistinnen inter-
pretierte.

IMA | lab No. 28: Gilles Gobeil

Gespräch und Konzert
29.06.2016
ZKM_Kubus

symposium
01.07.2016–02.07.2016
ZKM_Kubus
In Zusammenarbeit mit: Institute Vienna circle, Universität Wien, 
Karlsruher Institut für Technologie

aus anlass der ausstellung „Der Wiener Kreis. exaktes Denken am rande des 
Untergangs“ veranstalteten das institut Wiener Kreis der Universität Wien, das 
institut für Philosophie sowie das institut für technikfolgenabschätzung (itas) des 
Karlsruher instituts für technologie (Kit) und das Zentrum für Kunst und Medien 
(ZKM) gemeinsam ein zweitägiges symposium zur Wirkungskraft und Wirkungs-
geschichte des Kreises von der kurzen epoche seines bestehens bis hin zur Ge-
genwart.

der Wiener Kreis – Aktualität in Wissenschaft und Kunst

Konzert 
23.06.2016
ZKM_Kubus
Kooperationspartner: Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe

„realistic Monk“ ist ein neues Performance-Projekt des aus den Usa stammen-
den Komponisten carl stone sowie der Klangkünstlerin und Komponistin Miki Yui. 
Das Duo konzentriert sich auf Klänge, die so fragil sind, dass sie sich am rande der 
Wahrnehmung bewegen und die Zuhörer dazu ermutigen, konzentriert zuzuhören. 
aus stimmen, Geräuschen, Field recordings und rückkopplungseffekten schaffen 
stone und Yui dabei vielschichtige Klanglandschaften.

Realistic Monk
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IMA | lab No. 28: Gilles Gobeil

Realistic Monk

Filmvorführung 
06.07.2016
ZKM_Vortragssaal

Fiona tan ist vor allem bekannt für ihre kunstvoll gefertigten Videoinstallationen, 
in denen die erforschung von Gedächtnis, Zeit, Geschichte und die rolle des Visu-
ellen im Mittelpunkt stehen. ihr spielfilm „history‘s Future“, das teils Fiktion, teils 
Dokumentation, teils spekulative abhandlung ist, handelt von der Odyssee eines 
Mannes durch ein europa in aufruhr – und durch seinen eigenen Geist. 

Fiona Tan: History’s Future

am 1. Juli fand die eröffnung der ausstellung der [MastercLass] 2015/16 statt. 
birke beyer, Moritz brachmann, roman Freiberg, Lara Melinda hasic, Luca Kri-
stina schnepp-Pesch und erik Weiss wurden im sommer 2015 von einer Jury 
für das stipendienprogramm ausgewählt. Die jungen Künstlerinnen stellten ihre 
im rahmen der [MastercLass] entstandenen Werke aus den bereichen Video, 
Fotografie, sound, skulptur sowie Virtual reality am ZKM aus.

[MASTERcLASS] 

Eröffnung
01.07.2016
ZKM_Museumsbalkon
Förderer: Gesellschaft zur Förderung der Kunst und Medientechnologie e. V., Schroff Stiftungen

Kongress
07.07.2016 
ZKM | Zentrum für Kunst und Medien
Kooperationspartner: cyberForum, Ministerium für Wirtschaft, 
Forschung und Kunst Baden-Württemberg

Das cyberForum veranstaltete auf initiative des Ministeriums für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst baden-Württemberg den großen Landeskongress zum 
thema „Die share economy im digitalen Wandel“ im ZKM | Karlsruhe. Keynotes 
zu den themen sharing und Digitalisierung, Panels zu speziellen Fachthemen und 
die Vernetzung mit experten der share economy und der Digitalwirtschaft standen 
hierbei im Vordergrund. ein highlight: Der internetpionier und Friedenspreisträger 
Jaron Lanier konnte ebenfalls für eine Keynote gewonnen werden. 

die Share Economy im digitalen Wandel. Landeskongress shareBW
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studierende im vierten semester des studiengangs KulturMediatechnologie (KMt) 
haben in Kooperation mit dem ZKM neue Videoformate entwickelt. Die Kurzclips 
wurden im rahmen eines seminars unter Leitung von Prof. Dr. ines Müller-hansen 
zur innovativen Dokumentation und redaktionellen begleitung des neuen Kunster-
eignisses GLObaLe produziert. 

GLOBALE abgedreht: 
Karlsruher Studierende von KulturMediaTechnologie präsentieren 
neue Videoformate in Kooperation mit dem ZKM | Karlsruhe

13.07.2016 
ZKM_Vortragssaal
Kooperationspartner: Hochschule für Musik Karlsruhe, 
Hochschule Karlsruhe Technik und Wirtschaft

Preisverleihung
15.07.2016
ZKM_Medientheater
Partner: cyberForum
Preissponsoren: SAP, cAS Software, MFG Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg, 
shareBW

92 apps aus insgesamt 17 Ländern – der appartaward bewies nun auch im sechs-
ten Jahr seine internationale Präsenz und akzeptanz als Wettbewerb für digitale 
Kunst durch die vielfältige, multinationale und renommierte teilnehmerschaft. 
Diesjährige Kategorien waren: „sonderpreis connected art“, „sonderpreis Vir-
tual reality“, „sonderpreis art + experience“ und „sonderpreis sharing“. Mar-
kus brock führte das Publikum durch ein abwechslungsreiches Programm mit Dj 
spooky und den Lichtgestalten.

AppArtAward 2016

Performance
09.07.2016–10.07.2016
ZKM_Lichthof 1+2

ereignisse, die mit starkem emotionalen empfinden verknüpft sind, prägen sich 
besonders tief ins Gedächtnis ein. Mit der butoh-Performance „erinnerungen der 
haut“ versuchte der tänzer Piotr tomczyk die gespeicherten sinneseindrücke in 
sichtbare bewegung umzuwandeln. ein tanztheater im radikalsten sinn, das den 
Körper ins Zentrum der sensorischen Wahrnehmung stellte.

Piotr Tomczyk: Erinnerungen der Haut
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17.07.2016 
ZKM_Lichthof 1+2, ZKM_Lichthof 8+9

Das bildungszentrum Karlsruhe (bildungswerk der erzdiözese Freiburg), evange-
lische erwachsenenbildung Karlsruhe und die ZKM | Museumskommunikation lu-
den die besucherinnen zu einem ökumenischer Gottesdienst in den ausstellungen 
„New sensorium“ und „territorial agency. Museum of Oil“ ein.

Gottesdienst im ZKM

rainDance ist eine interaktive Klanginstallation des amerikanischen Künstlers Paul 
DeMarinis, in der Wasser als Überträger von Klangvibrationen erlebbar wird. aus 
mehreren computer- gesteuerten Modulationsdüsen regnen sprühstrahlen als 
Wassertropfen herab. Karlsruher Passanten erhielten einen schirm und betraten 
einen belaubten Parcours. sobald der Wasserstrahl auf die regenschirme fiel er-
klangen verschiedene populäre Melodien wie z.b. Gene Kelleys „singin’ in the 
rain“ oder Mozarts „Kleine Nachtmusik“ die unter dem schirm zu vernehmen 
waren.

digitale Wasserspiele | Raindance auf dem Karlsruher Marktplatz

Eröffnung 
21.07.2016
Marktplatz Karlsruhe
Kooperationspartner: Stadt Karlsruhe

Sponsoren: Aluplast, Baumschulen Werner 
Stoll, BGV, EnBW, Fiducia, Hoepfner 
Brauerei, Sparkasse Karlsruhe Ettlingen, 
Stadtwerke Karlsruhe, Thomann, Volksbank 
Karlsruhe Wohlfeil GmbH

digitale Wasserspiele | 3d WATERMATRIX im ZKM_Foyer

Eröffnung
21.07.2016
ZKM_Foyer
Sponsoren: Gesellschaft zur Förderung der Kunst und Medientechnologie e. V., GFT, 
Werner-Stober-Stiftung Karlsruhe

Die „3D WaterMatriX“ steht für den beginn einer neuen Generation an digitaler 
Wassertechnologie. Über einen geschlossenen Kreislauf wurde Wasser durch 
das system gepumpt und in einem bassin vor den augen der Zuschauer wieder 
aufgefangen. im Zusammenspiel aus dem kontinuierlichen Fall des Wassers und 
der exakten elektronischen Kontrolle über das Öffnen und schließen der Ventile 
entstand eine art vertikales 3D-Video. Die Matrix diente als eine art interface, auf 
dem die arbeiten st\LL (11 Min.) des japanischen Künstlers shiro takatani sowie 
the sorcerer‘s apprentice (17 Min.) des schwedischen Künstlers christian Partos 
sichtbar gemacht wurden.
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Unter diesem Motto öffneten die Karlsruher Museen und Kulturinstitutionen 
bei der 18. Karlsruher Museumsnacht KaMUNa ihre tore. Passend zum thema 
zeigte Yuko hasegawa in der ausstellung „New sensorium. exiting from Failures 
of Modernization“ vorrangig Werke asiatischer Künstlerinnen. Die ausstellungen 
in Lichthof 8+9 setzten sich mit der globalen Moderne aus europäischer, chine-
sischer und arabischer sicht auseinander. Das „babylonische sprachmemory“ 
überwand im sinne des diesjährigen KaMUNa Mottos letzte sprachbarrieren. 
Filmscreenings sowie hör- und Klangstücke zum thema „Grenzüberschreitung“, 
eine Museumsrallye und ein trickfilmworkshop rundeten das Programm ab. an-
sonsten ging es am ZKM musikalisch zu: Die begehbare Klanginstallation „create 
your own Playlist“ „Musik + Draußen“ die DJs 2xc, roman Mühlschlegel und 
Gustl und das belgisch-italienische Duo Lumisokea sorgten für Unterhaltung. als 
highlight wurde das Klangdomkonzert bernhard Parmegianis „De Natura sono-
rum“ unter regie von Götz Dipper in drei teilen aufgeführt. 

KAMUNA 2016: Kultur ohne Grenzen

Festival 
06.08.2016
ZKM

Konzert
20.08.2016
ZKM_Vorplatz, ZKM_Foyer

Mit ihrem aktuellen album „clipping to a Dream“ war das New Yorker space-
rock-Duo silver apples, während ihrer europatournee, am 20.08.2016 zu Gast im 
ZKM.
Das neue studioalbum knüpft dort an, wo 1967 alles begann: Die 40 Jahre alte 
tradition, in der die Verschmelzung aus rohen elektronischen Klängen mit poe-
tischem, melodischem Gesang die zentrale rolle spielt, wird auf dem neuen album 
weiterentwickelt, verfeinert und aufpoliert – das ergebnis ist ein überraschend 
origineller sound, der live am ZKM zu hören war.

Silver Apples live

Vortrag
01.09.2016–06.09.2016
ZKM_Lichthof 1+2

ein crashkurs durch die ausstellung mit einer detaillierte analyse jeder einzelnen 
tafel. Mit roberto Ohrt, Philipp schwalb, christian rothmaler, Giovanna targia, 
axel heil, bettina Wollinsky und Marina schütz

durch die Tafeln.Ein crashkurs durch die Tafeln des 
„Mnemosyne Bilderatlas“ von Aby Warburg
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KAMUNA 2016: Kultur ohne Grenzen

Silver Apples live

im Jahr 2016 ist regers 100. todestag, er starb am 11. Mai 1916 im alter von nur 
43 Jahren. „Der Fall reger muss chronisch werden!“ schrieb reger über seinen 
eigenen rastlosen einsatz für seine Musik. ein Vortrag über den Komponisten Max 
reger und das Karlsruher Max-reger-institut von almut Ochsmann. 

Medialounge um sechs: 
der Komponist Max Reger. Ein Leben im Zeitraffer

Vortrag 
01.09.2016
ZKM_Medialounge

Der Präsident der Deutschen bundesbank kam zu einem Vortrag mit Podiumsdis-
kussion über themen der Finanzpolitik in das ZKM. Zum Podium gehörten Prof. 
Dr. Peter sloterdijk (hfG) und Prof. Dr. clemens Puppe (Kit). es wurden u.a. Fragen 
rund um die themen Währungsunion, die einheit von handeln und haften und die 
Verknüpfung von staaten und banken diskutiert. an den Vortrag schloss sich die 
Podiumsdiskussion an. Peter sloterdijk gab in einer Vorbemerkung einen „Kurzen 
rückblick auf die Zeit, als das sparen noch geholfen hat“.

dr. Jens Weidmann | Wunsch und Wirklichkeit: 
die Lage in der Europäischen Währungsunion

Vortrag und Podiumsdiskussion
15.09.2016
ZKM_Kubus, ZKM_Musikbalkon
Kooperationspartner: Institut Ökonomie der Zukunft, Karlsruhe

Festival 
20.09.2016–22.09.2016
ZKM | Zentrum für Kunst und Medien
Organisation: GFT Innovations GmbH

Die globale innovationsplattform im ZKM
Neben dem bereits bekannten cODe_n startUP cONtest wurde das Programm 
in diesem Jahr um weitere Punkte erweitert. Dabei eigne sich kein standort besser 
für das Festival, als das ZKM | Karlsruhe so die Organisatoren von cODe_n. Das 
thema des diesjährigen Wettbewerbs lautete „Unveiling Digital Disruption“ und 
war in vier Kategorien unterteilt: applied Fintech, connected Mobility, healthtech 
and Photonics 4.0. 52 Finalisten aus 11 Ländern präsentierten ihre Geschäftsmo-
delle auf dem Festival, das eine Plattform bot, auf der führende technologieunter-
nehmen und startups zusammenkommen und ihre innovativen Geschäftsmodelle 
und Lösungen austauschen konnten. auf verschiedenen bühnen präsentierten 
die digitalen Pioniere, ihre bahnbrechenden technologien und wegweisenden Ge-
schäftsmodelle.

cOdE_n new.New Festival
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Festival 
28.09.2016–02.10.2016
ZKM_Medientheater, Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe (HfG)
Kooperationspartner: Hochschule für Gestaltung (HfG), ZKM | Karlsruhe

Das zum nunmehr 6. Mal stattgefundene Festival beYOND stand diesmal unter 
dem Motto „Future Design thinking“. Mit seiner Vision, „eine Zukunft, die bereits 
begonnen hat“ aufzuzeigen und zu erforschen, gewährt beYOND jährlich in einem 
Dreiklang aus Wissenschaft, technologie und Kunst einblicke in neueste und zu-
kunftsweisende innovationen. im rahmen eines symposiums, in einer Kunstaus-
stellung und in themenspezifischen Workshops, hatten besucher die Möglichkeit, 
sich mit diesen entwicklungen auseinanderzusetzen. 

3d-Festival BEYONd 2016: „Future design Thinking“

Neben einem kulturellen Zusammenhang und den gegenwärtigen technischen 
archivierungsmöglichkeiten, stellte dieser Vortrag ein konkretes technisches ar-
chivierungskonzept für digitale Dokumente vor, das auf einer radikalen einschät-
zung der gegebenen situation digitaler archive beruht sowie auf praktischen er-
fahrungen mit digitaler archivierung seit der Mitte der 80er-Jahre. Dieses Konzept 
basiert auf der Forschung im institut für Musik und akustik des ZKM für die erstel-
lung des iDeaMa (international Digital electro-acoustic Music archive) zwischen 
1989 und 1995. es wurde 2014–2016 am experimental Media and Performing arts 
center (eMPac) am rensselaer Polytechnic institute in den Usa weiterentwickelt 
und implementiert, um das Videoarchiv des eMPac bestmöglich bei geringsten 
Kosten zu sichern.

Johannes Goebel: Verfallsdatum für digitale Bits. Archivierung 
zwischen magnetischen Feldern, der cloud und dem Stein

Vortrag 
28.09.2016
ZKM_Vortragssaal

Festival 
28.09.2016–30.09.2016
ZKM_Kubus

aktuelle interpretationen zeitgenössischer Musik der internationalen ensemble 
Modern akademie
Die stipendiatinnen der internationalen ensemble Modern akademie (ieMa) prä-
sentierten vom 28. bis 30. september 2016 aktuelle Werke und Uraufführungen 
junger, aufstrebender Komponistinnen sowie stilprägende Kompositionen der zeit-
genössischen Musik am ZKM.
bereits zum 22. Mal gastierte die ieMa am ZKM. Das ZKM kommt mit dieser lang-
jährigen Kooperation seiner Verantwortung für die Förderung und Präsentation 
des musikalischen Nachwuchses nach und bietet raum für die entstehung der 
Musik von morgen.

con:temporaries
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3d-Festival BEYONd 2016: „Future design Thinking“

con:temporaries

Der „ressourceneffizienz- und Kreislaufwirtschaftskongress baden-Württem-
berg“ ist eine landesweite Plattform zum informations- und erfahrungsaustausch 
für entscheidungsträger und experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik 
und fand bereits zum dritten Mal im ZKM statt. Fachliche themenschwerpunkte 
des diesjährigen Kongresses waren „ressourceneffiziente Produktgestaltung/Öko-
design“ und „entwicklungen in der Kreislaufwirtschaft“. 

Ressourceneffizienz- und Kreislaufwirtschaftskongress 
Baden-Württemberg 2016

Kongress
05.10.2016–06.10.2016
ZKM_Medientheater, ZKM_Vortragssaal, 
Staatliche Hochschule für Gestaltung Karls-
ruhe (HfG)
Plenumsreferenten: Winfried Kretschmann, 
daniel calleja y crespo, Franz Untersteller MdL 
Nicole Hoffmeister-Kraut MdL, Peter Weibel, 

david Mayer de Rothschild, Nabil Z. Nasr 
Bas van Abel, Vera Susanne Rotter, Stefan 
Klebert, Günther Meßmer, Michael Schedler, 
Hannes Spieth 
Organisation: Ministerium für Umwelt, Klima 
und Energiewirtschaft Baden-Württemberg

Konzert 
09.10.2016
ZKM_Kubus
Kooperationspartner: Goethe Institut

in Zusammenarbeit mit dem Goethe-institut st. Petersburg lud das institut für 
Musik und akustik vier aus russland und Weißrussland stammende Künstle-
rinnen ein, in einem Zeitraum von vier Wochen gemeinsam am ZKM zu arbeiten. 
Die aus dem Komponisten Yuri akbalkan (st. Petersburg), der choreografin ale-
xandra Portyannikova (Moskau), dem bildenden Künstler sergey shabohin (Minsk) 
und der Dokumentarfilmerin snezhana Vinogradova (st. Petersburg) bestehende 
Gruppe entwickelte ein gemeinsames Projekt, dessen ergebnis im rahmen eines 
Gesprächskonzerts präsentiert wurde. Die Veranstaltung ermöglichte es den Zu-
hörerinnen, die ästhetischen und inhaltlichen Vorstellungen der jungen Generation 
der in russland und Weißrussland lebenden Künstlerinnen exemplarisch kennen-
zulernen.

belo/russian residence. 
Junge Künstler aus Weißrussland und Russland zu Gast am ZKM

Konzert 
03.10.2016
ZKM_Kubus
MusikerInnen: david Amram (composer / Narrator / Instrumentals), 
Elmira darvarova (Violine), Kenneth Radnofsky (Alto Saxophone), Thomas Weaver (Piano)

David amrams „three LOst LOVes“ basiert auf Geschichten der drei autoren 
Willa cather, Zora Neale hurston und Jack Kerouac. Das New Yorker Kammermu-
sikfestival gab das stück in auftrag und bestimmte amram zu ihrem ersten haus-
komponisten. David amrams ernennung jährte sich zeitgleich zum fünfzigsten Mal.

Amram-Ensemble | THREE LOST LOVES and other pieces
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im rahmen der ausstellung „aby Warburg. Mnemosyne bilderatlas“ lud das ZKM 
zu einem international besetzten Kolloquium ein. Führende Persönlichkeiten der 
Warburg-Forschung stellten ihre neuen erkenntnisse vor. Das ZKM zeigte mit der 
von roberto Ohrt und axel heil kuratierten ausstellung eine vollständige rekon-
struktion des Mnemosyne bilderatlas im Originalformat und erstmals auch zwei 
tafeln mit den Originalabbildungen, die aby Warburg selbst benutzt hat. Die aus-
stellung im ZKM präsentierte dieses ungewöhnliche Werk erstmals mit einem de-
taillierten Kommentar aller tafeln und stellte Warburgs erfindung auf dieser basis 
als ein instrument der Forschung zur Diskussion.

Aby Warburg. Mnemosyne Bilderatlas – Kolloquium

Kolloquium 
13.10.2016–14.10.2016
ZKM_Vortragssaal
Kooperationspartner: Staatliche Hochschule 
für Gestaltung Karlsruhe (HfG), 
Kunstakademie Karlsruhe

Mitwirkende: Matthias Bruhn, Thomas 
Hensel, Philippe-Alain Michaud, Werner 
Rappl, Joacim Sprung, Giovanna Targia, 
claudia Wedepohl, Peter Weibel, Siegfried 
Zielinski

Festival 
14.10.2016–15.10.2016
ZKM_Kubus, ZKM_Musikbalkon
Organisation / Institution: Jazzclub Karlsruhe e.V.

Zum nunmehr dritten Mal zog der heimatlose Karlsruher Jazzclub im Oktober für 
ein Wochenende ins ZKM, um mit einem hochkarätigen Festival herausragenden 
Jazz zu bieten. Zu hören waren renommierte bands wie „Ka Ma Quartett“, das 
münchner trio „Organ explosion“, Petter bergander trio und „the impossible 
Gentlemen“.

Jazzfestival 2016

messe 
19.10.2016–23.10.2016
Messe Frankfurt

in diesem Jahr präsentierte sich das ZKM erneut auf der Frankfurter buchmesse. 
Da das ZKM nicht nur Museum, sondern auch Produktionsstätte kunst- und me-
dienrelevanter Literatur ist, wurde auch in diesem Jahr die chance genutzt, die 
vielfältigen Publikationen des hauses auf dieser international renommierten Fach-
messe zu zeigen. 

das ZKM zu Gast auf der Frankfurter Buchmesse 2016
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Jazzfestival 2016

das ZKM zu Gast auf der Frankfurter Buchmesse 2016

Die gezeigten Filme entführten das Publikum in eine Welt der abstrakten Kunst in 
bewegung. als das „abstrakteste Festival der Welt“ erkundeten die beteiligten seit 
2007 experimentelle ausdrucksformen in animationen, Filmen und im Live-Kino. 
Die erforschung der essenz des künstlerischen ausdrucks mittels reiner Form, 
Farbe, bewegung und ton, steht beim „Punto y raya Festival“ im Mittelpunkt. 
sprachgrenzen überwindend, positioniert es sich als symbol der kulturellen Viel-
falt und des internationalen Dialogs. Die themen sind dabei universell und zeitlos.

Punto y Raya Festival 2016. Abstrakte Kunst in Bewegung

Filmvorführung 
20.10.2016–23.10.2016
ZKM_Vortragssaal

Mit „De Natura sonorum“ aus dem Jahr 1975 erforschte der französische Kom-
ponist bernard Parmegiani (1927 – 2013) die vielfältigen Möglichkeiten mit Klang 
zu arbeiten und schuf damit ein Meisterwerk der elektroakustischen Musik, das 
nachfolgende Komponistengenerationen nachhaltig beeinflusste. innerhalb des 
Konzertabends war ein ausgewählter Part der aus 12 teilen bestehenden Kom-
position über den ZKM_Klangdom zu hören. Des Weiteren wurde das stück „Des 
temps oubliés“ (2012) des kanadischen Komponisten Gilles Gobeil präsentiert. 

die Klangwelt Parmegianis. Klangdomkonzert mit Werken von 
Bernard Parmegiani und Gilles Gobeil

Konzert
23.10.2016
ZKM_Kubus

Eröffnung
21.10.2016
ZKM_Foyer
Kooperationspartner: BOZAR, The Pushkin 
State Museum of Fine Arts, State museum 
exibition centre „ROSIZO“

Gefördert von: Auswärtiges Amt, 
Baden-Württemberg Stiftung, Galerie Zdenek 
Skenar, VAF-Stiftung, creative Europe, 
Kingdom of Belgium Foreign Affairs, Foreign 
Trade and development cooperation, 
Flanders State of the art

Gemeinsam mit dem staatlichen Museum für bildende Künste a. s. Puschkin und 
dem rOsiZO in Moskau sowie dem bOZar in brüssel organisierte das ZKM das 
groß angelegte ausstellungsprojekt „Kunst in europa 1945–1968“ – kuratiert von 
eckhart Gillen und Peter Weibel. Die ausstellung thematisierte die verbindenden 
kulturellen Kräfte auf dem eurasischen Kontinent und nahm damit einen zentralen 
Kulturraum in den blick, der im 20. Jahrhundert durch Kriege und Krisen mehrfach 
erschüttert und zerrissen wurde. Die mit der ausstellung beleuchtete Zeitspanne 
1945 bis 1968 steht in mehrfacher hinsicht für künstlerische und politische Per-
spektivierungen, die in gegensätzlicher Weise zukunftsgerichtet ist.

Zur eröffnung sprachen: Winfried Kretschmann Ministerpräsident des Landes ba-
den-Württemberg, Frank Mentrup Oberbürgermeister der stadt Karlsruhe, Koen ha-
verbeke Generaldelegierter der regierung Flanderns in Deutschland, eckhart Gillen 
Kurator der ausstellung, Peter Weibel Kurator und Vorstand des ZKM | Karlsruhe.

Eröffnung „Kunst in Europa 1945–1968. 
der Kontinent, den die EU nicht kennt“
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Konzert 
28.10.2016
ZKM_Kubus
MusikerInnen: Ji-Youn Song (Klavier), Stefan Hülsermann (Klarinette), Olaf Pyras (Schlagzeug)

es spielte das trio Omphalos in der seltenen besetzung Klarinette, schlagzeug 
und Klavier. Zahlenspiele im musikalischen Gewand, Gleichungen mit einigen 
Unbekannten und dem garantierten Mehrwert einer faszinierend neuartigen und 
überraschend tänzerischen Musik. Das trio Omphalos bringt seit seiner Gründung 
(2006) originelle und spannende Programme mit Neuer Musik zur aufführung. 
2012 entdeckte das trio John cages „chess Pieces“, eine grafische bildgestaltung 
von cage, die die Pianistin Margret Lang tan in eine Klavier-Fassung übersetzte. 

Trio Omphalos. Mit Werken von John cage und Tom Johnson

auch dieses Jahr präsentierte sich das ZKM auf der offerta in halle 1: Neben mehr 
als 800 ausstellern auf rund 500 Quadratmetern wurde nicht nur das aktuelle 
Programm, sondern auch eine auswahl an spielen aus der „ZKM_Gameplay“-aus-
stellung präsentiert.

das ZKM zu Gast auf der offerta KARLSRUHE 2016

messe 
29.10.2016–06.11.2016
Messe Karlsruhe, Halle 1

26.10.2016
Monk Bar, Karlsruhe

1984 löste sich das hotel Morphila Orchester wegen innerer Differenzen auf. 
Peter Weibel, einer der Mitbegründer, setzte aber seine arbeit fort, indem er mit 
wechselnden Musikern große Medienopern in europäischen Opernhäusern mit 
seiner Musik und nach seinen szenarien inszenierte. so entstand ein musikthea-
tralisches Oeuvre von 6 1/2 stunden, das vor einigen Monaten der Verlag absolut 
MeDieN unter dem titel „Medienrebell. Medienopern, Musikfilme und -videos, 
1974-2015“, herausgab. Die Monk bar präsentierte am 26.10.2016 in anwesenheit 
des Künstlers ausgewählte ausschnitte aus dieser DVD. am Piano begleitete Max 
Knorre.

Peter Weibel Medien Rebell. dVd Release Party
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Trio Omphalos. Mit Werken von John cage und Tom Johnson

das ZKM zu Gast auf der offerta KARLSRUHE 2016

Peter Weibel Medien Rebell. dVd Release Party

trotz ihres abbildcharakters sind Fotografie und Film keine bloßen Kopien der re-
alität, sondern besitzen die Fähigkeit realität selbst zu formen. Was zeigt ein Film? 
haben wir überhaupt einen Zugang zur realität jenseits von bild und erzählung? 
Und was können Filme und deren analyse zur philosophischen Debatte über das 
reale beitragen? Über hundert Philosophinnen, Medienwissenschaftlerinnen und 
Filmemacherinnen verknüpften in fünf tagen philosophische theorie und filmische 
Praxis, um neue Gedanken zu diesem thema zu generieren. begleitend zum Pro-
gramm gab es Vorführungen von Dokumentarfilmen eingeladener Filmemache-
rinnen.

das Reale der Realität. 
Internationale Konferenz zu Philosophie und Film

symposium
02.11.2016–06.11.2016, 
ZKM_Medientheater, ZKM_Vortragssaal, 
ZKM_Medialounge, ZKM_Kubus
Eingeladene HauptrednerInnen: 
daniela Angelucci, Marcel Bückner, christine 
cynn, Markus Gabriel, Andreas Hetzel, 
Aslaug Holm, Knut-Erik Jensen, Hyun Kang 

Kim, Marie-José Mondzain,
Stephen Mulhall, Joshua Oppenheimer, 
Lorenz Potthast, christine Reeh, Thomas 
Wartenberg, Peter Weibel, Siegfried Zielinski
Kooperationspartner: HfG | ZKM Filminstitut
Sponsoren: Medien- und Filmgesellschaft 
Baden-Württemberg, deutsche Forschungs-
gemeinschaft

Eröffnung
04.11.2016
ZKM_Foyer
Kooperationspartner: Ein gemeinsames 
Projekt des Südwestdeutschen Archivs für 

Architektur und Ingenieurbau (saai) des KIT 
und der Wüstenrot Stiftung in Kooperation 
mit dem ZKM | Karlsruhe
Gefördert von: Baden-Württemberg Stiftung

Die ausstellung eröffnete neue sichtweisen auf das Werk des architekten Frei 
Otto und versuchte neue Fragestellungen zur Zukunft der gebauten Umwelt zwi-
schen architektur, technologie, Nachhaltigkeit und Gesellschaft zu entwickeln. 
Frei Otto (1925-2015) zählt zu den international renommiertesten und innovativsten 
deutschen architekten des 20. Jahrhunderts und ist eine zentrale Figur für die 
baukultur des Landes baden-Württemberg.

Zur eröffnung sprachen: holger hanselka, Präsident des Karlsruher instituts für 
technologie Kit, christiane riedel, Geschäftsführerin des ZKM, Philip Kurz, Ge-
schäftsführer der Wüstenrot stiftung, Georg Vrachliotis, Kurator der ausstellung, 
Leiter des südwestdeutschen archivs für architektur und ingenieurbau (saai) Kit 

Eröffnung: Frei Otto. denken in Modellen

Festival
09.11.2016–13.11.2016
ZKM, Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe (HfG)
Organisation: ARd und deutschlandradio

Mit einem Konzert des experimentierfreudigen crossover-Pianisten Kai schuma-
cher begann am 5. November 2014 das größte deutschsprachige Festival rund 
um das hörspiel: die arD hörspieltage. Die großen und kleinen hörspielfans er-
wartete ein abwechslungsreiches Programm mit dem Wettbewerb rund um den 
»Deutschen hörspielpreis der arD«, eine Fülle von Live-Veranstaltungen – unter 
anderem ein Konzert von »elements of crime« – sowie den Kinderhörspieltag für 
die jüngsten Fans des hörspiels. Darüberhinaus wurden installationen präsentiert 
und das ZKM bot Führungen durch die aktuellen ausstellungen sowie verschie-
dene Workshops für Kinder und Jugendliche am Kinderhörspieltag an.

ARd Hörspieltage 2016
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lesung
17.11.2016
ZKM_Kubus
Kooperationspartner: BO ZAR, deBuren, Flanders & The Netherlands

in Kooperation mit dem bOZar und dem diesjährigen ehrengast der Frankfurter 
buchmesse Flandern und die Niederlande, lud das ZKM zu einer autorenlesung in 
die ausstellung “Kunst in europa 1945–1968“ ein, in der flämische und niederlän-
dische autoren literarische Werke vorlasen, die sie anlässlich der ausstellung ge-
schrieben hatten. Jeder autor hatte hierzu jeweils eine arbeit aus der ausstellung 
als inspirationsquelle für sein Werk gewählt. 

Kunst in Europa 1945–1968 | Autorenlesung mit Els Moors, 
Maarten van der Graaff und Peter Verhelst

Mit dem stück “infiltrationen 3.0“ erarbeitete der belgische Komponist stefan 
Prins eine neue Version seiner im Jahr 2009 entstandenen Komposition “infiltra-
tionen“. Zwei Musiker manipulierten mit hilfe von FX-Pedalen die soundsignale, 
die durch die Verstärkung der streichinstrumente erzeugt werden. Der Komponist 
selbst griff mit hilfe einer digitalen switchbox in die Generierung der Klänge ein, 
sodass der vertraute Klang des streichquartetts plötzlich verzerrt und entfremdet 
erschien und die besucherinnen in unerwartete Klangwelten entführt wurden.

Ensemble BL!NdMAN

Konzert
17.11.2016
ZKM_Kubus
Förderer: Flanders state of the art

Für insgesamt drei Wochen stand die stadt Karlsruhe ganz im Zeichen des zeit-
genössischen tanzes. Der Kulturverein tempel e.V. hatte für das Festival taNZ 
KarLsrUhe ein faszinierendes und spannendes Programm mit vielen neuen, jun-
gen, aufregenden Produktionen zusammengestellt. am ZKM wurden insgesamt 
drei Produktionen gezeigt: “split flow“ / „intensional Particle“ von hiroaki Umeda, 
„islands“ von alias / Guilherme botelho und „scattered“ von Motionhouse.

TANZ KARLSRUHE 2016 zu Gast im ZKM. 
20 Jahre Tanzfestival in Karlsruhe! 1996–2016

Festival
16.11.2016–20.11.2016
ZKM_Medientheater
Organisation: Kulturverein Tempel Karlsruhe e.V.
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Fest
20.11.2016
ZKM_Foyer

Sponsoren: SAP SE, Klett Gruppe, Stadt-
werke Karlsruhe 
Organisation: Kinderschutzbund Landesver-
band Baden-Württemberg e.V. und ZKM 

Präsentation der Publikation „arbeitsheft: Kinderrechte schule-Medien-Kunst“
im vergangenen schuljahr fand im ZKM, in Kooperation mit dem Deutschen Kin-
derschutzbund Landesverband b-W e.V. und mit Unterstützung der Klett Gruppe, 
der saP und den stadtwerken Karlsruhe, das sehr erfolgreiche schulprojekt „Du 
hast rechte!“ statt. Zum abschluss wurde Projektbroschüre „arbeitsheft: Kinder-
rechte schule-Medien-Kunst“ präsentiert.

Abschlussveranstaltung des Projektes „du hast Rechte!“

Festival
24.11.2016–27.11.2016
ZKM_Medientheater, ZKM_Foyer, ZKM_Kubus

Der vom sWr experimentalstudio und dem ZKM getragene Preis für elektronische 
Musik wird bereits seit 2007 vergeben. Für den Festakt wurden einmal mehr nam-
hafte Vertreterinnen aus der internationalen Musik- und Kunstlandschaft, sowie 
die Künstlerinnen und Komponistinnen eingeladen, die in diesem Jahr ausgezeich-
net wurden. an zwei Konzertabenden waren neben den Preisträgerwerken der 
diesjährigen Gewinnerinnen auch die ergebnisse der Produktionspreise aus dem 
letzten Jahr zu hören und zu sehen. Die feierliche Verleihung fand dann am abend 
des 26. Novembers in anwesenheit aller Preisträgerinnen statt. Das Wochenende 
des 26. und 27. Novembers stand in diesem Jahr ganz im Zeichen des hauptpreis-
trägers curtis roads: Neben einem exklusiven Konzert wurde das Lebenswerk in 
Form von Vorträgen, Gesprächen und einer Lesung präsentiert.

Giga-Hertz-Preis 2016

Das ZKM | Karlsruhe präsentiert in Kooperation mit dem centre Pompidou Paris 
die ausstellung „beat Generation“. bereits in den letzten Jahren widmete sich 
das ZKM ihren leitenden Figuren, wie William s. burroughs („the Name is bUr-
rOUGhs. expanded Media“, 2012) oder allen Ginsberg („beat Generation. allen 
Ginsberg“, 2013). in dieser neuen ausstellung wird nun erstmals ein Überblick 
über die literarische und künstlerische bewegung geliefert, die ende 1940er-Jahre 
entstanden ist. Wurden damals die „beatniks“ als subversive rebellen betrachtet, 
so werden sie heute als akteure einer der wichtigsten kulturellen richtungen des 
20. Jahrhunderts wahrgenommen. 

Zur eröffnung sprachen: Dr. claudia rose, Ministerium für Wissenschaft For-
schung und Kunst baden-Württemberg, Wolfram Jäger, bürgermeister der stadt 
Karlsruhe, Philipp-alain Michaud, Kurator der ausstellung “beat Generation“, 
Jean-Jacques Lebel, Kurator der ausstellung „beat Generation“

Eröffnung: Beat Generation

Eröffnung
25.11.2016
ZKM_Lichthof 8+9
Kooperationspartner: centre Pompidou, Institut Francais, Frankfurter Buchmesse
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Der Dokumentarfilm von Peter sempel zeigt den Philosophen, Kunst- und Gesell-
schaftskritiker bazon brock in seiner berliner Galerie “Denkerei“, in seinem haus in 
Wuppertal, bei auftritten in Museen, Unis und Kunsthäusern, im cabaret Voltaire 
– und natürlich auch am ZKM. Die Kamera führt ein in brocks Gedankenwelt, die 
sich zwischen Wagner, Nietzsche, sloterdijk, Neo rauch, Uli hoeneß, Parcifal und 
hausfrauen bewegt.

Bazon – Ernste Scherze. 
Ein Psychodokumentarmusikfilm von Peter Sempel

Filmvorführung
08.12.2016
ZKM_Vortragssaal

Empfang
10.12.2016
ZKM_Foyer
Organisation: Amnesty International

am 10. Dezember 2015 wurde der ZKM_Vorplatz offiziell zum „Platz der Men-
schenrechte“ ernannt und gemeinsam mit amnesty international eingeweiht. Mit 
diesem Ort werden durch die unmittelbare Nachbarschaft von ZKM und bundes-
anwaltschaft Kunst, Kultur und recht vereint und gleichzeitig raum geschaffen, 
auf besondere Weise der Grund- und Menschenrechte zu gedenken. Deshalb lu-
den amnesty international und das ZKM zum einjährigen Geburtstag des Platzes 
und anlässlich des internationalen tages der Menschenrechte im beisein von 
Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup zu einem kleinen empfang im ZKM_Foyer ein. 

Ein Jahr „Platz der Menschenrechte“

im rahmen des symposiums wurden die Potenziale künstlerischer sonifikationen 
ausgelotet. Dazu gab es Panel-Discussions, Konzertveranstaltungen und Vorträge, 
u. a. von till bovermann, Kristin clark, ricardo climent, Martin rumori, Marcus 
schmickler, alexandra supper und dem ZKM | institut für Musik und akustik. 

Strömungen. Symposium zur künstlerischen Sonifikation

symposium
02.12.2016–04.12.2016
ZKM_Vortragssaal
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Ein Jahr „Platz der Menschenrechte“

lesung
14.12.2016
ZKM_Vortragssaal
Mitwirkende: Siegfried Zielinski, Reimara Rössler

„Der seltsamste Mensch“ von Graham Farmelo ist ein, mit dem costa-buchpreis 
ausgezeichnete bericht über Paul Dirac, den berühmten Physiker, der manchmal 
als der englische einstein bezeichnet wird. auf der basis zuvor nicht entdeckter 
Unterlagen aus dem Familienarchiv verbindet Graham Farmelo eine kenntnisreiche 
schilderung der wissenschaftlichen Leistungen mit einem einfühlsamen Portrait 
des individuums Paul Dirac. er zeigt einen Menschen, der trotz extremer sozia-
ler Gehemmtheit fähig ist zur Liebe und zu treuer Freundschaft. „Der seltsamste 
Mensch“ ist eine außerordentlich menschliche, berührende story ebenso wie 
ein fesselnder bericht über eine der aufregendsten Zeiten der Wissenschaftsge-
schichte. [Quelle: springer Verlag]. Der 2009 erschienene bestseller im angloame-
rikanischen raum wurde von Prof. Dr. reimara rössler ins Deutsche übersetzt. sie 
las am Veranstaltungsabend aus dem Werk vor.

der seltsamste Mensch: 
das verborgene Leben des Quantengenies Paul dirac

trotz den enthüllungen von edward snowden sind die bestrebungen von sicher-
heitsbehörden und Nachrichtendiensten ungebremst, die anlasslose Massenü-
berwachung weiter auszubauen und sich hierzu jegliche innovation dienstbar zu 
machen. Wie gehen Nachrichtendienste mit diesem Zielkonflikt um? Müssen wir 
uns zwischen sicherheit auf der einen und Datenschutz auf der anderen seite ent-
scheiden? Der Film „a Good american“ des österreichischen regisseurs Friedrich 
Moser diente als ausgangspunkt für eine Diskussion über die rolle der Nach-
richtendienste bei der Verteidigung unserer Werte sowie über das spannungsver-
hältnis zwischen sicherheit und Datenschutz.

Sicherheit oder datenschutz: Ein falscher Gegensatz?

Filmvorführung und diskussion
16.12.2016
ZKM_Medientheater
Organisation: GFT, ZKM Karlsruhe, Gesellschaft für Informatik

V
E

r
a

n
s

t
a

lt
u

n
g

E
n

 – h
ig

h
l

ig
h

t
s

107



sommer 2016 – lange Warteschlangen vor der  
„raindance“-Installation auf dem marktplatz





Die abteilung Presse-, Öffentlichkeitsarbeit & Mar-
keting ist verantwortlich für die Vermittlung des 
ZKM-Programms auf regionaler, nationaler und in-
ternationaler ebene – online wie onsite. aufgrund 
des demografischen spektrums der „bestehenden“ 
ZKM-besucher und der potentiell interessierten 
wurde die ansprache auch 2016 über Print- und On-
line-Maßnahmen umgesetzt. so wurden im rahmen 
von ausstellungen und Veranstaltungen 2016 u.a. 
230.500 Flyer/Postkarten, 32.000 Quartalsflyer und 
5.400 Plakate gedruckt und verteilt. 
im Vergleich zum Vorjahr zeigte sich aber die Not-
wendigkeit einer noch stärkeren digitalen adres-
sierung gegenüber der Produktion und Distribution 
von Printmaterial. aufgrund der erfahrungen im 
Online-bereich im Jahre 2016 – der reflektion von 
schwächen der bisherigen customer journey online 
und onsite – wird der Fokus im bereich des Digi-
talen weiterhin verstärkt ausgebaut werden. Der 
sichtbare aufstieg der „Digital Natives“ und „empo-
wered customers“ gilt als die größte Disruption der 
Öffentlichkeitsarbeit und des Marketings der nahen 
Zukunft. content Marketing ist bereits die Disziplin, 
die den größten einfluss auf das gegenwärtige Mar-
keting hat, Data analytics wird dabei zur wichtigsten 
Fähigkeit, die man besitzen muss.

eU-Projekt: smartplaces

im Zuge dieser erkenntnis beschloss die abteilung 
bereits 2014 an einem eU-Projekt mitzuwirken, das 
sich verstärkt mit „audience Development“ be-
schäftigen soll. Der, ende 2015 eingereichte antrag, 
wurde im april 2016 mit Zahl von 98 von 100 Punk-
ten von der eU bewilligt. Das eU-Projekt „smart-
places“ schlägt neue Wege für die Kunst- und Kul-
turvermittlung ein: Kultureinrichtungen sollen zu 
„smarten“, also intelligent ausgestatteten Kunst-er-
lebnisorten werden. im Fokus der Vermittlung ste-
hen die Museumsbesucherinnen, ihre interessen 
und bedürfnisse. Die eU-Kulturförderung unterstützt 
das Projekt in den kommenden vier Jahren mit zwei 
Millionen euro. Partner des neuen Netzwerkes sind 
neben dem ZKM acht weitere Kultureinrichtungen 
aus ganz europa sowie zwei hochschulen. 

„audience Development“, die sogenannte Publikum-
sentwicklung, ist eines der großen Zukunftsthemen 
von Museen und Kulturorten in ganz europa. in 
der zunehmend digital vernetzten Welt liegen auch 
große chancen für Kultureinrichtungen. sie können 
nicht nur ihre angebote an die veränderten bedürf-
nisse und Wünsche ihres Publikums anpassen, son-
dern auch neue besucherzielgruppen gewinnen. in 
einem groß angelegten eU-Projekt testen die Part-
ner bis 2020 in mehreren Modellphasen strategien 
der Publikumsentwicklung.

hauptziel von „smartplaces“ ist in erster Linie die 
erschließung neuer Zielgruppen über innovative di-
gitale angebote. Neben der Vermittlung von Medi-
enkompetenz, sollen sich die beteiligten Kulturorte 
aber auch auf mehreren ebenen vernetzen, um nicht 
nur im kuratorischen sondern auch im bereich der 
besucheransprache synergien untereinander bilden 
zu können. Darüber hinaus soll das Projekt aber auch 
Veränderungsmanagement innerhalb der instituti-
onen initiieren. Damit nehmen Kunst- und Kulturein-
richtungen, die durch den digitalen Wandel verän-
derten ansprüche ihrer Zielgruppen bewusst auf.

Das ZKM fokussiert innerhalb des Projekts beson-
ders die Digitalisierung von serviceangeboten und 
eine nahtlose erweiterung der besucherlebnisse 
auf den digitalen raum. Die digitale Vernetzung der 
besucherinnen mit dem realen Ort soll mittels der 
social Web tools, Plattformen und Location ba-
sed services angestoßen werden. Dabei kommen 
augmented reality (ar), 360° erlebnisse, adaptive 
storytelling-ansätze sowie Gamification-elemente 
ebenso zum einsatz wie die stärkung der Vermitt-
lungskompetenz im bereich erzählwelten.

Das smartplaces Partnernetzwerk – acht Kulturin-
stitutionen und zwei Universitäten aus acht Ländern 
sind am Projekt „smartplaces“ beteiligt:

• dortmunder U, dortmund (deutschland)

• Musée de Picardie, Amiens (Frankreich)

• WIELS centre d’Art contemporain, Brüssel (Belgien)

• ETOPIA – centre for Art and Technology, 
Zaragoza (Spanien)

VErmIttlunG
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• Van Abbemuseum Eindhoven (Niederlande)

• ZKM | Zentrum für Kunst und Medien, 
Karlsruhe (deutschland)

• Azkuna Zentroa, Bilbao (Spanien)

• Birmingham city University (England)

• Oulu University of Applied Sciences (Finnland)

• Liechtenstein National Museum (Liechtenstein)

Das european centre for creative economies (ecce) 
wie auch das Netzwerk eUrOcities unterstützen 
das Projekt als strategische Partner. Projektdauer: 4 
Jahre (1. Juni 2016 bis 31. Mai 2020)

Öffentlichkeitsarbeit online

Die GLObaLe, die mit der eröffnung der ausstel-
lung „reset Modernity!“ endete, bescherte der Digi-
talen Dependance des ZKM einen Nutzeranstieg. im 
Zeitraum vom 01.01. bis 31.12.2016 stieg die anzahl 
der Webseitennutzer um 7% im Vergleich zum Vor-
jahr. insgesamt besuchten 435.153 Nutzer im Jahr 
2016 die Webseite des ZKM und hielten 584.384 
sitzungen ab; 34% wiederkehrende und 66% neue 
besucher kamen dabei u.a. aus Karlsruhe, berlin, 
stuttgart, München, hamburg, Frankfurt und Köln. 
international konnten Zugriffe aus den Usa, Frank- 
reich, der schweiz, dem Vereinigten Königreich, 
Österreich, italien, den Niederlanden, Japan und 
russland verzeichnet werden. Die Verweildauer auf 
den einzelnen seiten konnte um 8% erhöht werden.  

im November 2016 konnte der ticket-shop des ZKM 
gelauncht werden. besucher des ZKM sind nun auch 
in der Lage ihre eintrittskarten zu den ausstellungen 
wie auch tickets für besondere Veranstaltungen 
online zu erwerben. Der ticket-shop, der auf dem 
system Magento aufgesetzt wurde, bildet die basis 
für den Webshop des ZKM. Dieser ist direkt mit dem 
Warenwirtschaftssystem verknüpft, das 2016 einge-
führt wurde. Der neue Webshop soll 2017 umgesetzt 
werden und damit den alten Webshop, basierend 
auf dem Frontier-system, ablösen. 

Personen, die 2016 die Website des ZKM besuchten, 
interessierten sich insbesondere für die ausstel-
lungen „GLObaLe: reset Modernity!“, „schlosslicht-
spiele“, „GLObaLe: New sensorium“, „aby 
Warburg. Mnemosyne bilderatlas“, „Digitale Was-
serspiele“, „Frei Otto. Denken in Modellen“, ZKM_
Gameplay“ sowie „GLObaLe: GLObaL cONtrOL 
aND ceNsOrshiP“ (in absteigender reihenfolge). 

Das symposium „the real of reality“ konnte die mit 
abstand meisten Zugriffszahlen innerhalb der an-
gebotenen Veranstaltungen verzeichnen. 1.932.127 
seitenaufrufe konnten 2016 insgesamt festgehalten 
werden, zu den top-Five der meistbesuchten seiten 
zählen „ausstellungen“, „besucherinfo“, „Veranstal-
tungen“, „Führungen und Workshops“ sowie „ein-
trittspreise“. Über die sozialen Netzwerke kam es 
zu rund 32.000 sitzungen, darunter 84% über Face-
book und 10% über twitter, aber auch über reddit, 
Google+ und tripadvisor. 

Darüber hinaus zeigte das ZKM auch 2016 eine kon-
tinuierliche Präsenz in den hoch frequentierten Netz-
werken. in Zahlen ausgedrückt konnten dabei, dem 
Vorjahr gegenüber, folgende steigerungen verzeich-
net werden:

Facebook  
2.141.038 Impressionen, 138.172 interagierende Personen 
auf Basis von 742 ZKM-Beiträgen, 26.245 Likes (Stand 
31.12.2016), Steigerung der Follower im vergangenen Jahr um 
25%. das macht durchschnittlich 5.849 Impressionen, 377 
interagierende Personen, 2 Beiträge und 15 neue Follower pro 
Tag.

twitter  
911.800 Impressionen auf Basis von 630 Beiträgen, 17.067 
Follower, Steigerung im letzten Jahr um 14%; 40% der Follo-
wer aus dem Ausland, darunter UK, USA, Frankreich, Italien, 
Österreich, Spanien, Japan, Niederlande, Schweiz

Google+  
956.144 Seitenaufrufe sowie 34.619 Follower; auf Basis von 
148 Rezensionen bei Google konnte das ZKM eine Gesamt-
bewertung von 4,5 von maximal 5 Sternen verzeichnen; 62% 
der Follower stammen aus dem Ausland, darunter USA, Iran, 
Österreich und Italien.

Youtube  
Im Vergleich zu 267.769 Videoaufrufen im Vorjahr, wurden 
2016 360.332 Aufrufe (Steigerung um 34%) auf Basis von 84 
(GLOBALE-) Videos verzeichnet; zudem: 1.198 regelmäßige 
Kanal-Abonnenten

Instagram  
Im Vergleich zu 1.002 Abonnenten Ende 2015 erreichte das 
ZKM Ende 2016 eine Anzahl von 3.098 Abonnenten (Steige-
rung um 209%)

Itunesu
Hier verzeichnete das ZKM 3.319 Besuche, 
339 Neuabonnenten und 2.087 downloads.
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Mit dem ende der GLObaLe wurde auch die aus-
sendung des Newsletters von der zweiwöchigen auf 
eine vierwöchige Frequenz reduziert, um die interes-
senten nicht zu „überfrachten“. Mit 11.967 deutsch-
sprachigen und 2.381 englischsprachigen empfän-
gern konnten die Klickzahlen um im Vergleich zu 
beginn des Jahres um 15% und die Öffnungen um 
16% gesteigert werden. 

bewegtbild-Produktion

in Zusammenarbeit mit dem Videostudio des in-
stituts für bildmedien wurden bis zum 31.12.2016 
142 Videos produziert, die in unterschiedlichen For-
maten die ausstellungen und Veranstaltungen des 
ZKM dokumentierten. Neben Werbetrailern zu aus-
stellungen, die in der schauburg und über die Netz-
werke gestreut wurden, entstanden zahlreiche inter-
views, die ebenfalls über soziale Netzwerke wie über 
die Website gestreut wurden und hier auf großes 
interesse stießen. Das gesamte Material fließt in 
das ZKM-archiv ein und wird nach und nach auf der 
Website zugänglich gemacht. 

Medienresonanz

Die Medienresonanz der GLObaLe konnte, dank des 
vielfältigen Programms des ZKM über das ganze 
Jahr 2016 fortgeführt werden. 

Print: 1.464 u.a. in: Art, die Welt, Welt am Sonntag, dIE 
ZEIT, Artmapp, Artforum, Berliner Zeitung, Badische Neueste 
Nachrichten, contemporary Artists china, corriere della Sera, 
Monopol, Bauen + Wohnen, Blau, brand eins, dB deutsche 
Bauzeitung, Neue Zürcher Zeitung, der Architekt, der Freitag, 
der Sonntag, der Tagesspiegel, TAZ, Süddeutsche Zeitung, 
Kunstforum, Mannheimer Morgen, Main Post, dresdner Neu-
este Nachrichten, FOcUS, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
Frankfurter Rundschau, Freundin, Frieze, Hamburger Abend-
blatt, Handelsblatt, Häuser, Kölner Stadt-Anzeiger, Leipziger 
Volkszeitung, Monopol, Neue Zeitschrift für Musik, Novum, 
RESTAURO, Stuttgarter Nachrichten, Stuttgarter Zeitung, 
Frankfurter Rundschau, Page, Photographie, Télérama, The 
New York Times, US Today, Weltkunst

hörfunk: 35 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, das Literaturmagazin

tV: 134 u.a. in: SWR Kunscht!, Tagesschau, ARd Mittags-
magazin Kulturtipps, ARd Nachtmagazin, 3Sat Kulturzeit, 
3Sat Scobel, SWR Landesschau, SWR Landesschau aktuell, 
ZdFinfo, ORF, Taiwan Broadcasting System, France 3 Alsace, 
czech Television Artmix, RTV4

online: 3.703 u.a. in: nytimes.com, art-magazin.de, mono-
pol-magazin.de, welt.de, zeit.de, tagesspiegel.de, sueddeut-
sche.de, stuttgarter-zeitung.de, swr.de, Bauen + Wohnen, 
archplus.net, domusweb.it, abitare.it, publico.pt, leapleapleap.
com, amica.de, arcor.de, bnn.de, fr-online.de, La Vie des 
Idées, deutschlandradiokultur.de, bild.de, computerwelt.at, 
der Freitag, derarchitektbda.de, El Mundo Financiero, seis-
mopolite.com, focus.de, frieze.com, ard.de, berliner-zeitung.
de, poly.fr, stuttgarter-nachrichten.de, stylepark.com, stern.
de, Stuttgarter Zeitung Online, Telerama.fr, theartkey.com, 
annapuleo.com, frieze.com

nachrichtenagenturen: 237

standort-Marketing 

im hinblick auf aktionen außerhalb des hauses war 
das ZKM regional und national vertreten und konnte 
damit auch für die stadt Karlsruhe werben. 

• art Karlsruhe, März 2016

• ITB Berlin, März 2016 

• ZUtaten Friedrichshafen, März 2016

• KAMUNA, August 2016

• Stadtfest Karlsruhe, Oktober 2016

• Buchmesse Frankfurt, Oktober 2016

• campus trifft Kultur, Oktober 2016

• Offerta, November 2016

besucherstruktur 

Die 2016 durchgeführte besucherbefragung legt dar, 
dass nach wie vor über 40% (43% ) der besucher des 
ZKM unter 35 Jahren sind. Die Gespräche im rah-
men der qualitativen Umfrage zeigten, dass sich die 
Jugendlichen und jungen erwachsenen vom aus-
stellungs- und Veranstaltungsprogramm angespro-
chen fühlen, weil sie sich eine auseinandersetzung 
mit aktuellen gesellschaftlichen Fragen versprechen.

auf die Frage, wie die besucher jeweils auf das Pro-
gramm des hauses aufmerksam geworden sind, 
wurden immer mehrere informationskanäle ge-
nannt. Darunter kamen über 42% der besucher über 
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empfehlung ans ZKM, 34% bezogen erste oder 
weitere informationen über die Website des ZKM. 
18% wurden von der Plakatierung angesprochen 
und rund 16% jeweils über die sozialen Netzwerke, 
Newsletter und Flyer bzw. Postkarten. 17% der be-
sucher kamen, weil sie über die berichterstattung 
auf das Programm des hauses aufmerksam gewor-
den sind. 
Nach dem Grund des ausstellungsbesuchs befragt, 
zeigt sich, dass 28% den besuch als Freizeitgestal-
tung nutzen, ebenso 28% die eigene bildung fördern 
wollen – 19 weitere Prozent geben „bildung der 
Kinder“ als Grund an. Von einem allgemeinen inte-
resse angeregt, kommen 49% ans ZKM , spontane 
besucher machen darüber hinaus einen anteil von 
20% aus. Dabei verbringen über 54% der besucher 
länger als 1,5h in den ausstellungen. im Jahr 2016 
waren rund 15% der besucher zum ersten Mal am 
ZKM, 33% hatten bereits zwei Mal in diesem Jahr 
ZKM-ausstellungen gesehen und über 16% waren 
2016 öfter als 4 Mal im ZKM gewesen. 84% der be-
sucher nahmen an einer Führung teil. Die Zufrieden-
heit mit dem besuch lag bei 89%, 72% würden das 
ZKM nach ihrem besuch weiterempfehlen. 

sonstiges

antrag BmBF „mensch-roboter-Interaktion“
Die abteilung war 2016 darüberhinaus am antrag 
„Mensch-roboter-interaktion“ beteiligt, der gemein-
sam mit Fraunhofer-institut für Digitale Medientech-
nologie, hochschule Düsseldorf, LaValabs Moving 
images Gmbh & co.KG und tennagels Medientech-
nik Gmbh beim bMbF eingereicht wurde. Ziel des 
Vorhabens war die entwicklung neuartiger grund-
legender ansätze der Mensch-roboter-interaktion 
(hri) im öffentlichen raum, da hier besonders ro-
buste Lösungen für die Mensch-technik-interaktion 
erforderlich sind. es wurde zunächst der anwen-
dungskontext „interaktives Museum“ adressiert, der 
für den öffentlichen raum noch gut strukturiert und 
somit für die entwicklung und Validierung interak-
tiver Grundfertigkeiten der hri gut handhabbar ist, 
da es sich um eine besondere Form institutioneller 
Kommunikation handelt. anschließend sollten die 
entwickelten resultate auf den komplexeren und 
dynamischeren bereich Messe/event übertragen 
werden, der durch die beiden mittelständischen 
Partner adressiert wurde. Leider wurde das Projekt 
vom bMbF nicht positiv beurteilt und soll 2017 in 
überarbeiteter Form eingereicht werden. 
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museumskommunikation

Die abteilung Museumskommunikation steht für 
eine innovative und interdisziplinäre Kunst- und 
Kulturvermittlung im ZKM | Zentrum für Kunst und 
Medien und fungiert als schnittstelle zwischen 
dem ZKM und seinen besucherinnen und besu-
chern. Das Programm der abteilung zielt darauf ab, 
die im ZKM produzierten wissenschaftlichen und 
künstlerischen arbeiten sowie die zahlreichen aus-
stellungen nachhaltig und spannend zu vermitteln. 
Zielgruppen sind die breite Öffentlichkeit wie auch 
das interessierte Fachpublikum. sie alle können in 
den Genuss von kunst- und medienwissenschaft-
lichen hintergründen zu aktuellen ausstellungen 
in Form von partizipativen Führungen, Workshops 

und Fortbildungen kommen. Das differenzierte 
angebot ist auf alle altersklassen individuell abge-
stimmt. aufgrund der führenden Kompetenz des 
ZKM im bereich der Neuen Medien ist das medien-
pädagogische angebot der Museumskommunika-
tion einzigartig, denn die vorhandene infrastruktur 
des hauses mit seinen ausstellungen, dem be-
reich Wissen, Forschungsinstituten und der Media- 
thek/bibliothek ermöglichen vielfältige Zugänge zu 
themenfeldern aus Medientheorie, Medienpraxis, 
Kunstwissenschaft und bildender Kunst. Nicht nur 
das inhaltliche angebot der abteilung wird durch die 
Mitarbeiterinnen ständig überprüft, sondern auch 
dessen Vermittlung.

Führungen

Die Museumskommunikation bietet Führungen für 
besucherinnen aller altersstufen und interessens-
gruppen in zahlreichen Fremdsprachen und diffe-
renzierten „Führungsstilen” an. Dabei stellen die 
dialogisch aufgebauten Führungen ganz im sinne 
des Mission statements des ZKM die Partizipation 
der besucherinnen in den Vordergrund. Von den 
Kunstvermittlerinnen angeleitet und inspiriert, wird 
das interesse über verschiedene sinnesreize ge-
weckt und fordert die Gruppen immer wieder zu 
Diskussionen über einzelne exponate sowie aus-
stellungsinhalte 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.
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lichthof 1 +2
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Jan. 94 102 40 33 29 32 49 55 34
Feb. 57 45 34 26 18 12 42 50 32
märz 135 85 29 28 22 28 46 78 26
april 139 161 8 11 27 32 243 38 12
mai 69 0 20 26 17 284 20 14 13
Juni 86 20 24 21 17 32 20 17 28
Juli 129 95 17 18 21 19 35 13 27
aug. 48 43 38 47 36 33 57 49 46
sep. 85 88 46 13 23 23 27 43 28
okt. 96 173 88 20 16 36 34 50 45
nov. 71 100 58 20 18 27 30 5 16
dez. 75 108 79 25 23 32 19 41 42
ges. 1084 875 481 288 267 305 403 448 349

lichthof 8 + 9

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Jan. 60 5 156 846 101 73 103 66 73
Feb. 49 07 61 458 46 97 79 57 89
märz 0 0 65 105 99 123 135 121 96
april 25 0 104 92 55 161 71 139 139
mai 25 0 134 142 139 799 149 123 92
Juni 35 20 87 93 110 3910 154 105 128
Juli 24 96 140 161 160 148 190 210 144
aug. 37 44 67 59 65 64 58 6911 48
sep. 12 19 23 5212 106 122 131 213 96
okt. 1 114 52 139 150 140 151 133 164
nov 28 39 1215 126 118 118 100 122 110
dez. 32 39 0 127 121 115 104 113 107
ges. 328 263 901 1225 1270 1279 1425 1260 1286

Führungen statistik 2008-2016

 1  MNK (LH 1 +2) wegen Umbau vom 07.04.–21.06.15 geschlossen
 2  April 2011 Museum für neue Kunst wegen Umbau nur drei Tage geöffnet
 3  12.04.–12.05.10 Museum für Neue Kunst wegen Umbau geschlossen
 4  Mai 2011 Medienmuseum knapp drei Wochen geschlossen und MNK eine Woche
 5  21.10.–04.12.09 Museum für Neue Kunst wegen Umbau geschlossen
 6  Ab 07.01.13 EG Medienmuseum geschlossen (bis 09.02., dann Move on Asia)
 7  Medienmuseum (LH 8 + 9) wegen Umbau bis zum 21.6.15 geschlossen
 8  Ab 11.02.13 1.OG Medienmuseum größtenteils im Umbau (bis 02.03.)
 9  Mai 2011 Medienmuseum knapp drei Wochen geschlossen und MNK eine Woche
10  Juni 2011 Medienmuseum über zwei Wochen geschlossen
11  August 2009 freier Eintritt in das Medienmuseum, als Entschädigung für die anstehende einmonatige Schließung.
12  Umbau Medienmuseum EG
13  02.09.–09.10.09 Medienmuseum wegen Umbau geschlossen (2 Führungen in „40 Jahre videokunst.de”)
14  Umbau LH 8 + 9 für Exo-Evolution, vom 14.09.–29.10.15
15 Medienmusuem ab 10.11.14 wegen Sanierung geschlossen
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summe lh 1+2 & lh 8+9
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Jan. 154 107 196 117 130 105 164 121 107
Feb. 106 45 95 71 6416 109 121 107 121
märz 135 85 94 133 121 151 177 199 122
april 164 21 112 103 8217 164 95 177 151
mai 94 4 154 168 156 107 169 137 105
Juni 121 45 111 114 127 71 174 122 156
Juli 153 202 157 179 181 167 225 223 171
aug. 85 104 105 106 101 97 115 118 94
sep. 97 115 69 65 129 145 157 45 124
okt. 97 175 140 159 166 176 185 183 209
nov. 99 143 70 146 136 145 130 122 126
dez. 107 147 79 152 144 147 123 154 149
ges. 1412 1193 1382 1513 1537 1584 1835 1708 1635

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

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Jan. 28 17 48 15 24 14 39 31 23
Feb. 35 17 46 19 1718 52 56 53 43
märz 56 43 35 63 70 80 93 103 43
april 93 3 69 48 2719 108 33 107 86
mai 34 0 73 82 75 22 78 57 42
Juni 53 10 50 59 64 12 81 59 77
Juli 96 124 98 125 112 87 140 151 97
aug. 7 17 7 15 7 14 16 10 5
sep. 23 28 10 22 37 59 56 12 51
okt. 27 60 54 59 73 82 71 46 62
nov. 23 5120 18 41 51 51 36 33 47
dez. 36 49 26 49 76 54 62 61 70
ges. 511 419 534 594 633 635 761 723 576

16  Umbau Medienmuseum und Museum für Neue Kunst
17 Abitur doppeljahrgang G8 und G9
18  Umbau Medienmuseum und Museum für Neue Kunst
19  Abitur doppeljahrgang G8 und G9
20  13 abgesagte Schulklassenführungen wegen Pariser Attentate am 13.11.15
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davon Führungen bei großveranstaltungen in lh 1+2 & lh 8+9
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Jan. 47 73 58 55 50 40 50 31 16
Feb.
märz
april 10
mai
Juni
Juli
aug. 43 36 58 57 53 45 50 52 50
sep.
okt. 39 47 47
nov. 8
dez. 19
ges. 100 117 116 112 103 85 139 149 113

schulferientage (ohne Wochenende+Feiertage)

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Jan. 4 2 2 3 4 5 4 5 3
Feb. 5 5 5 5 5 5 5
märz 3 2 5 4 5 9
april 2 6 8 5 9 5 5 5
mai 9 5 2 10 3 6 6 9
Juni 4 9 6 9 3 4
Juli 2 2 1 5 4 2 2 2 6
aug. 23 21 21 22 23 23 22 21 21
sep. 7 9 10 5 5 7 8 9 5
okt. 1 5 5 3 1 5 5
nov. 3 5 1 3 4
dez. 5 4 4 4 4 5 7 5 5
ges. 64 65 67 68 67 65 66 67 68
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WOrKshOPs

Die Museumskommunikation bietet ausgehend von 
den aktuellen ZKM-ausstellungen und den entwick-
lungen im bereich der Neuen Medien, Workshops 
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 Medienkompetenz und 
künstlerischer Weiterbildung jedes einzelnen. Dafür 
sind die räumlichkeiten der ateliers und der Medi-
enwerkstatt mit Materialien für bildnerisches und 
plastisches arbeiten wie auch mit dem nötigen tech-
nischen equipment für „digitale Workshops” ausge-
stattet. 
in der 2010 umgebauten und neu ausgestatteten 
medienwerkstatt finden ganz- oder mehrtägige 
Workshops statt, die sich mit themen wie digitale 
Fotografie und bildbearbeitung (u.a. auf dem ta-
blet), 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 wird nach Workshops 
zum social Media gefragt. Dementsprechend wer-
den Kurse zum künstlerischen und alltäglichen Um-
gang mit tablets und handys angeboten sowie eine 
kritische Diskussion zur Präsentation 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 anzu- 
nehmen. in den Kursen der Museumskommunika-
tion wird ein selbstständiger Umgang mit den di-
gitalen Medien geübt, die künstlerischen Möglich- 
keiten der verwendeten software variiert und eine 
kritische auseinandersetzung mit den „Neuen 
Medien“ initiiert. Die hardware-ausstattung (16 iMacs, 
Musik-Keyboards, digitale audio-aufnahmegeräte, 
digitale Foto-/Videokameras, Graphiktablets, 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 kleinen atelier 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-
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. schon die ganz Kleinen 
bewegen sich nach dieser Zeit mit der sicherheit 
einer/s arrivierten ausstellungsbesucherin und -be-
suchers zwischen den exponaten und fachsimpeln 
während der eigenen Vernissage über den einsatz 
verschiedener künstlerischer Darstellungsmittel und 
deren unterschiedlichen ausdrucksstärken.

Die themen der Kindergartenprogramme werden 
im schnitt zwei Mal pro Kalenderjahr den ZKM-aus-
stellungen angepasst. Fünf aufeinanderfolgende be-
suche im ZKM geben den Kindern die Möglichkeit 
fünf künstlerische ausdrucksmittel zu betrachten, 
zu besprechen und zu erproben. im praktischen teil 
arbeiten die Kinder mit verschiedenen visuellen, aku-
stischen und technischen Medien, um ihre eigenen 
ideen umzusetzen. Dabei lernen sie, wie sie ihre er-
fahrungen mit der Kunst beschreiben und mitteilen 
können – und wie sie diese neu gewonnenen eindrü-
cke mit ihrem alltäglichen Leben verknüpfen.
2016 standen die ausstellungen „New sensorium 
– exiting from Failures of Modernisation“ und „re-
set Modernity!“ für das Kindergartenprogramm im 
Mittelpunkt. Durch die Werke in „New sensorium“ 
haben sich die Kinder mit den menschlichen sinnes- 
und bewegungsapparaten und deren erweiterung 
durch technologien auseinandergesetzt. in „reset 
Modernity“ wurden altersentsprechende themen 
wie Modernität, Umwelt, Natur und technik mit den 
Kindergartenkindern diskutiert. Dabei entstanden 
kleine Werke in Form von Fotografien, stop-Moti-
on-Filmen, Zeichnungen oder Performance. Die Kin-
dergartenkurse enden an einem sechsten termin mit 
einer „ausstellung/Vernissage“ für die Familien und 
Freunde der Kinder, die zahlreich und mit großem 
interesse besucht wird.

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, seit November 
2016 max-atelier, eröffnet. Dieses atelier ist nicht 
nur ein weiterer raum für die gefragten Kindergar-
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ten-Kurse, sondern dient auch allen anderen Kunst-
vermittlerinnen für einen unmittelbaren arbeits-/
Diskussionsplatz, mit direktem blick auf die aus-
stellungen der beiden Lichthöfe und deren expo-
nate. insbesondere für das Workshopformat „Let´s 
Play“ zu der ausstellung „Gameplay“, hat sich das 
max-atelier aufgrund seiner räumlichen Nähe zur 
ausstellung sehr bewährt. 

außerdem verfügt die Museumskommunikation 
immer wieder über temporäre Workshop-ateliers, 
direkt in einer ausgewählten ZKM-ausstellung. 
eines der temporären ateliers war der im herbst 
2013 eröffnete zwischenraum im erdgeschoss 
der Lichthöfe 8+9. Dieser Vermittlungsraum wurde 
speziell für die ausstellung „sasha Waltz. installati-
onen Objekte Performances“ geplant. Wie auch das 
max-atelier ist der Zwischenraum frei zugänglich, 
sodass nicht nur teilnehmerinnen des Vermittlungs-
programms einen arbeits- und Diskussionsplatz vor 
Ort haben, sondern auch die ausstellungsbesuche-
rinnen, außerhalb der Vermittlungsangebote, die 
dort ausgestellten Workshopergebnisse betrachten 
können und einen Platz für eigene kleine bespre-
chungen finden.
2014 eröffnete mit der ausstellung „beuys brock Vo-
stell – Frühe Positionen der Performativität“, im erd-
geschoss der Lichthöfe 1+2, das aktionsFenster. 
Kleine handlungsanweisungen forderten dort die 
besucher zu spontanen aktionen auf – auch wenn 
kein vom ZKM angebotenes Vermittlungsprogramm 
darin statt fand.

BÄm, der jüngste raum der Museumskommuni-
kation, eröffnete im November 2015, im 1. Oberge-
schoss, des Lichthofes 9, als ein raum „zum Ma-
chen“ – mitten im ausstellungsraum, umgeben von 
den Kunstwerken und den darin flanierenden Muse-
umsbesuchern.
bÄM ist ein raum, der alleine schon durch seinen ti-
tel Neugierde wecken soll. Denn Neugierde steht für 
Lust auf Neues, am ausprobieren, erforschen und 
entwickeln.
„bÄM - be a Maker“ ist aus der idee der Maker-Kul-
tur 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-Künstlerinnen aus ganz europa gibt es 
Workshops u.a. zu den themen: theremin bauen, 
Musik mit Microcontrollern erzeugen, schrottro-
boter als sumoringer aufeinander treffen lassen, 
spielecontroller mit hilfe von MakeyMakey bauen, 
instrumente mit denen man Nanopartikel sehen, hö-
ren oder gar riechen kann oder bunte LeD-Jacken 
designen, mit welchen die teilnehmer am ende ge-
meinsam mit der berliner Künstlergruppe trafo-Pop 
eine nächtliche radtour durch Karlsruhe starten.
bÄM bedeutet auch „be a Mediaartist“ und ver-
knüpft Digitales und analoges, Kunst und Wissen-
schaft. Laien und Profis treffen hier aufeinander und 
lassen gemeinsam Neues entstehen.
bÄM fördert Medienkompetenz und eine kritische 
auseinandersetzung mit unserer heutigen Me-
dien- und Gesellschaftskultur. bÄM weckt die kre-
ative Neugierde im herzen aller altersgruppen. Und 
dies geschieht zwischen exponaten, die gerade die 
Kunst- und Wissenschaftsszene maßgeblich beein-
flussen und sich auf einem hohen innovativen Ni-
veau bewegen.
Für die Museumskommunikation steht bÄM auch 
für „bildung Ändert Meinung“. Denn dies ist eines 
der wichtigsten Ziele, in dem von der abteilung aus-
zufüllenden bildungsauftrag.
Dank einer großen finanziellen Unterstützung der 
Werner-stober-stiftung Karlsruhe, konnte dieser 
raum am 20. November 2015 an den start gehen! 
eingeweiht wurde er, mit einer hommage an das 
Künstlerduo Fischli und Weiss und ihrer arbeit „Lauf 
der Dinge“, einem faszinierenden Film aus dem Jahre 
1987, der den betrachtern in knapp 30 Minuten eine 
verrückte reaktionskette aus allerlei schrott vor au-
gen führt. es scheint, dass immer ein Gegenstand 
eine reaktion mit einem anderen unter lautem Ge-
töse, Knallen, blubbern und rauchen auslöst.
Gemeinsam mit einem szenographen konnten die 
eröffnungsgäste den Lauf der Dinge ansatzweise 
nachempfinden, in dem sie sich selbst und im team 
mit anderen besuchern im bau einer reaktionskette 
versuchten.
bÄM – steht auch für brain action Media!
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Masterclass 2016/2017

BAM

du hast Rechte

Kopf über

Masterclass 2015/2016

Masterclass 2015/2016
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Workshops 
in allen ateliers der museumskommunikation21

2016 2015 2014 2013 2012 201122 2010 2009

geburtstage 90 106 103 86 74 76 108 78

Ws 3h 63 89 92 75 60 50 53 32

Ws 2h 27 17 11 11 12 26 44 32

Führung 1h 2 1123 14
Kindergarten 24 27 35 47 26 31 26 45

5 wöchiger Kurs 16 20 28 22 24 18 16 23

einmaliger Kurs 8 7 7 25 2 13 10 22

schulen 167 66 59 66 4524 52 81 64

Ws >15h 22 7 12 3 6 4 9 2

Ws 5h 4 8 3 3 1

Ws 4h 23

Ws 3h 106 59 46 49 22 31 33 27

Ws 2h 15 1 10 9 14 36 34

Programm-
angebote

163 69 82 77 62 33 71 57

Kinder/ 
Jugendliche

41 22 29 51 42 14 32 41

Familien 23 28 25 13 10 11 15 10

Jugendlich/ 
Erwachsene

57 13 19 13 7 6 22 6

senioren25 6 9 3 2 2

alle 42

Fortbildung 77 28 29 31 32 24 32 24

lehrerinnen 44 16 20 22 20 22 27 23

referendarinnen 1 4 2 1 1

Erzieherinnen 2 2 2 4

sonstige26 33 10 7 8 6

gesamt 521 296 308 307 239 216 318 268

Ws = Workshop

Workshops statistik 2009–2016

21 Für die Großveranstaltungen „Tag der offenen Tür“, „KAMUNA“ und „ARd Kinderhörspieltag“ 
 wird pro eingesetzte ReferentIn ein Workshop gezählt. 
22 Seit dem Jahr 2011 werden ausschließlich die Angebote gezählt, die tatsächlich stattgefunden haben. 
 Ein Minus von etwa 100 Programmpunkten in diesem Jahr ist nicht nur darauf zurück zu führen, sondern auch auf die Umstellung 
 von Print- auf Online-Bewerbung, was zur Folge hatte, dass der Kundenstamm wieder neu gewonnen werden musste.
23 1h Geburtstagsführungen werden ab 01.08.2010 über die statistische Auswertung der Führungen erfasst.
24 Wie auch bei den Schulklassenführungen war 2012 ein Rückgang der Schulklassen-WS-Nachfrage zu verzeichnen. 
 Hier liegt ebenfalls die Vermutung nahe, dass das doppeljahrgang-Abitur jegliche frei zur Verfügung stehenden Ressourcen 
 der Lehrer und Schüler aufgebraucht hat.
25 dazu zählen auch die sogenannten „digital Newcomer“ ab 50 Jahren
26 Unter „Sonstige“ fallen u.a. folgende Angebote: privat gebuchte Fortbildungstage von Firmen oder Vereinen sowie das 
 große Fortbildungsangebot „MediaArt@Edu“ in Kooperation mit dem KIT.
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Workshops
ausschließlich in der medienwerkstatt

2016 2015 2014 2013 2012 2011 201027 2009

geburtstage 12 14 17 25 20 31 24
18

Ws 3h 12 14 15 21 14 25 14 10

Ws 2h 2 4 6 6 10 8

schulen 37 20 17 19 1528 17 17
16

Ws >15h 1129 630 8 3 2 4 4 2

Ws 5h 1 2 3 1 1

Ws 4h 7

Ws 3h 19 14 9 14 8 6 8 6

Ws 2h 1 3 4 4 7

Programm-
angebote

73 40 50 51 50 29 47 35

Kinder/ 
Jugendliche

26 20 17 31 34 14 22 25

Familien 14 14 13 12 9 9 6 5

Jugendlich/ 
Erwachsene

3331 632 15 8 5 4 17 5

senioren 5 2 2 2

Fortbildung 61 23 16 24 14 17 25 23

lehrerinnen 37 14 12 17 11 17 24 22

referendare 3 1 1

Erzieherinnen

sonstige 2433 934 4 7

gesamt 163 97 100 119 99 94 113 92

 
Ws = Workshop

27 03.10.10 Eröffnung der neuen Medienwerkstatt
28  Wie auch bei den Schulklassenführungen war 2012 ein Rückgang der Schulklassen-WS-Nachfrage zu verzeichnen. 
 Hier liegt ebenfalls die Vermutung nahe, dass das doppeljahrgang-Abitur jegliche frei zur Verfügung stehenden Ressourcen 
 der Lehrer und Schüler aufgebraucht hat.
29  Helmholtz-Projekt, Kopf-über, NS in Karlsruhe
30  Stummfilm und Soundtrack / MediaArt@Edu / NS in Karlsruhe / Global Birthday/ Autobiografisches Arbeiten – 4x4 / Songs für Schule 
 (über Kulturagenten)
31  Songs, Harmonielehre, Roboter etc.
32  Songs, Harmonielehre etc.
33  Masterclass, EdV, Bildmedien, Museumstechnik, START 
34  u.a. Photoshop-Workshop FSJler / Hörspielworkshop / Young classX 
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Workshops
in den anderen ateliers (BÄm, max, mufu, kleines atelier)

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

geburtstage 78 92 86 61 54 45 84 60

Ws 3h 51 75 77 54 46 25 39 24

Ws 2h 27 17 9 7 6 20 34 22

Führung 1h 1135 14

Kindergarten 24 27 35 47 26 31 26 45

5 wöch. Kurs 1636 20 28 22 24 18 16 23

einmalig. Kurs 8 7 7 25 2 13 10 22

schulen 129 46 42 47 302 35 64 48

Ws >15h 1137 138 4 4 5

Ws 5h 1 3 6 2

Ws 4h 1639

Ws 3h 8740 45 37 35 14 25 25 21

Ws 2h 1541 1 9 6 10 32 27

Programm-
angebote

90 29 32 26 12 4 24 22

Kinder/ 
Jugendliche

15 2 12 20 8 10 16

Familien 9 14 12 1 1 2 9 5

Jugendlich/ 
Erwachsene

24 7 4 5 2 2 5 1

senioren 642 4 1

alle 4243

Fortbildung 16 5 13 7 18 7 7 1

lehrerinnen 7 2 8 5 9 5 3 1

referendare 1 1 2

Erzieherinnen 2 2 2 4

sonstige44 945 146 3 1 6

gesamt 298 199 208 188 140 122 205 176

35  1h Geburtstagsführungen werden ab 01.08.2010 über die statistische Auswertung der Führungen erfasst.
36 16 verschiedene Gruppen á 6 Termine (fünf Termine + Vernissage)
37 NS Karlsruhe, du hast Rechte, Kopf über, Alternative Future
38  Urban Blind date
39  Mikrokosmos, du hast Rechte, Art Impuls
40  Workshop á 15 TN
41  du hast Rechte, NS in Karlsruhe, Karlshochschule, Flüchtlingsrouten
42  u.a. „Malen auf dem iPad“, „Mit Smartphones und Tablets – Neue Möglichkeiten entdecken“
43  BÄMlab
44  Unter „Sonstige“ fallen u.a. folgende Angebote: privat gebuchte Fortbildungstage von Firmen oder Vereinen 
 sowie das große Fortbildungsangebot „MediaArt@Edu“ in Kooperation mit dem KIT.
45  Media Arts, Simply, Infoveranstaltung, Nemo
46  u.a. Media Arts + Education/ Seminar mit PH StudentInnen
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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 neben 
umfangreichen Materialien eine meist mehrtägige 
informationsveranstaltung in Kooperation mit den 
Kuratorinnen und Künstlerinnen der neuen ausstel-
lungen.

3.1 Lehrerfortbildungen u.a. in Kooperation mit 
dem regierungspräsidium (rP) Karlsruhe
Pädagoginnen und Pädagogen können mehrmals 
pro Monat fachwissenschaftliche und medienpä-
dagogische Fortbildungen im ZKM besuchen. Die 
von der Museumskommunikation in Zusammenar-
beit mit dem regierungspräsidium Karlsruhe entwi-
ckelten Programme reichen von einer einführung in 
eine bildbearbeitungssoftware über das Program-
mieren von Filmen oder Musikstücken am compu-
ter bis hin zu theoretischen und praktischen aus-
einandersetzungen mit aktuellen Kunstströmungen. 
alle inhalte lassen sich im anschluss in den Unter-
richtsalltag integrieren. Die schwerpunkte dieser 
Lehrerfortbildungen liegen auf der Vermittlung von 
Medienkompetenz und der annäherung an Medien-
kunst über ausstellungs- und unterrichtsbezogene 
themen – sie sind seit Jahren einmalig, sowohl in 
ihrer fachkompetenten Vermittlung wie auch in der 
hervorragenden Zusammenarbeit von schul- und 
Kulturinstitution. aus diesem Grund wurde dem 
regierungspräsidium von seiten des Kultusministe-
riums ein eigenes budget für das Fortbildungspro-
gramm mit der Museumskommunikation zur Verfü-
gung gestellt.
Durch die räumliche wie infrastrukturelle Vergröße-
rung der ZKM_Medienwerkstatt gibt es seit Okto-
ber 2010 in baden-Württemberg einen Ort, an dem 
schülerinnen und Lehrerinnen von sonder-, haupt-, 
real-, berufsschulen und Gymnasien zielgruppen-
gerecht medienpädagogisch geschult werden. aus-
gehend von den entwicklungen und Präsentationen 
von neuesten (künstlerischen) technologien am ZKM 
können Lehrer und schulklassen selbst künstlerisch 
im bereich der Neuen Medien arbeiten. Die Medien-
werkstatt stellt damit eine optimale ergänzung und 
Fortführung des Unterrichts dar. 
sowohl die im pädagogischen bereich einmaligen 
interdisziplinären Medienkunst-Fortbildungen wie  

auch die Programmidee „Künstler schulen Lehrer” 
sind seit Jahren ein fester und besonders gefragter 
bestandteil dieser bildungseinheit. 
seit 2012 hat die Museumskommunikation ihr Lehr-
erfortbildungsprogramm für den Musikunterricht in 
Zusammenarbeit mit dem ZKM | institut für Musik 
und akustik erweitert. Musiklehrer aller schulen 
können sich in kostenlosen einführungsveranstal-
tungen über folgende im ZKM angebotene Musik-
software-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

3.2 Denktänks

seit 2011 bietet die Museumskommunikation im 
schnitt einmal pro Monat die Fortbildungsreihe 
„Denktänk” an. sie richtet sich an alle freien Kunst-
vermittlerinnen, die im ZKM Führungen und Work-
shops geben sowie an ZKM Mitarbeiterinnen, die 
ebenfalls in der Vermittlung tätig sind. Diese Fortbil-
dungen dauern neunzig Minuten und behandeln pro 
Veranstaltung ein thema, das entweder von Mitar-
beiterinnen des hauses, freien Mitarbeiterinnen oder 
Gästen vorgestellt wird.

4. DrittMitteL PrOJeKte

4.1 Masterclass im ZKM

Die Museumskommunikation konnte im Jahr 2014 
gemeinsam mit der Gesellschaft zur Förderung der 
Kunst und Medientechnologie e.V. ein schülerstipen-
dienprogramm ins Leben rufen – die „Masterclass 
am ZKM“.
Dieses stipendium richtet sich an schülerinnen zwi-
schen 14 und 18 Jahren aus den Gymnasien der 
stadt Karlsruhe und Umgebung. aus der bewer-
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berrunde wählt eine Jury aus ZKM Mitarbeiterinnen 
sowie Mitgliedern der Fördergesellschaft 6 stipen-
diatinnen 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 Fotogra-
fie, sound und Video – und haben anschließend die 
chance selbst ein Kunstwerk zu schaffen. Dabei ste-
hen ihnen erfahrene Künstlerinnen und Kuratorinnen 
als Mentorinnen zur seite, die sie beim erstellen des 
eigenen Werkes als experten unterstützen und be-
raten können. 
anfang august 2016 endete die zweite „Masterclass 
am ZKM“ mit einer erfolgreichen ausstellung der 
stipendiaten-exponate auf dem ZKM_Museums-
balkon. Mehrere tausend Menschen besuchten die 
ausstellung im Zeitraum vom 01.07.-06.08.2016.
Zeitgleich zur abschlussausstellung tagte im som-
mer 2016 die Jury für die auswahl des dritten Ma-
sterclass-Jahrgangs. Dank der auszeichnung des 
Gunther-schroff-stipendiums für nachhaltige künst-
lerische begabtenförderung, werden die schüler des 
Jahrgangs 2016/17 wieder ein umfassendes Work-
shop-angebot, durchgeführt von professionellen 
Künstlern, erhalten und im anschließenden Men-
toren-Programms eine eigene größere künstlerische 
arbeit erstellen, die zum sommer 2017 wieder in ei-
ner ausstellung präsentiert werden.
Parallel zum laufenden stipendiaten-Programm baut 
die Museumskommunikation das Masterclass-alum-
ni-Netzwerk auf. bereits bei der vergangenen aus-
stellung waren nicht nur die für dieses Jahr frisch 
ausgewählten stipendiatinnen anwesend, sondern 
auch alle sechs stipendiatinnen des ersten Jahr-
gangs (vier von ihnen studieren in Deutschland 
und Großbritannien Kunst, eine stipendiatin Land-
schaftsbau und ein stipendiat macht 2017 sein ab-
itur). Für die Zukunft sind spezielle Workshops für 
das alumni-Programm angedacht, die zu einer kon-
tinuierlichen und nachhaltigen Vernetzung der Ma-
sterclass-teilnehmerinnen führen sollen.

4.2 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“ ge-

fördert wird. Der Deutsche Museumsbund schreibt 
das aktionsprogramm als Projektpartner des bun-
desministeriums für bildung und Forschung aus: Für 
die Jahre 2013 bis 2017 wird trägerinnen aus der 
deutschen Kulturlandschaft – darunter dem ZKM – 
die Möglichkeit eröffnet, für bildungsbenachteiligte 
Kinder und Jugendliche Maßnahmen im bereich 
der außerschulischen kulturellen bildung durchzu-
führen. Das Projekt „Kopf Über“ stellt die gängige 
Vorstellung von einem Museum auf den Kopf: Karls-
ruher Kinder und Jugendliche, im alter von 12 bis 18 
Jahren, werfen einen blick hinter die Kulissen des 
ZKM und entdecken den Museumbetrieb aus einer 
anderen Perspektive. ausgehend von einer erkun-
dungsreise durch das ZKM erfahren die ersten teil-
nehmerinnen hintergründe zum ausstellungs- und 
Produktionsbetrieb. Unterstützt von Kunstvermitt-
lerinnen der Museumskommunikation sowie Künst-
lerinnen und handwerkerinnen erforschen sie den 
Museumsbetrieb und erlernen damit zusammenhän-
gende Medien- und Kulturtechniken. anschließend 
können sie ihr neues Wissen nicht nur direkt in die 
tat umsetzen, sondern es als „Profis“ an Gleichalt-
rige, auf augenhöhe, weitergeben.
Die Museumskommunikation arbeitet in den einzel-
nen Modul-Projekten 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 ge-
samten Projektes ist es, jungen Menschen, die bis-
her wenig oder gar nicht mit dem thema Museum 
in berührung gekommen sind, eine tür zu kultu-
rellen angeboten zu öffnen und diesen erlebnisort 
ein stück weit in ihre Welt hineinzutragen. Das dritte 
Projektmodul wurde ende 2016 bewilligt und startet 
im Frühjahr 2017.

2015/16 lag der Fokus, in der arbeit mit den Ju-
gendlichen auf den allseits beliebten computerspie-
len, welche in ihrer künstlerischen, aber teils auch 
kritischen Form und Gestalt bereits seit beginn 
des ZKM fester bestandteil des ausstellungspro-
grammes sind. Gemeinsam mit den teilnehmerinnen 
entstand ein eigens gestaltetes Game, welches in-
haltlich auf das ZKM, sein Gebäude, seine Personen 
und themen aufbaut. Diese inhalte wurden von den 
Jugendlichen aufgenommen und über das spiel zu-
sammen mit individuellen Komponenten in eigener 
sprache zum ausdruck gebracht. Programmiertech-
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niken, gestalterische Grundlagen bis hin zu Fotogra-
fie, Video spielten dabei eine grundlegende rolle.

Projektpartner 2015/16:

• Kinder- und Jugendhaus Oststadt, 
Stadtjugendausschuss e.V. Karlsruhe

• Jugendschutz, Kinderbüro der Stadt Karlsruhe

4.3 schule und Kulturinstitution

Komplettförderung durch das Kulturamt der stadt 
Karlsruhe
Das 2006 ins Leben gerufene Projekt dient zur Un-
terstützung des systems der offenen Ganztages-
schule. Zahlreiche Künstler und Kulturinstitutionen 
gehen mit einer schule eine Kooperation ein und 
gestalten über ein komplettes schuljahr ein (Nach-
mittags)programm.
im schuljahr 2015/16 leitet die Museumskommuni-
kation folgende Projekte:
„Global_stage“ (2015/16) und „Global radio“ 
(2016/17), Gutenberg Werkrealschule / VKL1. 

• das Projekt wird, im dritten und vierten Jahr, in Koope-
ration mit dem Jubez Karlsruhe durchgeführt. Ziel ist es, 
die mit den VKL-Schülern aufgebaute Google-Stadtkarte 
jedes Jahr zu erweitern. Mit dem Wunsch, dass die 
Schüler Orte in Karlsruhe wiederfinden, mit welchen sie 
und ihre Vorgänger ihre Stadt als „meine Stadt“ definie-
ren und so ein gestärktes Zugehörigkeits-Gefühl und eine 
positive Integration zu fördern. 
die SchülerInnen der VKL II-Klasse, die aufgrund ihrer 
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 Ergebnisse im ZKM und Jubez einem Publikum 
zu präsentieren. 
In einem kollektiven Arbeits- und Gestaltungsprozess, 
der integraler Bestandteil des Regelunterrichts sein wird, 
arbeitet die Klasse zusammen mit einer freischaffenden 
Kunstvermittlerin, einem freischaffenden Medienpädago-
gen sowie dem FSJK’ler (freiwilliges soziales Jahr Kultur) 
der ZKM | Museumskommunikation. Unterschiedliche 
Medien - wie bspw. Fotografie, Sound oder Film - kön-
nen dabei von den SchülerInnen als Ausdrucksmittel 
gewählt werden, um ihre Ideen in unterschiedlichen For-
maten wie bspw. Audio-collage oder Trickfilme umzuset-
zen. Maßgeblich ist dabei die Idee einer frühzeitigen und 
langfristigen Einbindung der SchülerInnen in die Kon-
zeption und Mitgestaltung des Projektes, sodass erstens 
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 werden kann, welche eine spezifische Möglich-
keit der Artikulation und Vermittlung ihrer Ideen darstellt. 
Im vergangenen Schuljahr 2015/2016 hatten die Schüler- 
innen und Schüler die Aufgabe, Theater in Karlsruhe 
kennenzulernen – mit Hilfe der Referenten. dabei stellte 
sich heraus, dass die SchülerInnen alle zum ersten Mal in 
einer Theatervorstellung waren. Neben dem Puppenthe-
ater „Marotte“, wurde auch das Badische Staatstheater 
besucht. In beiden Häusern hatten sie die Möglichkeit, 
nicht nur eine Aufführung beizuwohnen sondern auch 
eine Führung hinter den Kulissen zu erhalten. 
Nach der realen Erkundung dieser Orte, mit Kameras 
und digitalen Aufnahmegeräten, wurde im Unterricht 
das Gesehene ausführlich besprochen, im Rahmen von 
ZKM-Workshops in eigene kleine dokumentarisch-künst-
lerische Arbeiten umgesetzt und auf der Google-Map 
verortet.  
Im aktuellen Schuljahr 2016/17 soll diese Karte durch den 
Besuch bei Radiosendern der Stadt erweitert werden.

• „mikrokosmos“ (2015/16 und 2016/17), 
Vogesen-schule 
Viele SchülerInnen, die eine Förderschule besuchen, 
haben aus familiären oder ökonomischen Gründen kaum 
die Möglichkeit fremde Länder zu bereisen, um dort 
positive Erfahrungen mit einem „neuen“ Ort und dessen 
Inhalten machen zu können. durch das Projekt möchte 
die Museumskommunikation, diesen Jugendlichen eine 
solche Reise, in einer etwas anderen Form, ermöglichen. 
Gemeinsam mit einem Referenten der Museumskommu-
nikation sammeln und dokumentieren die SchülerInnen 
„Erlebnisse“ und „Erfahrungen“ mit Hilfe von Bildern, 
Stimmen und weiteren technisch-künstlerischen Aus-
drucksmitteln, wie es zu einer großen Reise gehört. 
Im Rahmen des Projekts „Mikrokosmos“ begeben sich 
die FörderschülerInnen auf eine Entdeckungsreise durch 
einen eigens ausgewählten Kosmos ihrer Lebenswelt. 
dieser Ort könnte in einem Kühlschrank, Bücherregal 
oder in einer Handtasche sein und kann trotzdem sehr 
groß wahrgenommen werden, wenn man ihn sehr genau 
betrachtet.  
die SchülerInnen beobachten ihren „Kosmos“ multime-
dial und dokumentieren diese Beobachtungen bis zu 
dem Punkt, an welchem sie sich selbst in dieser Welt 
(digital) integrieren. dabei entstehen Urlaubfotos, Filme, 
Tonaufnahmen, Erinnerungen und ein (digitales) Reise-
buch/blog. Eine abschließende kleine Ausstellung in der 
Schule mit einer feierlichen Vernissage dient der gemein-
samen Präsentation, aber auch der Anerkennung für die 
geleistete Arbeit. da das Projekt eine so positive Aus-
wirkung auf die SchülerInnen und ihren Schulalltag hat, 
wurde eine weitere Förderung für das Schuljahr 2016/17 
bewilligt.
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• „art_im_puls“ (2016/17), 
max-Planck-Gymnasium Karlsruhe 
„art_im_puls“ ist ein Kooperationsprojekt mit dem 
Max-Planck-Gymnasium Karlsruhe/Rüppurr, das sich 
über ein Schulhalbjahr erstreckt. Im Zentrum stehen Er-
kundungstouren durch aktuelle Ausstellungen verschie-
dener Kunstinstitutionen sowie das kreative Reagieren 
auf das Wahrgenommene. Hauptquartier der Impulse 
ist das ZKM: Seit Beginn des Projekts im Oktober 2016 
haben zehn Jugendliche aus den 9. und 10. Klassen, 
wöchentlich die Ausstellungen des Hauses gemeinsam 
mit einer Kunstlehrerin des Gymnasiums und einer 
Mitarbeiterin der Museumskommunikation besucht und 
diskutiert. Insbesondere die vielfältigen Potenziale von 
BÄM erlauben das Erproben künstlerischer Mittel, die 
im schulischen Kunstunterricht sonst keinen Platz haben 
– so wurden beispielsweise die Impulse der Ausstellung 
„Frei Otto. denken in Modellen“ in architektonische 
Lötkunstwerke verwandelt. Neben den regelmäßigen 
Treffen im ZKM sind aber auch Exkursionen zu anderen 
aktuellen Ausstellungen mit zeitgenössisch-medienkünst-
lerischer Ausrichtung Teil des Projekts: Im Oktober wurde 
das Museum für Moderne Kunst (Ausstellungen von 
Fiona Tan und Laure Prouvost) in Frankfurt am Main be-
sucht. des Weiteren war ein Arbeitsauftrag, selbststän-
dig eine Ausstellung zu besuchen und davon jeweils eine 
kreative Reaktion mitzubringen. Beim darauffolgenden 
Treffen erzählten die Jugendlichen von ihren Besuchen 
im Badischen Landesmuseum, in Karlsruher Kunstgale-
rien oder dem Stuttgarter Kunstmuseum. 
Bis Februar 2017 sind ein Besuch der Kunsthalle Ba-
den-Baden, ein Rundgang durch Karlsruher Galerien 
sowie weitere Treffen im BÄM geplant, bei denen 
Grundkenntnisse medialen und digitalen Kunstschaffens 
erkundet werden (je nach Interesse der SchülerInnen 
Fotografie, Video und Bildbearbeitung oder aber auch 
Programmierung im künstlerischen Zusammenhang). Ziel 
des Projekts ist eine kreative wie auch kritische Sensibi-
lisierung für Impulse aus der Kunst sowie das Erproben 
ungewohnter künstlerischer Strategien. durch den dia-
logischen charakter und die offene Ausrichtung an den 
Interessen und Nachfragen der TeilnehmerInnen selbst 
werden erste Zugänge zu Medienkunst, Kunsttheorie und 
Medienphilosophie eröffnet – am Ende des Projekts wird 
ein eigenes Medienkunstwerk als Impuls gestaltet.

4.4 Nationalsozialismus in Karlsruhe: 
Geschichte und erinnerung im digitalen 
Zeitalter

ein schulübergreifender seminarkurs (2014/15, 
2015/16, 2016/17) in Kooperation mit wissenschaft-
lichen und städtischen einrichtungen (stadtjugend-
ausschuss Karlsruhe e.V. in Kooperation mit dem 
Generallandesarchiv Karlsruhe, dem Karlsruher 
institut für technologie (Kit), der schülerakade-
mie e.V. Karlsruhe, dem stadtarchiv Karlsruhe, der 

ZKM | Museumskommunikation und den beteiligten 
schulen bismarck-, Goethe- und helmholtz-Gymna-
sium).
im rahmen des schulübergreifenden seminarkurses 
„Geschichte“ erforscht/en 12-15 Oberstufen-schüle-
rinnen der oben genannten Karlsruher Gymnasien 
vor Ort, in Karlsruher archiven und durch Zeitzeu-
geninterviews die Geschichte ihrer stadt in der Ns-
Zeit und verarbeiten in mehrtägigen Workshops am 
ZKM „ihre“ themen in Form von bild- oder tonse-
quenzen zu einer gemeinsamen künstlerischen ar-
beit. Über die rein dokumentarische arbeit hinaus 
werden hier ebenso subjektive und (medien)künst-
lerische Zugänge ermöglicht. Der Zugang und die 
analyse der historischen Dokumente wird mit der 
Verknüpfung der eigenen Wahrnehmung über die 
vergangene und gegenwärtige Zeit erweitert. 
Die ergebnisse und künstlerischen arbeiten der er-
sten beiden seminarkurse wurden in Form eines 
großen, raumfüllenden und begehbaren holzkubus 
in den beteiligten schulen, dem ZKM und dem Gene-
rallandesarchiv, jeweils zu schuljahresende, ausge-
stellt. Zudem konnten die fachlichen ausarbeitungen 
der schülerinnen über eine vom Karlsruher institut 
für technologie (Kit) entwickelte technologie online 
gestellt und geopositioniert über smartphone oder 
tablet abgerufen werden. 
ausgangspunkt des Projekts ist ein stadtrundgang 
zur Ns-Zeit, der vor einigen Jahren vom stadtju-
gendausschuss e.V. erarbeitet und seitdem bestän-
dig weiterentwickelt worden ist. im rahmen des 
Projekts sollen Möglichkeiten erkundet werden, wie 
lokalgeschichtliche, historische informationen ge-
meinsam mit Jugendlichen aktualisiert und erweitert 
und an eine zeitgemäße Mediennutzung angepasst 
werden können. 
aufgrund des großen erfolges erhielt das Projekt 
weitere Fördergelder und wird im aktuellen schul-
jahr zum dritten Mal durchgeführt.

4.5 „Du hast rechte!“

Der Deutsche Kinderschutzbund Landesverband 
baden-Württemberg e.V. und die Museumskom-
munikation vereinbarten im Jahr 2014 ein gemein-
sames Projekt, in welchem Kindern/schülerinnen 
in Workshops und Lehrerinnen in entsprechenden 
Fortbildungsprogrammen der begriff „Kinder- und 
Jugendrechte“, im rahmen einer künstlerischen 
auseinandersetzung greifbar gemacht und eine re-
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flexion zu diesem thema ermöglicht wurden. 
im Projekt „Du hast rechte“ setzten sich, im schul-
jahr 2015/16, pädagogische Fachkräfte und schüle-
rinnen, sowohl aus kindlicher wie auch aus pädago-
gischer Perspektive, mit dem thema „Kinderrechte“ 
kritisch und künstlerisch auseinander. Die ideen der 
Grundschullehrerinnen und die der Kinder zu diesem 
thema wurden mit medienkünstlerischen Mitteln 
sichtbar gemacht. außerdem wurden partizipato-
rische (schulische) Konzepte entwickelt und erprobt. 
hierzu fand die Museumskommunikation, die the-
men, die für Kinder bedeutsam sind, heraus und hob 
sie am ende des Projektes in Form einer Publikation 
besonders hervor. 
Das Projekt beinhaltete mehrere schulklassen-
workshops, die von parallel laufenden Lehrerfort-
bildungen begleiten wurden. in den Lehrerfortbil-
dungen wurden (pädagogische) Formate vermittelt 
und diskutiert, die Lehrerinnen zur ein- und Durch-
führung von partizipatorischen Prozessen in der 
schule verhelfen sollten. Zudem entstanden im rah-
men des Projekts kreative Werke, texte, bilder und 
Unterrichtseinheiten, die dem Projekt Nachhaltigkeit 
verleihen. Das medienkünstlerische/pädagogische 
Vermittlungsangebot wurde durch die referentinnen 
der ZKM | Museumskommunikation konzipiert und 
in den ZKM_ateliers professionell durchgeführt.
Ziel war es, die Kinder zu fördern und ihre rechte zu 
formulieren. Weitere Ziele des Projektes waren die 
entwicklung von eigenverantwortlichkeit sowie die 
stärkung des selbstbewusstseins. im künstlerischen 
bereich war das erlernen und analysieren der Neuen 
Medien sowohl in der theorie als auch in der Praxis 
hauptaugenmerk. 
im November 2016 fand das Projekt seinen feier-
lichen abschluss in Form der Publikationspräsen-
tation, die neben einer Projektdokumentation zahl-
reiche anregungen und Unterrichtseinheiten für 
Pädagoginnen anbietet. Die Publikation ist über die 
Museumskommunikation oder als ebook über die 
ZKM-Webseite zu beziehen.

4.6 Kunst_Profi

eine Projektwoche für die Kunst-Profil schülerinnen 
der 10. Klassen des Max-Planck-Gymnasiums Karls-
ruhe in Kooperation mit dem ZKM, der städtischen 
Galerie und der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. 
Das Projekt wurde 2016 initiiert und findet erstmals 
im april 2017 statt.
Die beteiligten schülerinnen verteilen sich auf die 

oben genannten häuser, in denen sie innerhalb von 
vier tagen einen einblick in das Geschehen der jewei- 
ligen institution erhalten. sie erfahren hintergründe 
zum ausstellungs- und Produktionsbetrieb, wobei 
sowohl ein blick aus sicht der besucher als auch ein 
blick hinter die Kulissen eine rolle spielen wird! 
Verbunden mit Medien- und Kulturtechniken des 
jeweiligen hauses werden diese einblicke in Work-
shop-situationen aufgearbeitet und in eine Präsenta-
tionsform gebracht, die gemeinsam mit den schüle-
rinnen erarbeitet wird. Ziel ist es, dass die Gruppen 
eines jeden hauses sich während der vier tage oder 
auch am ende gegenseitig ihr neu erlerntes Wissen 
weitergeben und untereinander austauschen.
Der 5. tag ist in seiner Form als Präsentationstag ge-
plant (ca. 1h in jedem haus). alle schülerinnen wer-
den gemeinsam die beteiligten häuser aufsuchen 
und die jeweilige Gruppe stellt ihre erkenntnisse in 
einer selbst gewählten Form dar. Dies kann von einer 
klassischen Präsentation über eine digitale aufarbei-
tung bis hin zu rundgängen und Führungen reichen. 
Die schülerinnen (sowohl die Präsentierenden, wie 
auch die jeweiligen „besucherinnen“) teilen sich in 
Kleingruppen auf und lernen so individuell die Mu-
seen kennen.

4.7 seminarkurs Max-Weber schule

seit dem schuljahr 2016/17 besteht eine weitere se-
minarkurs-Kooperation mit der Max-Weber-schule 
in Freiburg. sie gehört zu einer der ausgewählten 
Kulturschulen in baden-Württemberg und besucht 
regelmäßig Vermittlungsprogramme der Museums-
kommunikation. Durch eine Förderung von theo-
Prax (angesiedelt am Fraunhofer institut für che-
mische technologie Karlsruhe), ist es der schule 
möglich, eine stadtübergreifende Kooperation im 
rahmen ihres seminarkurses „Kunst & Kultur trifft 
schule“ anzubieten. Die schülerinnen erforschen 
in Kleingruppen verschiedene Fragestellungen, die 
dem ZKM aufzeigen sollen, wie noch besser die be-
sucher erreicht werden können und wie vor allem 
den bis dato noch nicht erreichten ein Zugang zum 
Museum/dem ZKM verschafft werden kann.

4.8 stories 

„stories“ ist ein großes europa-Projekt, das die Mög-
lichkeiten der Förderung von Medien- und sprach-
kompetenz in der frühkindlichen bildung mit „digital 
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storytelling“ erforscht. Die Museumskommunikation 
kooperiert in der Umsetzungsphase mit dem institut 
für Mehrsprachigkeit/englisch, der Pädagogischen 
hochschule Karlsruhe. Ziel des seminars ist es, die 
erzieherinnen technisch und künstlerisch fortzubil-
den. erzieherinnen werden geschult im Umgang mit 
tablets, sowie bei ton- und bildmaterial den sound 
und schnitt selbständig zu gestalten. hinzukommen 
pädagogische Fragen: Wie motiviere ich Vorschul-
kinder visuell und auditiv mit digitalen technologien 
Geschichten zu erzählen, ohne ihre erzählweise vor-
zugreifen. 
Diese Fortbildungen finden modulweise im ZKM 
statt. Das eigentliche Projekt hat eine Laufzeit von 
drei Jahren.

5. GrOss- UND KOOPeratiONsVeraN-
staLtUNGeN Mit Der MUseUMsKOM-
MUNiKatiON

5.1 Groß- und Kooperationsveranstaltungen 
im ZKM

• „Globale_lounge um sechs“ / „media_lounge um 
sechs“ 
die Veranstaltung „Globale_Lounge um Sechs“, bzw. 
„Media_Lounge um Sechs“ entstand als eine hausin-
terne Kooperation der Museumskommunikation mit 
der Mediathek. Ziel der Veranstaltung ist, durch eine 
audio-visuelle Vortragsreihe die Themen, Projekte, 
Ausstellungen, Video- und Audioarchive des ZKM in die 
Öffentlichkeit zu bringen. die Vorträge werden abwech-
selnd von Kuratoren, WissenschaftlerInnen und Künstle-
rInnen des ZKM gehalten und dienen eher der Idee eines 
austauschenden Gesprächs, als einem reinen Informati-
onsmonolog.  
Folgende Themen wurden in diesem Jahr behandelt: 
„Globale_lounge um sechs“  
28.01.16 „How to exhibit Art and Science“, Sabiha Keyif / 
Philipp Ziegler 
04.02.16 „Global Games“, Stephan Schwingeler 
17.03.16 „cTRL_Space 2001. Eine Ausstellung zur Zeiten-
wende“, Bernhard Serexhe 
07.04.16 „die GLOBALE – Ein Fazit“, Andrea Buddensieg 
„media_lounge um sechs“ 
02.06.16 „ArtOnYourScreen (AOYS) – die partizipative 
Online-Ausstellungsplattform des ZKM“, carolin claus-
nitzer 
07.07.16 „Expansion in Space - dokumentation von Per-
formance auf Film und Video“, Sarah Happersberger 
01.09.16 „der Komponist Max Reger: ein Leben im 
Zeitraffer“, Almut Ochsmann 
29.09.16 „Aby Warburg’s Schlangenritual – seine Stärken  

 
und seine Grenzen“, Johanna Ziebritzki 01.12.16 „Neue 

Musik im ZKM: Stockhausens 
„STRAHLEN“, Götz dipper

• tag der offenen tür” (06.01.16) Führungen und Work-
shops. Zusätzlich trägt Museumskommunikation die 
Projektleitung des Tages und koordiniert die Organisation 
der Veranstaltung/des Programms.

• „Kamuna” (06.08.16) Karlsruher Museumsnacht, in 
Kooperation mit den Karlsruher Museen. Zusätzlich trägt 
Museumskommunikation die Projektleitung des Abends 
und koordiniert die Organisation der Veranstaltung/des 
Programms.

• ökumenischer Gottesdienst (17.07.16) in der Ausstel-
lung „New Sensorium“, in Kooperation mit der evange-
lischen und katholischen Kirche (siehe 6.4)

• „Kinderhörspieltag” (13.11.16) im Rahmen der 
ARd-Hörspieltage. Führungen, Workshops, in Koopera-
tion mit der ARd (SWR2)

5.2 Kooperationsveranstaltungen außerhalb 
des ZKM

• lego mindstorms EV3 Workshops im daimler-Werk, 
Rastatt, inkl. Werkführung

• „Jubezmediale” (15.-17.11.16), Videoselfie-Workshop 
(siehe 6.1)

6. KOOPeratiONsPartNer

6.1 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 einzutau-
chen und über Workshops unterschiedlichste krea-
tive Formen dieser „Welten“ kennen zu lernen. Die 
Museumskommunikation ist alljährlich mit einem 
Videoworkshop vertreten.

6.2. 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 der 
austausch und die Kommunikation über kunst- und 
medienwissenschaftlichen themen. Für die studie-
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renden wird das ZKM dabei als außerschulischer 
Lernort erfahrbar. sie werden im Umgang mit neuen 
und mobilen technologien geschult und bereiten 
sich zusammen mit Mitarbeiterinnen der Museums-
kommunikation auf die aufgabe vor, als Kunstver-
mittler tätig werden zu können, indem sie aktions-
führungen in der Fremdsprache mit und über neue 
Medien entwerfen und durchführen. Ziel der Ver-
anstaltung ist es, kunst- und medienpädagogische 
Konzepte für den Fremdsprachenunterricht aufzube-
reiten und praktisch zu erproben. sie richtet sich an 
alle studierenden des Fachs englisch, sowie teilneh-
mer des Medienzertifikats bzw. Medienpädagogik. 

6.3 MedienNetzWerk Karlsruhe (MNW)

Während der monatlichen treffen der Netzwerk 
teilnehmer Jugendschutz (Kinderbüro), Landesme-
dienzentrum, LandesNetzWerk, stadtbibliothek / 
Jugendbibliothek, stadtjugendausschuss und ZKM 
| Museumskommunikation werden Veranstaltungen 
geplant und medienpädagogisch relevante themen 
besprochen. es findet ein reger medienkompetenter 
austausch zwischen den einzelnen institutionen 
statt.

6.4 Kirche

• überschreitungen – theologen treffen auf zeitge-
nössische Kunst 
Seit Oktober 2006 veranstaltet die Museumskommuni-
kation an jedem ersten Freitag, jedes geraden Monates, 
in Kooperation mit dem Leiter des Bildungszentrums 
Karlsruhe dipl.-Theol. Tobias Licht und dem Pfarrer und 
direktor i. R. des Religionspädagogischen Instituts 

 
Baden Eckhart Marggraf die Freitagsführung.  
Im Wechsel führen der katholische und evangelische 
Theologe gemeinsam mit einer Kunstwissenschaftlerin 
der Museumskommunikation durch eine der ZKM-Aus-
stellungen und regen im dialog mit den Besuchern zu 
gedanklichen Überschreitung an. 

• Gottesdienst 
17.07.2016 in der Ausstellung „New Sensorium – Exiting 
from Failures of Modernization“, etwa 100 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 Religionspä-
dagogischen Institutes Baden 
- Rainer Starck, Pfarrer, Schuldekan i. R. 
mitarbeiterInnen des zKm: 
- Janine Burger 
- Johannes Sturm 
- Philipp Ziegler 
musikalische Begleitung:  
-Johann christoph Haake, Liedarrangements, Klavier 
(musikalische Leitung) 
- Maja Blomenkamp, Klarinette

6.5 Klasse Mobil

Kooperation mit der Deutschen Jugendherberge 
Karlsruhe.

130



 Neujahrsempfang der Landesregierung Baden-Württemberg



 Neujahrsempfang der Landesregierung Baden-Württemberg



im Jahr 2016 wurden im ZKM insgesamt 180 Veran-
staltungen mit rund 61.000 besuchern durchgeführt. 
Davon waren 86 Veranstaltungen des ZKM, 44 Ko-
operationsveranstaltungen und 45 Vermietungen. 
Zudem fanden 2 Veranstaltungen der hfG und 3 Ver-
anstaltungen des Partners enbW statt. Da im Gegen-
satz zum Vorjahr die Veranstaltungsräume nahezu 
das gesamte Jahr über genutzt werden konnten, liegt 
die anzahl der Veranstaltungen und die Zahl der be-
sucher wieder im bereich der Vorjahre. rund 19.000 
Gäste besuchten ZKM Veranstaltungen, rund 42.000 
Vermietungs- oder Kooperationsveranstaltungen (ca. 
11.000 Gäste bei Vermietungen, ca. 31.000 Gäste bei 
Kooperationsveranstaltungen).

Die bruttoeinnahmen im rahmen der Vermietungs-
und Kooperationsveranstaltungen liegen in diesem 
Jahr bei rund 340.000 € und damit sogar über dem 
rekordjahr 2011 mit 312.000 €. 
besonders erfreulich im Jahr 2016 ist die häufigkeit 
politisch hochrangiger Veranstaltungen. so wurde 
beispielsweise der Neujahrsempfang der Landesre-
gierung baden-Württembergs, die innovationsmesse 
code_n und zum wiederholten Male der ressour-
ceneffizienzkongress des Umweltministeriums ba-
den-Württembergs im ZKM ausgerichtet. bei allen 
genannten Veranstaltungen war Ministerpräsident 
Winfried Kretschmann anwesend. Die Verleihung 
des ernst-schneider-Preises der ihK als wichtigster 
Preis für Wirtschaftsjournalismus oder der it-städ-
tetag können als weitere highlights genannt werden. 
Zudem wird das ZKM_Foyer für kleinere Messen 
immer attraktiver. Die Werbemittelmesse der Karls-
ruher Firma hauptfleisch wird nach 2016 auch im 
nächsten Jahr wieder im ZKM stattfinden. Mit der 

Firma sonepar wurde eine Messe zu Lichttechnik im 
ZKM umgesetzt.
auch die Zusammenarbeit mit dem Kit wurde in ei-
ner Vielzahl von Veranstaltungen und besuchen ein-
zelner Kit-Forschungszweige weiter ausgebaut. als 
weiteres gutes Zeichen kann gewertet werden, dass 
viele Firmen (v.a. aus dem it-bereich, z.b. siemens, 
cas, Via Medici etc.) immer wieder das ZKM anfra-
gen, um neue, innovative Produkte ihren Kunden 
vorzustellen. Das ZKM wird dabei mit den begriffen 
„innovation“ und „Kreativität“ verbunden und ist als 
„Marke“ in diesem bereich in Karlsruhe bereits seit 
einigen Jahren fest etabliert.

Fortgeführt und weiter gestärkt wurden auch die Ko-
operationen im innerstädtischen bereich.
Neben Veranstaltungen, Museumsbesuchen oder 
Workshops des Gemeinderats, des Marketing-clubs 
Ka oder des cyberforums Ka stellt das ZKM u.a. dem 
Jazzclub Karlsruhe nach Möglichkeit räume für Kon-
zerte oder das Jazzfestival zur Verfügung. außerdem 
fanden im ZKM wieder die stummfilmtage Karlsruhe, 
das tanzfestival des Kulturvereins tempel und die 
arD hörspieltage (Kooperationspartner sWr) statt. 
Mit dem institut Ökonomie der Zukunft wurde eine 
Veranstaltung mit bundesbankpräsident Jens Weid-
mann durchgeführt. Mit amnesty international (Ka) 
gibt es mehrere inhaltlich abgestimmte Kooperati-
onen. Mit dem convention bureau Karlsruhe besteht 
bereits seit einigen Jahren eine enge Kooperation.

Für das Jahr 2017 liegen bereits ca. 15 Mietanfragen 
vor. Das ZKM hat sich als herausragender und einzig-
artiger Veranstaltungsort in Karlsruhe und der region 
fest etabliert.

2015 2016

Veranstaltungen 130 180

Besucher 57.000
(ohne Eröffnung Schlosslichtspiele)

61.000

Veranstaltungen zKm 48 86

Kooperationsveranstaltungen
hfg Veranstaltungen
sponsoren

39
1
0

43
2
3

Vermietungen 42 46

Bruttoeinnahmen Vermietungen 273.897 €  ca. 340.000 €

VEranstaltunGEn / VErmIEtunGEn
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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 baden-Württem-
berg zur Verfügung, führt informationsveranstal-
tungen zu Förderprogrammen durch und informiert 
regelmäßig per Newsletter über aktuelle einschlä-
gige ausschreibungen. 
insbesondere im eU-bereich werden die antrags-
steller beraten und unterstützt. Dies umfasst Pro-
gramm- und antragsberatung sowie Unterstützung 

bei Projektmanagement und berichterstattung.
Die eU-Koordinatorin ist Mitglied des Forums der 
eU-referenten der hochschulen in Deutschland, des 
arbeitskreises der eU-referenten in baden-Württ-
emberg, der arbeitsgruppe europäische bezie-
hungen der stadt Karlsruhe sowie des Netzwerkes 
europa stadt Karlsruhe und nimmt an den arbeits-
sitzungen teil. 

Die Website der eU-Koordinationsstelle http://zkm.
de/eu-koordinationsstelle dient als informations-
portal und wird regelmäßig aktualisiert

Eingereichte Eu-Projektvorschläge im Jahr 2016:

VErtigo 

Eu-Programm: Horizon 2020 – Topic H2020 – IcT-36-2016
Boost synergies between artists, creative people and technologists - cSA coordination and support action 

antragsteller: IRcAM-centre Pompidou (FR)

Partnereinrichtungen: zKm | institut für musik und akustik 
ARTSHARE (PT)
INOVA+ (PT)
Fraunhofer IcT Group (dE)
The Bridge (FR)
EPFL (cH)

antragsdatum: 12. April 2016

starts aWards 2020 

Eu-Programm: Horizon 2020 – Topic H2020 – IcT-36-2016
Boost synergies between artists, creative people and technologists - cSA coordination and support action 

antragsteller: Advanced Music S.L. SONAR (ES)

Partnereinrichtungen: zKm | institut für musik und akustik 
Blue Room Innovation Easy Innova S.L. (ES) 
KIKK Asbl (BE)
ARS Musica Asbl (BE)

antragsdatum: 12. April 2016

Eu-KoordInatIonsstEllE
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EuroPEan FuturE dEsign 

Eu-Programm: Kreatives Europa – Kultur / Große Kooperationsprojekte 

Projektleiter: zKm | direktion / hfg (ludger Pfanz)

Projektpartner: Universidad de La Laguna (ES) 
Amsterdam University oft he Arts (NL)
Biofaction KG (AT)
Interkultivator (RS)
KONTEJNER | bureau of contemporary art praxis (HR)
Aalto Arts Foundation (FI)
Goldsmiths’ college (UK)
ScART (cZ) 
Invistra GmbH (dE) 

antragsdatum: 22. November 2016

Eastn dc European art science and technology network for digital creativity

Eu-Programm: Kreatives Europa – Kultur / Große Kooperationsprojekte 

Projektleiter: AcROE (FR) 

Projektpartner: zKm | institut für musik und akustik 
Grenoble INP (FR)
cardiff School of Art and design (UK)
Miso Music Portugal (PT) 
Ionian University (GR)
Aalborg University (dK)
The Royal college of Music Stockholm (SE)
iMAL, center for digital cultures & Technology (BE)
OpenUp Music (UK)
Ljudmila - Ljubjana digital Media Lab (SI)
SMAc de Romans (FR)
conservatorio di cuneo (IT)

antragsdatum: 23. November 2016

EuroPE – EuroPE 

Eu-Programm: Kreatives Europa – Kultur / Große Kooperationsprojekte 

Projektleiter: Museum of contemporary Art Zagreb (HR) 

Projektpartner: zKm | Kuratorischer Bereich
Astrup Fearnley Museum of Modern Art (NO)
BOZAR (BE)
cURA. (IT)
Kunsthalle Lissabon (PT)
Musée d’Art contemporain Lyon (FR)
Muzej savremene umetnosti Belgrade (RS)
Museum Sztuki, Łódź (PL)
UGM | Maribor Art Gallery (SI)
The Serpentine Trust (UK)

antragsdatum: 23. November 2016
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Bewilligte Eu-Projekte 2016:

smartplaces

Eu-Programm: Kreatives Europa - Kultur / große Kooperationsprojekte 

antragsteller: Kulturbetriebe dortmund (dE) 

Partnereinrichtungen: zKm | Presse-, Öffentlichkeitsarbeit und marketing
Birmingham city University (UK)
Musée de Musée de Picardie (FR)
Stedelijk 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)

Projektlaufzeit: 2016–2020

Eu-Fördersumme: 1.9 Mio. €

trauma & revival

Eu-Programm: Kreatives Europa - Kultur / große Kooperationsprojekte 

antragsteller: BOZAR (BE) 

Partnereinrichtungen: cittadellarte-Fondazione Pistoletto (IT)
zKm | Kuratorischer Bereich
ASSOcIATION “KIM?” (LV)
Bunkier Sztuki Gallery of contemporary Art (PL)
University of Jyväskylä (FI)

Projektlaufzeit: 2015–2018 (bewilligt 2016, verspätete Entscheidung der EU)

Eu-Fördersumme: 1.5 Mio. €

intErFacEs

Eu-Programm: Kreatives Europa - Kultur / große Kooperationsprojekte 

antragsteller: ARIONA Hellas AE (GR) 

Partnereinrichtungen: zKm | institut für musik und akustik 
cREMAc (RO)
dE MONTFORT UNIVERSITY (UK)
European University cyprus (cY)
Ictus vzw (BE)
IRcAM (FR)
Klangforum Wien (AT)
Q-O2 (BE)

Projektlaufzeit: 2016–2019

Eu-Fördersumme: 1.8 Mio. € 
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Besuch der EU-Kommissare Günter Oettinger und Tibor Navracsics, mit OB Frank Mentrup und Peter Weibel

giFt – meaningful Personalization of hybrid Virtual museum
Experiences through gifting and appropriation

Eu-Programm: Horizon 2020 – Topic cULT-cOOP-08-2016 
Virtual museums and social platform on European digital heritage, memory, identity and cultural interaction. 
RIA Research and Innovation Action

antragsteller: IT University of copenhagen (dK)

Partnereinrichtungen: zKm | direktion
Blast Theory (UK)
NextGame digital (SRB)
University of Nottingham (UK)
Uppsala Universitet (SE)
Europeana (NL)

Projektlaufzeit: 2017–2019

Eu-Fördersumme: 2.4 Mio. € 

derzeit laufende Eu-Projekte:

ich bin hier – Europäische gesichter

Projekt Id: 2015 – 1464

Eu-Programm: Kreatives Europa - Kultur / kleine Kooperationsprojekte 

antragsteller: Staatliche Kunsthalle Karlsruhe (dE)

Partnereinrichtungen: zKm | direktion
National Galleries of Scotland (UK)
Musée des Beaux-Arts de Lyon (FR)

Projektlaufzeit: 2015–2017

Eu-Fördersumme: 200.000 €
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tab. 1.1 Der Gesamtumsatz der vergangenen Jahre in Zahlen:

Jahr Kassenumsatz Kundenanzahl
Pro-Kopf
umsatz

Versandumsatz 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 144.389,00 € 9.528 19,28 39.344,00 € 183.733,00 €

tab. 1.2 auswertung 2016 unterteilt nach Direktverkauf und Versand:

2016 umsatz Kundenanzahl Pro-Kopf umsatz

Kassenumsatz 208.092,00 € 11.596 18,31

Versandumsatz 45.491,00 € 257 183,30

gesamt 253.583,00 €

Programmatisch begann das Jahr 2016 unter Wei-
terführung der „Globale“ mit zahlreichen ausstel-
lungen, Veranstaltungen und Projekten. Neben 
dem hohen besucheraufkommen zu diesem um-
fangreichen Programm, wurde im Museumsshop 
eine neue software für Kasse und Warenwirtschaft 
eingeführt. trotz umfangreicher Vorbereitungen lief 
der Go-Live termin anfang Februar im laufenden 
betrieb nicht ganz reibungslos und stellte die Kolle-

ginnen vor Ort vor große herausforderungen. Dies 
nicht zuletzt deshalb, weil von der Umstellung auch 
die ticketsoftware betroffen war. Die Nutzung des 
neuen systems im alltäglichen betrieb konnte zwar 
rasch erlernt werden, der Umgang mit dem anbieter 
erwies sich jedoch eher als problematisch; bis heute 
bestimmen anpassungen, Korrekturen und Kontrol-
len das alltägliche arbeiten mit diesem system. 

shoP
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tab. 1.3 Die Umsatzentwicklung der vergangenen Jahre im Jahresverlauf:

monat 2013 (€) 2014 (€) 2015 (€) 2016 (€)

Januar 16.776 31.948 8.075 18.810

Februar 19.994 21.366 2.459 14.465

märz 31.353 15.530 6.850 14.506

april 14.880 15.330 6.940 18.899

mai 21.490 15.039 3.744 25.265

Juni 14.753 10.237 13.480 17.480

Juli 18.528 15.395 23.214 18.782

august 16.848 15.380 23.719 15.652

september 19.515 12.737 18.038 13.738

oktober 28.263 14.205 21.662 25.043

november 28.726 20.318 23.341 30.794

dezember 35.681 24.549 32.211 40.149

summe: 266.807 212.033 183.733 253.583

Die Umsatzentwicklung im Jahresverlauf

so wie das Jahr 2015 durch eine monatelange 
schließung des shops und dadurch deutlich ge-
ringere Umsätze geprägt war, gab es auch im Jahr 
2016 besonderheiten, die bei der analyse zu berück-
sichtigen sind und nachfolgend erläutert werden.
Da sich die anpassung des neuen Warenwirtschafts-
programms schwieriger gestaltete als erwartet,
bestand erst ab dem Monat Mai die Möglichkeit, 
Versandgeschäfte über das system zu buchen. 
Deshalb fehlen diese rechnungsumsätze in den 
Monaten Februar bis april und erscheinen zusam-
mengefasst im Umsatz des Monats Mai, der da-
durch vergleichsmäßig hoch erscheint. Wirft man 
einen blick auf die sommermonate Juni bis august, 
so stehen diese in der Jahresauswertung erfreulich 
positiv da und halten dem Durchschnittsjahresver-
gleich durchaus stand. Das ende der ausstellungen 
in Lichthof 8 und 9 ende august und die, wegen der 
Großveranstaltung code_n angekündigte temporäre 
schließung dieser ausstellungsflächen, bescherte  

dem ZKM einen sommer ohne das klassische som-
merloch. anfang september, in der endphase der 
Vorbereitungen zu code_n, musste dann der Mu-
seumsshop für drei Wochen seine türen schließen. 
aus diesem Grund stellt sich der Umsatz dieses 
Monats auf einem relativen geringen Niveau dar. 
ein scheinbar bereits im Oktober und damit früh ein-
setzendes Weihnachtsgeschäft eröffnete das vierte 
Quartal. bereits lange vor dem ersten advent waren 
die Kunden vermehrt unterwegs mit dem blick auf 
Weihnachtsgeschenke in jedem Preissegment. so-
wohl kleine Mitnahmeartikel als auch höherpreisige 
artikel gingen über die Ladentheke. Die kunstwis-
senschaftliche äußerst wertvolle ausstellung zu aby 
Warburg bescherte dem ZKM zudem in dieser Zeit 
ein Klientel, das bereit war, für Literatur etwas mehr 
Geld auszugeben. so fand der büchertisch, der im 
Museumsshop begleitend zu dieser ausstellung ein-
gerichtet war, interessierte abnehmer.
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tab. 1.4 Die Umsatzverteilung in den letzten Jahren

Bücher,
zeitschriften

geschenkartikel,
elektronische medien

ausstellungs-
broschüren

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

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

2015 102.290 (55,6%) 77.445 (42,2 %) 3.998 (2,2 %)

2016 144.214 (56,9%) 94.646 (37,4 %) 14.723 (5,7 %)

Umsatzverteilung

betrachtet man die Umsatzverteilung auf die un-
terschiedlichen Gruppen, so waren steigende Um-
sätze im buchsegment zu konstatieren. eine wich-
tige einnahmequelle stellten hier die Publikationen 
zu den ausstellungen, insbesondere zu reset Mo-
dernity und aby Warburg ebenso dar, wie die the-
matisch begleitende Literatur zu den schauen und 
Veranstaltungen. aber auch die broschüren zu reset 
Modernity und aby Warburg erfreuten sich regen 
Zuspruchs und spiegelten sich in der steigerung 
im segment ausstellungsbroschüren wider. Diese 
kleinen, sehr anschaulichen ausstellungsinforma-
tionen zum niedrigen Preis, haben sich nun be-
reits seit einigen Jahren bewährt und werden auch 
weiterhin zu ausgesuchten ausstellungen vorlie- 

gen. insgesamt kann man jedoch feststellen, dass 
Printausgaben im bereich „hochwertiger ausstel-
lungsliteratur“ nach wie vor gefragt sind und noch 
längst nicht von der elektronischen Variante ersetzt 
werden können, wie die Verkaufszahlen belegen. 
so bleibt das anspruchsvolle buchgeschäft weiter-
hin das Kerngeschäft des Museumsshops. alleine 
wäre dies jedoch zu einseitig und könnte nicht die 
gesamte bandbreite des interessierten Publikums 
abdecken. auch Non-book-artikel tragen eine ent-
scheidende rolle zum Umsatz bei und schlugen im 
erhebungszeitraum mit einer monetären steigerung 
zu buche, auch wenn der prozentuale anteil zurück-
gegangen ist.

Fazit und ausblick

Der Kassensturz am ende des Jahres 2016 fiel für 
den Museumsshop positiv aus. Obwohl durch die 
mehrwöchige schließung im september eine wich-
tige einnahmemöglichkeit ausgefallen war, konnte 
der Umsatz zu vergleichbaren Vorjahren gesteigert 
werden. erfreulicherweise betrifft das Plus sowohl 
den barumsatz als auch den erlös durch das Ver-
sandgeschäft. 
Der Weg des Museumsshops, neben den hauseige-
nen Publikationen und einer ausstellungsbegleiten- 

den Literatur auch aktuellen Neuerscheinungen aus 
den ZKM-eigenen themenbereichen einen raum zu 
bieten, soll weiterverfolgt werden. Darüber hinaus 
sollen jedoch alle besucherschichten ihre Freude an 
einem bummel im Museumsshop haben und sich 
an souvenirs und Geschenkartikeln, auf jedes Porte-
monnaie zugeschnitten, erfreuen können. Durch ein 
verbessertes Online-angebot erwartet sich das ZKM 
eine steigerung der Umsätze in diesem bereich.
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VortrÄGE, lEhrE, JurY und GrEmIEntÄtIGKEItEn 
Von mItarBEItErn (ausWahl)

Vorträge/ Podiumsdiskussionen

Janine Burger, Banu Beyer, Kristina sinn, Carolin Clausnitzer

Präsentation „artonYourscreen“, Veranstaltung „re:publica“, Berlin, 2.–4.5.2016

ludger Brümmer

Vortrag „spheres of resonance“, Musikwissenschaftliches Institut (Prof.dr. von Blumröder) der Universität zu Köln, 21.1.2016

Vortrag „meine neuen audiovisuellen Werke (u.a. Marathon der Tiere), Kolloquium, Musikwissenschaftliches Institut
(Prof.dr. von Blumröder) der Universität zu Köln, 21.01.2016 

Vortrag „Geolokatives audio“ Musikwissenschaftliches Institut (Prof.dr. von Blumröder) der Universität zu Köln, 22.1.2016

Vortrag/Konzert, Konferenz „speculations in sound 2“ zum Thema Raumklang, Sonic Art Research centre Queens
University Belfast in Kooperation mit der University of Huddersfield, 6. – 8.5.2016

Vortrag „raumklang in der elektronischen musik“, Konservatorium für Musik ESMAE, Porto, 31.10.2016

Vortrag „sonifikationsprojekte des Ima“, Veranstaltung „Strömungen. Symposium zur künstlerischen Sonifikation“,
ZKM, 2. – 4.12.2016

Götz dipper

Vortrag „Exotische raumklangsysteme zu Gast im Ima“ Veranstaltung „GPN (Gulaschprogrammiernacht) 2016“,
HfG/ZKM, 27.5.2016

Vortrag „neue musik im zKm. stockhausens ‚strahlEn’“, Veranstaltung „Medialounge um sechs“, ZKM, 1.12.2016

sabine Faller, michael Vierling

Vortrag „museumslandschaft der zukunft – partizipative modelle: das BÄm“, 2.10.2016

sabine Faller, Barbara Kiolbassa, michael Vierling

Präsentation „BÄm – der offene maker-space im zKm“ mit einem Stand und Workshopangeboten,
Veranstaltung „MAKE Messe“, 30.9. – 2.10.2016

Bernd lintermann 

Vortrag „Karlsruhe maptory augmented reality in Public space“, Theatertreffen Nancy, 16.11.2016

Chikashi miyama

Vortrag „Black Vox and composition for self-built interfaces“, ZKM, 6.2.2016

Vortrag „hands 2.0“, dIEM, Aarhus, dänemark, 28.4.2016

Präsentation „zirkonium, spatdIF, and mediaartbase.de; an archiving strategy for spatial music at zKm“,
Veranstaltung „Sound and Music computing conference, SMc 2016“, HAW, Hamburg, 2.9.2016

Präsentation „zirkonium ver 3.1 - a toolkit for spatial composition and performance“,
Veranstaltung „IcMc 2016“ RASA, Utrecht, Niederlande, 14.9.2016

Vortrag „Klang und Vision“, Sischuan Hochschule für Musik, chengdu, china, 20.9.2016

Vortrag „zirkonium mK III – a toolkit for spatial composition“, Sischuan Hochschule für Musik, chengdu, china, 21.9.2016

Präsentation „From Images to sound“, Veranstaltung „Strömungen. Symposium zur künstlerischen Sonifikation“,
ZKM, 3.12.2016

Belinda montúfar de maschke

Vortrag „tätigkeit der Eu-Koordinationsstelle und ausblick auf die Eu-Kulturförderprogramme“,
Landesmuseum Württemberg, Stuttgart, 25.4.2016 

VortrÄGE, lEhrE, JurY und GrEmIEntÄtIGKEItEn 
Von mItarBEItErInnEn (ausWahl)
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dorcas müller

Vortrag “l’Emergence de l’art vidéo en Europe: historiographie, théorie, sources et archives”,
INHA und BnF Paris, 25./26.5.2016

Vortrag „das altern neuer medien“, Veranstaltung „6. Internationale Konferenz ‚ZUGANG GESTALTEN!’“,
Schirmherrschaft der deutschen UNEScO-Kommission e.V., Hamburger Bahnhof, Berlin, 17./18.11.2016

Christiane riedel

Vortrag: the Future of technology from the Perspective of the arts, 13. und 14.6.2016, Liverpool, Konferenz: Horasis 
Global Meeting. Visions for Tomorrow – from Uncertainty to confidence, 

Keynote: digitale Innovation - Innovationen im digitalen, 7.12.2016, Stuttgart,Konferenz: Open! Konferenz für digitale 
Innovation

dominika szope

Vortrag „das zKm als eine Kulturinstitution des 21. Jahrhunderts“, Marketingclub Karlsruhe, ZKM, 12.1.2016

Vortrag und Workshop „zKm – Kulturmarketing heute und morgen“, Veranstaltung „ZUtaten“,
Zeppelin Universität Friedrichshafen, 2.3.2016

Vortrag „zKm – ein weltweit einmaliges Kulturmodell“, ITB Berlin, 9.3.2016

Präsentation „zKm, tourismusmarkt Japan“, ITB Berlin, 10.3.2016

Vortrag „zKm“, Studenten der Hochschule Mannheim, ZKM, 11.3.2016

Vortrag „digitale Wende im Kulturmarketing“, Marketingclub Karlsruhe, ZKM, 29.4.2016

Vortrag „the art of inspiration“, Veranstaltung „SAP UX-day“, SAP St. Leon Rot, 15.9.2016

Vortrag „das zKm – ein weltweit einmaliges Kulturmodell“, Studenten der Uni Furtwangen, ZKM, 18.11.2016

Vortrag „digitale Wende im Kulturmarketing“, HWTK Baden-Baden, 6.12.2016

Vortrag „das zKm – ein weltweit einmaliges Kulturmodell“, Studenten der Karlshochschule Karlsruhe, 16.12.2016

Peter Weibel

Vortrag „on life in the Infosphere“, Veranstaltung „digital Life design dLd 16“, München, 17.1.2016

Vortrag „digitalisierung. Eine kulturelle revolution – nur mit der Erfindung des Buchdrucks zu vergleichen“,
Konferenz „digitalisierung: chancen – nicht ohne Risiken“, Forum Zukunft Baden-Baden, 11.1.2016

Vortrag „digitale revolution und neue technologien“, Veranstaltung „Same, same but different. Herkunft und Zukunft des 
Stadtmarketings“, BcSd (Bundesvereinigung city- und Stadtmarketing deutschland e.V.), Berlin, 26.4.2016

Vortrag „digital technologies and urban Experience“, Veranstaltung „Lecture Series – Städelschule Architecture class“, 
Städelschule, Frankfurt am Main, 25.5.2016

Vortrag „der holocaust und das Problem der visuellen repräsentation“, Begleitprogramm zur Ausstellung „Keine
Kompromisse! die Kunst des Boris Lurie“, Jüdisches Museum Berlin, 30.5.2016

Vortrag „die noetische Wende. Wissenschaft im zeitalter der Infosphäre“, Berlin-Brandenburgische Akademie der Wis-
senschaften, Berlin, 11.6.2016

Vortrag „digital technologies and urban Experience“, Veranstaltung „cognitive Adventures in the digital Age. The Future 
of creation and Preservation“, La Biennale Venice Summer School 2016, 11.–13.7.2016

Vortrag „the state of sciart today: renaissance 2.0“, Veranstaltung „Science, Art & Society Summer School“,
JRc SciArt Summer School – European commission, Ispra, 29.8.2016

Vortrag „leben in der Infosphäre. medien. daten. menschen.“, Veranstaltung „Unterfränkischer Kultur- und Medien-
empfang“, SPd-Landtagsfraktion, Aschaffenburg, 26.9.2016

Vortrag „leben in der Infosphäre. medien. daten. menschen“, Veranstaltung „IHK Hauptgeschäftsführerkonferenz,
IHK, Karlsruhe, 18.10.2016

Vortrag „art in Europe 1945–68. art and reaction Formation“, Veranstaltung „What Art History? In memoriam Piotr 
Piotrowski“, Museum of Modern Art Ljubljana, Ljubljana, 8.12.2016

Vortrag „machine learning“, Veranstaltung „creative engineering triggered by the Arts“, STARTS symposium organized by the 
European commission and hosted Volkswagen AG, Berlin, 14.12.2016
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lehre

ludger Brümmer 

Praxisseminar / Blockseminar „Why Patterns?“, WS 20015/2016, SS 2016, WS 2016/2017, HfG Karlsruhe,
Fachbereich digitale Medien 

Götz dipper, marie-Kristin meier, Paul modler

seminar „Vorgehört“, WS 2015/2016, HfG Karlsruhe

Götz dipper, Paul modler

seminar „Vorgehört“, SS 2016, WS 2016/2017, HfG Karlsruhe

Yannick hofmann

lehrauftrag an der hochschule darmstadt „leadership by arts – derivatives of the twentieth Century
avant-Garde“, Oktober 2016 bis Januar 2017

Chikashi miyama

software-seminare zu „superCollider für Fortgeschrittene – max/msP“ und „gen~ software; Klangsynthese“,
Lehrbeauftragter, Fachbereich 1 (elektronische Komposition) Studio für elektronische Musik Köln,
Hochschule für Musik und Tanz Köln

Christiane riedel

modul „Cultural Financing and Cultural law“, Karlshochschule International University, Karlsruhe, Kultumanagement

margit rosen

seminar Erasmus mundus Programm media arts Cultures, donau-Universität, Krems, ZKM, 1. Oktober 2016

seminar zürcher doktoratsprogramms mediengeschichte der Künste, Prof. dr. Marius Rimmele, ZKM, 17. dezember 2016

Jury

Banu Beyer

Jury „schule und Kultur“, Förderung des Kulturbüros, Kulturamt Karlsruhe, 31.5.2016

Jury des schülerwettbewerbs „Comic & manga – märchen 2.0“, Johannes Keppler Realschule & Gymnasium, 20.10.2016

ludger Brümmer 

Jury „Pinball online award 2016“, ARd Hörspieltage, ZKM, 10.2016

Jury „hörspiel des monats“ und „hörspiel des Jahres“ der ARd Rundfunkanstalten, 1.1.2016 – 31.12.2016

Jury „Giga-hertz-Preis 2016“ des ZKM | Institut für Musik und Akustik und des Experimentalstudios des SWR Freiburg

Jury „loXosconcept matera“, Kompositionswettbewerb, Italien, 11.2016

Jury „Was hört das netz“, Wetttbewerb der Jungen Akademie Brandenburg, 12.2016/1.2017

Jury „Ircam – zKm residencies 2017“, 1.2016

Bernd lintermann 

Jurymitglied „aaa 2016“, ZKM, 2.6.2016

margit rosen

mitglied im wissenschaftlichen Beirat, Labex (Laboratoire d’Excellence) Arts-H2H, Université Paris 8

mitglied der Jury, Buchstipendium spector Books der Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe (HfG)

mitglied der Berufungskommission, W2-Professur für Kommunikationsdesign / digitale Medien
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Gremien

Janine Burger: 

Expertinnen-Gremium „Kulturelle teilhabe“ der Robert-Bosch-Stiftung, 27.1.2016

ludger Brümmer 

Gremientätigkeit, mitglied des Fachbeirats, Popakademie Mannheim

Gremientätigkeit, mitglied des Programmbeirats des elektronischen studios, Akademie der Künste, Berlin 

Berufungskommission für die neuen stellen (4 – 5 Professuren) des landeszentrums musik-design-Performance, 
Hochschule Trossingen, 15. – 17.6.2016

Bernd lintermann

Fachbeiratsvorsitz und lenkungsausschuss „dasGehirn.info“ Hertie Stiftung

Christiane riedel

Vorsitzende hochschulrat Staatliche Hochschule für Gestaltung

mitglied hochschulrat Staatliche Hochschule für Musik Freiburg

Fachbeirat Fakultät II, Karlshochschule International University, Karlsruhe

mitglied Vorstand AWWK - Akademie für Wissenschaftliche Weiterbildung, KIT

mitglied Jury art Karlruhe-Preis

mitglied lenkungsausschuss „dasGehirn.info“, Hertie-Stiftung, Frankfurt

sonstiges 

Gutachten

ludger Brümmer
Phd Gutachten für Falk Morawitz für ein Stipendium der Studienstiftung des deutschen Volkes für ein Phd Studium in Manchester

auszeichnungen

Junya oikawa
Gastkünstler des IMA, gewann für sein im ZKM produziertes Werk „Growing Verse – No. 1“ den EdIGMA SEMIBREVE Award 2016 
beim Semibreve Festival in Braga, Portugal, 28. – 30.10.2016 

Printpublikationen/elektronische Publikation

zirkonium, SpatdIF and mediaartbase.de; an archiving strategy for spatial music at ZKM Miyama, c., dipper, G., Krämer R., 
Schacher, J., Sound and Music computing conference, Hamburg, deutschland

authoring spatial music with spatdIF ver. 0.4 Schacher, J., Lossius, T., Peters, N., Miyama, c., Sound and Music computing 
conference, Hamburg, deutschland

zirkonium ver 3.1 – a toolkit for spatial composition and performance Miyama, c., dipper, Brümmer, L., International 
computer Music conference, Utrecht, Niederlande

„new tendencies“, Margit Rosen, in: Ausst.-Kat., Facing the Future. Art in Europe 1945–1968, BOZAR, Brüssel, ZKM | Karlsruhe, 
Staatliche Museum für Bildende Künste A. S. Puschkin, Moskau, 2016, 360–362, 376–377

„the secret revolution: Cybernetics and the Visual arts“,Margit Rosen, in: Ausst.-Kat., Facing the Future. Art in Europe 
1945–1968, BOZAR, Brüssel, ZKM | Karlsruhe, Staatliche Museum für Bildende Künste A. S. Puschkin, Moskau, 2016, 396–399, 
405

“Gordon Pask‘s Cybernetic systems: Conversations after the End of the mechanical age“, Margit Rosen, in: Samuel 
Bianchi, Erik Verhagen (Hg.), Practicable. From Participation to Interaction in contemporary Art, The MIT Press, Oktober 2016, S. 
25–38.
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artikel in Fachzeitschrift

rEstauro, dr. dorcas Müller, “Über die Kunst, überholte Technik wieder einzuholen”, Ausgabe 8/2016, 5 Seiten

sonstige Veranstaltungen

aktive teilnahme

Chikashi miyama

aufführung der Werke „modulations“ & „Black Vox“, im Rahmen des Konzerts „Sonic Senses“, ZKM, 7.4.2016

solokonzert, aufführung der Werke „Black Vox“, „modulations“, „liquid Flame“, „Piano Chimera“, „Quicksilver“, 
„radioscape“, im Rahmen „dIEM Elektro“, dIEM, Aarhus, dänemark, 28.4.2016

aufführung „modulations“ im Rahmen der „Sound and Music computing conference, SMc 2016“, HAW, Hamburg, 1.9.2016

Externer Programmierer für spatdIF-Projekt, Institute for computer Music and Sound Technology Zürich (http://www.icst.
net.), Züricher Hochschule der Künste https://www.zhdk.ch/index.php?id=icst_spatdif

Chikashi miyama, Erwin stache

Preisträgerausstellung „Interaktiv (hii+lo)*tec“, des 4. Rhenania Kunstpreises – verliehen auf dem Kunstfestival „STROM 
IV“, Präsentation der Werke „Mirror of Sound“ (2016), „Vox“ (2016), „Rhythm of Shapes“ (2016), „Peacock“ (2009), „Fingersynth“ 
(2016), „Frozen city“ (2016), Kunsthaus Rhenania Köln, 21. – 30.10.2016,

ludger Brümmer

Konzert, aufführung der Werke „spin“ (2014, 18’ - für Klangdom), „nesub“ (2012, 3’45“ stereo), „spheres of reso-
nance“ (2015, 24’), „Cellularium“ (2012,18’25“ für Klangdom), „lines Puzzles“ (7’38“ - stereo mitschnitt für orche-
ster / aufgenommen vom orchester Cottbus), „turbulences“ (2014, 14’35“ - für Klangdom), Musikwissenschaftliches 
Institut (Prof. dr. von Blumröder) der Universität zu Köln, 22.01.2016

Konzert in der Casa da música, aufführung der Werke „spin“ (18’ - for sounddome and video), „spheres of
resonance“ (24‘ - for sounddome), „deconstructing double district“ (4‘50 - for sounddome and video), „Flow“
(ca. 10’ - for piano and live electronics and live video / world premiere of the video version), „move“ (18‘ - for piano, 
sounddome and video / world premiere of the polyphonic video version), „nyx“ (27’50‘‘ - for sound dome),
Porto, 30.10.2016.

Workshop “new media, ICt” im Rahmen des Projekt-Treffens „Interfaces“ (EU-Projekt), Athen, 3.–4.11.2016

Workshop „audience development, archiving broadcasting“ im Rahmen des Projekt-Treffens „Interfaces“ (EU-Projekt), 
Athen, 5. – 6.11.2016
Masterclass (über die Abteilung Museumskommunikation)

margit rosen

arbeitstreffen der Kunstarchive, 21. April 2016, Bundeskunsthalle Bonn
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