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editorial

zkm 2018
Zu Beginn des Jahres wurde das ZKM mit einem hervorragenden Ranking überrascht. ArtFacts.Net, die
größte Kunstdatenbank weltweit, listete das ZKM im
Ranking der 100 wichtigsten Kunstinstitutionen der
Welt auf Platz vier – nach dem Museum of Modern Art
in New York, der Venedig Biennale und dem Centre
Pompidou in Paris. Das Ranking wertet die über eine
Kunstinstitution digital vorhandenen Informationen
systematisch aus. Dazu gehören Nennungen und Zitate in allen Medien, aber auch Literaturempfehlungen
für wissenschaftliche Kongresse und Lehrveranstaltungen von Universitäten. Die globale Präsenz des
ZKM durch singuläre prioritäre Ausstellungen und
Publikationen hat sicher erheblich zu der sehr hohen
Platzierung im Ranking beigetragen. Diese Platzierung
ist aber vor allem das Ergebnis großer Anstrengungen
und eines höchst qualitätsvollen Programms, das vor
allem durch relevante Themen, experimentelle, partizipative Formate und wissenschaftliche Publikationen
international Standards setzt.
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Open Codes – ein Zukunftsmodell
für Museen und Ausstellungen
Immer wieder hat das ZKM darauf verwiesen,
dass BRD eine Abkürzung für die Bildungsrepublik
Deutschland ist und, dass in dieser Bildungsrepublik
Karlsruhe eine Hauptstadt sein sollte.
In dem Ausstellungs- und Bildungsexperiment Open
Codes kumulierten diese Aspekte. Das Format ist
experimentell und partizipativ, ein sehr großer Publikumserfolg, ob bei Kindern oder Hackern, und gleichzeitig interessant für alle nur denkbaren Partner und
special interest groups, darunter Gruppen aus sonderpädagogischen Einrichtungen ebenso wie aus
Universitätsseminaren, Kirchengemeinschaften und
Gewerkschaften. Deshalb wurde die erste Phase
Open Codes. Leben in digitalen Welten mehrfach
verlängert und mit einer zweiten Phase Open Codes II.
Die Welt als Datenfeld auch inhaltlich nochmals
upgedated. Bis Ende 2018, also nach insgesamt 15
Monaten Laufzeit, hatte Open Codes 160.000 BesucherInnen. Bis zum Ende der Ausstellung Anfang Juni
2019 dürfte sich die Besucherzahl auf rund 200.000
BesucherInnen erhöht haben.
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Regenwald und der Tragödie des Klimawandels entwickelt und 2010 uraufgeführt. The Art of Immersion III
gab nun 10 Jahre später mit VR-Technologie Einblick in
die von Umweltzerstörung und Klimawandel bedrohte
Artenvielfalt des Amazonas-Gebiets.

Ausstellungsansicht Open Codes I, 2018

Amazonas-Oper, 2010

Ausstellungsansicht Open Codes II, 2018
Das innovative Format von Open Codes wirkt auch
national und international. So wanderten bereits zwei
Versionen in das Goethe-Institut Mumbai (2018 und
2019). Im Jahr 2019 wird Open Codes mit drei Stationen in Berlin präsent sein: im Bundesjustizministerium,
zum Tag der Bunderegierung sowie in der Landesvertretung Baden-Württemberg. Im Ausland wird es
zunächst Stationen in Bilbao und Shanghai geben.

Detailansicht Amazonas-Oper, 2010

Ausstellungen
Neben der Ausstellung Open Codes, die sich der
Bedeutung digitaler Codes und ihrer Auswirkungen
auf alle Lebensbereiche beschäftigt, zeigte das ZKM
ein dichtes Ausstellungsprogramm zu historischer und
aktueller elektronischer und digitaler Kunst.
Mit The Art of Immersion III. Inside Tumucumaque
setzte das ZKM seine Beschäftigung mit dem Klimawandel am Beispiel des Amazonas-Regenwalds unter
Einsatz aktuellster Medientechnologie fort. Bereits
2008 hatte das ZKM mit deutschen und brasilianischen Partnern eine Medienoper zum Amazonas-

Ausstellungsansicht Inside Tumucumaque, 2018
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vorzustellen. Walter Giers, der 2016 verstarb, ist mit
wichtigen Werken in der ZKM-Sammlung vertreten.

Detailansicht Inside Tumucumaque, 2018
Immer wieder hat das ZKM asiatische KuratorInnen
eingeladen, um aus deren Perspektive aktuelle asiatische und digitale Kunst zu präsentieren. Datumsoria.
Return of the Real wurde von dem chinesischen Kurator Zhang Ga kuratiert und entstand in Kooperation
mit dem Chronos Art Center in Shanghai und dem
Nam June Paik Center nahe Seoul.
Mit der Neugestaltung der jahrzehntelangen Dauerausstellung von Video- und Computerspielen
zkm_gameplay. the next level setze das ZKM auch
neue Standards im Kuratieren dieser weit über den
Museumsraum hinaus interaktiven Form von Medienkunst. Mittlerweile sammeln und präsentiern auch
andere Museen weltweit Computerspiele.

Ausstellungsansicht zkm_gameplay, 2018
An bedeutende Pioniere der interaktiven Medienkunst
und der partizipativen Kunst hat das ZKM mit drei Ausstellungen erinnert. Die zwei Ausstellungen Dieter Hacker. Alle Macht den Amateuren und Radical Software. The Raindance Foundation, Media Ecology and
Video Art generierten sich aus den Archiven des ZKM.
Die Ausstellung Walter Giers wurde vom ZKM in der
Landesvertretung Baden-Württemberg in Berlin gezeigt, um das bedeutende Werk des baden-württembergischen Medienkünstlers auch in der Hauptstadt

Walter Giers, Electronic Art, Berlin 2018
Eine für das ZKM programmatische Ausstellung war
Kunst in Bewegung. 100 Meisterwerke mit und durch
Medien, die gemeinsam mit Siegfried Zielinski, dem
damaligen Rektor der HfG, konzipiert wurde. Diese
Ausstellung zeigte die ganze Spannbreite der historischen Entwicklung der apparativen Kunst, um damit
einen Kanon der Medienkunst aufzustellen. Diese
Ausstellung wird Ende 2019 das neue Museum der
größten Kunstakademie Chinas CAFA erö nen Ein
besonderer Fokus auf die Bedeutung von Künstlerinnen in der Video- und Medienkunst richtete zuvor
bereits die Ausstellung Feministische Avantgarde der
1970er-Jahre.
Zusätzlich zu diesem Programm zur Medienkunst
würdigte das ZKM mit der Ausstellung Resonanzen
das Jubiläum der Kunststiftung Baden-Württemberg
und die Bedeutung der Kunstförderung des Landes
Baden-Württemberg.
ZKM international
Das Goethe-Institut ist seit vielen Jahren ein enger
Partner des ZKM. Im Sommer 2018 fand ein ganztägi-
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ger Workshop mit VertreterInnen der Zentrale des Goethe-Instituts in München im ZKM statt, um die Zusammenarbeit zu digitalen Themen weiter zu intensivieren
und eine langfristige Kooperation nicht nur projektbezogen, sondern zukünftig auch institutionell zu verankern.

künstlerischer Produktion, in digitalen Formaten und
in Vermittlungsstrategien.
In China war das ZKM als Partner der Ghangzou
Triennial präsent, in Seoul in Südkorea mit dem Three
Rooms Project, und in Teheran, Iran – in Fortsetzung
der Ausstellung Reset Modernity! – an einer Reihe
von fünf Workshops mit iranischen KünstlerInnen und
FilmemacherInnen beteiligt.

Ausstellungsansicht Reset Modernity, 2018
goethe.de, 2018
Gemeinsam betreiben ZKM und Goethe Institut seit
Oktober 2018 das Online-Dossier Digital Souverän zu
digitalen Themen auf der Website goethe.de, das weltweit gelesen und diskutiert wird. Inhalte des Dossiers
finden sich sel st erst ndlich a ch a f der e site
des ZKM wieder.
Neben dieser strategischen Partnerschaft gibt es
viele Kooperationen mit einzelnen Goethe-Instituten
weltweit. Mit den Goethe-Institutionen der Region
Osteuropa tourte die Ausstellung Global Control and
Censorship durch die drei baltischen Staaten, Polen,
Tschechien und Slowakei. Mit der siebten Station in
Debrecen in Ungarn fand die Ausstellungstournee ihr
Ende. Weiterhin auf Welttournee ist das Ausstellungsund Workshop-Projekt Games and Politics. Stationen
2018 waren u. a. in Asien Singapur, Kuala Lumpur,
Bankok und Yangon in Myanmar, Wellington in Australien und in Europa Madrid, Luxemburg, Nancy und
Skopje in Mazedonien.
Einen neuen Grad an Zusammenarbeit mit Afrika
konnte mit dem von der Kulturstiftung des Bundes
geförderten Projekt Digital Imaginaries. Africas in
Production erreicht werden. Vor allem die einwöchigen Workshops in Dakar im Senegal und im südafrikanischen Johannisburg vertieften die Beziehungen in

Ausstellungsansicht Reset Modernity, 2018
ZKM – ein Bildungsmodell für alle
Generell stand das Jahr 2018 unter dem Zeichen
der r er
enheit nd des Sharin s Open Codes
war dafür das Zentrum, in dem viele Formate des Wissensgenerierung und der Wissensteilhabe im Netzwerk mit Partnern entwickelt wurden. In Kooperation
mit dem KIT wurden mit Learning Takes Place im ZKM
neue Lernumgebungen und neue Lernformate experimentell erprobt, die sich auch in den Aktivitäten des
ZKM in Indien und Afrika fortsetzten.
Mit der Ausstellung Open Codes im Goethe-Institut
Mumbai, dem Workshop-Programm und den Hackathons sowie mit Workshops im Dharavi-Slum wurde

zkm 2018
das Konzept von Open Codes um einen weiteren kulturellen und sozialen Kontext erweitert.
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Lebens auf der Erde – von der Photosynthese bis zur
Biodiversität – und 2018 wurde mit The Objects of The
Mind die Entwicklung digitaler Technik dargestellt.

Schlosslichtspiele, 2018
Ausstellungsansicht Open Codes, 2018

Schlosslichtspiele, 2018
Ausstellungsansicht Open Codes, 2018
In Vorbereitungen der Ausstellung Digital Imaginaries, die in Dakar und Johannisburg stattfanden, gab
es intensive Kooperationen vor Ort mit lokalen Communities, Makerspaces, FabLabs und Künstlerkollektiven, die zum Aufbau der Ausstellung nach Karlsruhe
reisten, um mit den Gruppen der hiesigen Netzwerke
Kontakt aufzunehmen.
Und auch die Schlosslichtspiele sind in diesem Zusammenhang zu sehen. Sie sprechen als alljährliches
sechswöchiges eintrittsfreies Open Air-Festival eine
axi al reite
entlichkeit an ei alle
nterhaltungswert ist der Bildungsaspekt dieses Festivals
sehr wichtig. Jedes Jahr sind im Programm Projektionen enthalten, die Bildung und Wissen zu relevanten
Themen vermitteln. Im Stadtjubiläumsjahr 2015 war
es die Geschichte der Stadt Karlsruhe, mit der Projektion Defilee wurde 2016 die Kunstgeschichte des
20. Jahrhunderts und mit Legacy die Geschichte von
historischen Artefakten aus verschiedenen Kulturen
des Badischen Landesmuseums erzählt, Structures
of Life zeigte 2017 die Entstehung des organischen

Die „Dauerbrennerausstellung“ zu Computergames,
die das ZKM seit Einzug in den Hallenbau vor 21 Jahren permanent zeigt, ist als zkm_gameplay the next
level mit einem Rundum-Update erneuert worden und
zieht jetzt noch mehr begeisterte BesucherInnen an
als zuvor.
In den verschiedensten Zusammenhängen erreicht
das ZKM mit diesen Strategien Zielgruppen in der
ganzen Breite der Gesellschaft, auch bildungsferne
Bevölkerungsgruppen, die sonst nur schwer für Kunst
und Wissenschaft zu erreichen sind.

Ansicht ZKM-Foyer, 2018
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Drittmittel
e en den ö entlich irksa en kti it ten des
ZKM wurden zahlreiche Drittmittelanträge verfasst,
die die Finanzierung für das zukünftige Programm sichern sollen.
Bewilligt wurden für das Ausstellungsprojekt Critical
Zones, das gemeinsam mit dem französischen Philosophen Bruno Latour zum Thema der Klimakrise
entwickelt wird, die Anträge an die Kulturstiftung des
Bundes und an die Baden-Württemberg Stiftung. Für
die neue Präsentation der ZKM-Sammlung konnten
Drittmittel von der Kulturstiftung der Länder und der
Baden-Württemberg Stiftung eingeworben werden.
Der Gemeinderat der Stadt Karlsruhe bewilligte einen
Förderantrag für das ZKM-Jubiläumsjahr.

lung mit der Ausstellung Writing the History of the
Future neu präsentiert. Die Besonderheit dieser
Sammlung ist zum einen ihr Schwerpunkt auf bedeutenden historischen Medienkunstwerken, zum
anderen die große Anzahl von Medienkunstwerken,
die vom ZKM selbst oder von Gastkünstlern des ZKM
produziert wurden. Die Sammlungspräsentation zeigt
das ZKM also sowohl als sammelndes Museum wie
auch als Ort der Forschung, Produktion und Entwicklung. Es werden viele Kunstwerke wieder gezeigt, die
nicht nur die Identität des ZKM ausmachen, sondern
als Besucherlieblinge auch zur „Marke“ Karlsruhes
gehören.

Daneben laufen die bereits durch EU-Förderprograme finan ierten orsch n s nd Ent ickl n s rojekte wie z. B. Interfaces, smARTplaces, EASTN DC
und Trauma & Revival. Weitere Drittmittelanträge an
die EU wurden vor allem vom Hertz-Labor und dem
kuratorischen Team zur Einreichung vorbereitet.
Mit dem Kulturamt und lokalen Partner wurde ein Antrag für das Bundesförderprogramm TANZPAKT gestellt. Für die Stadt Karlsruhe entwickelt das ZKM den
Antrag für das UNESCO-Netzwerk Media Art Cities.

Ausstellungsansicht Writing the History of the
Future, 2018

Ausblick 2019
Das Jubiläum 30 Jahre ZKM
Im Jahr 2019 feiert das ZKM das Jubiläum 30 Jahre ZKM. Aus einer Idee aus der Bürgerschaft wurde
das ZKM nach Jahren der konzeptuellen und politischen Vorbereitung in einem vorbildlichen partizipatien ro ess or
ahren er Stift n ssat n o iell
gegründet. In dieser Satzung wird das ZKM bereits als
or
f r r er definiert eine f a e, die das
ZKM mit dem Experiment Open Codes in Kooperation
mit vielen lokalen Partnern wie dem KIT, Fraunhofer-Instituten, der Führungsakademie Baden-Württemberg,
dem OKLab, dem Entropia e. V. und vielen anderen und
vor allem mit 160.000 BesucherInnen (Stand 12/ 2018)
zu einem Höhepunkt gebracht hat.
Im Jubiläumsjahr wird auch die vielfältige Wirkung des
ZKM als Zentrum für Kunst und Medien im Fokus stehen. So wird die weltweit renommierte ZKM-Samm-

Ausstellungsansicht Writing the History of the
Future, 2018
An der Realisierung dieser Ausstellung wirken alle
Abteilungen des ZKM zusammen, denn nur mit der
gesamten Kompetenz des ZKM aus dem Bereich
Wissen, dem Hertz-Labor, der Museums- und Veranstaltungstechnik können die technisch einzigartigen
und anspruchsvollen Medienkunstwerke wieder lauffähig gemacht werden. Diese Expertise ist weltweit
einmalig und trägt maßgeblich zum Renommee des
ZKM bei.

zkm 2018
Gleich zu Beginn des Jahres wird mit der Ausstellung
des olo rafie
nstlers ieter n an die r h eit
des ZKM erinnert, als eine bis heute legendäre Holorafie
sstell n i
rin
ax alais eine orstellung vom zukünftigen ZKM vermittelte.
Eine Ausstellung über Peter Weibel soll nun auch in
Karlsruhe seine große Bedeutung als Künstler für die
Entwicklung der Medienkünste würdigen. Peter Weibel hat als Vorstand das ZKM maßgeblich geprägt,
aber eben auch als Künstler seit den 1960er-Jahren
die edienk nst entscheidend eein sst
Das Jubiläum 30 Jahre ZKM im Jahr 2019 fällt mit
dem Jubiläum 100 Jahre Bauhaus zusammen. Als
oft zitiertes „digitales Bauhaus“ wird das ZKM deshalb in Erinnerung an die legendäre Vorbildinstitution
Bauhaus gemeinsam mit dem ifa im Herbst die Ausstellung Die ganze Welt ein Bauhaus zeigen. Diese
Ausstellung schlägt den großen Bogen von der historischen Quelle des ZKM, dem Bauhaus Weimar und
Dessau, zum aktuellen Modell des „digitalen Bauhaus
ZKM | Karlsruhe“.
Um das ZKM-Jubiläum ganz im Sinne eines „Forum für
Bürger“ zu feiern, wird es Anfang Oktober ein mehrtägiges Festival für alle BürgerInnen geben, in dem an
viele ZKM-Ereignisse erinnert wird.
Mit der Ausstellung Negativer Raum setzt das ZKM
ab Anfang April seine Analyse und Neubewertung
klassischer Kunstgattungen und ihrer Erweiterungen
im 20. Jahrhundert fort. Sie steht damit in einer Reihe
zu Ausstellungen
 zur Malerei (z. B. Imagination becomes Reality,
2007; Rom – offene Malerei. Materialbild im
Italien der 1950er und 1960er Jahre, 2008)
 zu Film (z. B. Future Cinema. The Cinematic
Imaginary after Film, 2002)
 zu Video (Video Cult/ures, 1999; Fast Forward.
Media Art Sammlung Goetz, 2003 und 2010;
High Performance. The JULIA STOSCHEK
COLLECTION as Guest at the ZKM, 2014)
 zu Lichtkunst (Lichtkunst aus Kunstlicht, 2006)
 zu Klang und Sound (z. B. Sound Art. Klang als
Medium der Kunst, 2012)
 zu Tanz und Performance (Moments. Eine Geschichte der Performance in 10 Akten, 2013,
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Sasha Waltz. Installationen Objekte Performances, 2013)
 zur algorithmischen Kunst (Die algorithmische
Revolution, 2004) und
 zur digitalen Kunst (You_ser. Das Jahrhundert
des Konsumenten, 2007, Open Codes, 2017–
2019)
Die seit der Gründung des ZKM vor 30 Jahren bestehenden engen Beziehungen zur medienkünstlerisch
äußerst innovativen asiatischen Kunstszene werden
in mehreren Projekten sichtbar. Edge of Now ist eine
Kooperation des ZKM mit dem Nam June Paik Center
nahe Seoul und dem Chronos Art Center Shanghai im
Rahmen des Projektes Three Rooms und zeigt ab Ende
Juni Werke von je drei KünstlerInnen aus Korea, China
und Deutschland der jüngeren Generation. Im Dezember wird mit der ZKM-Ausstellung Kunst in Bewegung.
100 Meisterwerke der Medienkunst das neue, spektak l re
rt
se
in ekin erö net
Die Bedeutung des ZKM als „Forum für Bürger“ wird
auch bei den Schlosslichtspielen besonders deutlich.
Im Jubiläumsjahr spiegelt sich die Verbundenheit des
ZKM zu seinem Publikum im Motto der Schlosslichtspiele wieder: „Sommer des Lebens und der Liebe.
ate co es late o e co es first
ls ne es, s t liches ro ra
i ö entlichen
Raum kommen die Media Art Seasons in der Stadt
und den Stadtquartieren hinzu. Im Rahmen der Bewerbung um Aufnahme in das UNESCO-Städtenetzwerk
Media Art Cities sollen die Media Art Seasons – ausgehend von der Schlossfassade – die Medienkunst in
den ganzen Stadtraum erweitern.
Die Aktivitäten des ZKM werden sich im Jubiläumsjahr also vom ZKM als Zentrum über das ganze Stadtgebiet, nach Berlin, auf Europa und über viele Standorte weltweit ausbreiten – von Open Codes bis „Loves
co es first
Peter Weibel
Christiane Riedel

kennzahlen 2018
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Drittmittel
Projektmittel
Projektgebundene Spenden
Sponsoring
Gesamt

898.538,14 €
73.592,32 €
203.627,00 €
1.175.757,46 €

Schenkungen
Einnahmen Vermietungen

87.010,00 €
brutto 441.765,24 €

Ausstellungen
Ausstellungen
Ausstellungen und Installationen im ZKM
Externe Ausstellungen

38
20
18

Publikationen
Veranstaltungen

7
181

Besuchertage
So., 06.01.2018 a der offenen r
Sa., 03.08.2018 KAMUNA
en ode . Die elt al Daten eld
Sa ,
2
e erö n n
Sa., 17.11.2018 Kinderhörspieltag der RD
r ielta e
Führungen
Workshops

BesucherInnen
01.01.2018 – 31.12.2018
20.10.2017 – 31.12.2018
28.07.2018 – 09.09.2018

1.621
810

260.000 BesucherInnen
en ode
160.000 BesucherInnen
350.000 BesucherInnen der vom ZKM kuratierten
lo li t iele
*nicht aufgeführt sind BesucherInnen zu zahlreichen ZKM-Ausstellungen weltweit.

zkm 2018
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Die Digitalisierung und die Durchdringung aller Bereiche des Lebens, des Arbeitens und der Gesellschaft
mit smarten, disruptiven Technologien prägt und verändert die Welt, in der wir leben in einem ungeahnten
Ausmaß. Eine der Kernaufgaben des ZKM | Karlsruhe
ist es, die Funktionsweisen dieser digitalen Welt, die
sich in einem rasanten Tempo entwickelt, einer breiten
entlichkeit n her
rin en nd da it a f ra en,
inter r nde nd ro le e a f erksa
achen,
die sich mit der digitalen Transformation verbinden.

Ausstellungsansicht Open Codes, 2018
Seit Oktober 2017 veranstaltete das ZKM das
groß angelegte Ausstellungs- und Bildungsexperiment Open Codes, das mit freiem Eintritt, freiem Obst,
freiem WLAN und freien Gedanken im September
2
in seine eite hase ein etreten ist n hase
der Ausstellung wurden bis 5. August vielfältige Beis iele der odier n , o
orsecode is
enetischen Code sowie deren künstlerische und industrielle Anwendung mit mehr als 120 künstlerischen
nd issenschaftlichen r eiten e ei t
er
Sch er nkt der eiten hase der sstell n , die
mit Die Welt als Datenfeld untertitelt war, lag auf der
Untersuchung einer Welt, die nicht mehr alleine von
Dingen, Worten und Bildern sondern vor allem von
aten er e t, este ert nd kontrolliert ird e en
in digitalen Welten bedeutet immer mehr ein Leben
in einem programmierten, intelligenten Ambiente, in
einer sogenannten „scripted reality“. Das Script wird
eil on Sensoren or e e en, die er den stand der uns umgebenden Wirklichkeit Auskunft
geben. Sensorendaten werden von Algorithmen verarbeitet, die uns durch die Welt wie durch ein Datenfeld steuern und unsere Lebenswelt heute aus einer
künstlichen, von Menschen gemachten Datenwelt
bestehen lassen.
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Ausstellungsansicht Open Codes, 2018
it ihre
esonderen architektonischen on e t
nd ihrer S eno rafie ich die
sstell n Open
Codes, die is e e er 2
es cher nnen er eichnen konnte, stark on der e öhnlichen
Museumsarchitektur des White Cube ab. Neben den
ausgestellten Werken wechselten Studio, Labor, Büro
und Wohnelemente einander ab, um dem Publikum
oder in diese
all den eilneh er nnen kte r nnen die Gele enheit
ieten, sel st esti
t an
so enannten ork Stations akti nd kreati
erden. Neben Co-Working-Stations fanden sich in Open
Codes auch Orte der Ruhe und Rekreation, in denen
freie Getr nke nd freies
st r erf
n stand
Das Museum diente so als Commons (Gemeingut), als
sse
l ( ersa
l n ) Es
rde
rt einer
OpenSourceCommunity, in der die Menschen gemeinsam kompetenter, kreativer und kenntnisreicher
werden konnten und die Aneignung von Wissen nicht
nur lohnenswert war, sondern auch belohnt wurde.
it de
iel, einer ö lichst reiten lters nd
iel r
e
n e di italen lt rtechniken nd
der elt des di italen odierens
ieten, fand das
fan reiche er ittl n s ro ra
on Open
Codes it ehr als
ö entlichen eranstalt n en
nd ehr als nicht ö entlich an ek ndi ten eet
s d rch externe ir en nd nstit tionen direkt in
den Ausstellungsräumen statt. Mehr als 900 Führungen und Workshops wurden 2018 in Open Codes von
der
se sko
nikation nd de
ert a or
an e oten, da ka en n hli e ö entlichen eranstaltungen, die durch externe Gruppen wie OKLab
arlsr he, reif nk arlsr he, et strate en arlsr he, Entro ia e , de
arlsr her oachin
, de
a arlsr he, de
erein Sel st esti
t i ital, arlsr he ai,
on E, itra, de
nd ielen
ehr d rch ef hrt
rden Sie tr en nicht n r da
ei, erfahren, as der eit technisch nd k lt rell
vor sich geht“ (Deutschlandfunk) sondern auch das

017

kuratorische abteilung

kritische enken der es cher an re en nd eine
akti e seinanderset n
fördern

f hr n in das edi , sondern a ch einer isk rslattfor , in der in re en
i en
st nden eranstalt n en
akt ellen e atten a s den Ga e
Studies und der Game Culture abgehalten werden.

Ausstellungsansicht Learning Takes Place, 2018
as ehlen einer s stantiellen finan iellen nterst t n des ro ekts d rch ritt ittel e er nd
Sponsoren wurde in diesem Sinne durch die vielfältigen
oo erationen a s e lichen, die sich a s der risan
des he as der i italisier n er a en on kto er
is e e er 2
efasste sich das
so eis ielseise in sa
enar eit it de
it rten des
Lernens, Arbeitens und Wissensaustauschs unter den
Bedingungen des digitalen Wandels. Learning Takes
Place er andelte den
G des
einer Exeri entier che f r alternati e a kon e te nd
ne e erntechniken,
e einsa
disk tieren,
„Wie wollen wir lernen? Wo wollen wir lernen?“.

Ausstellungsansicht zkm_ gameplay, 2018
it der e a a e der le end ren S iele lattfor des
, die efördert d rch den nno ationfonds nst
des Landes Baden-Württemberg, der Stiftung der Landes ank aden
rtte er nd der örder esellschaft des ZKM und der HfG am 29. September mit
einem Aktionstag unter dem Titel zkm_gameplay. the
next level iedererö net
rde, id ete sich das
it r nd
erken a s den ereichen der ndie
nd rt Ga es den kreati en ö lichkeiten eines der
Leitmedien der digitalen Gesellschaft. Mit ihrer neuen
S eno rafie ietet die sstell n nicht n r eine Ein-

Ausstellungsansicht Digital Imaginaries, 2018
Die Frage, was für eine Zukunft das Digitale für Afrika ereit h lt nd as frika
i italen eitraen könnte, stand i
entr
des a
o e er
2
erö neten
sstell n s nd echerche roekts Digital Imaginaries – Africas in Production, das
von der Kulturstiftung des Bundes im Fonds TURN
und dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusa
enar eit nd Ent ickl n nterst t t
rde
n oo eration it artnern in akar nd ohannesr , o das ro ekt in a e andelter or
ereits
i
r h ahr nd So
er 2
e ei t orden ar,
set te sich die
sstell n anhand on ahlreichen
neu entstandenen Werken und einem umfangreichen
eranstalt n s ro ra
hrend des Erö n n swochenendes mit den afrikanischen Besonderheiten
der digitalen Transformation auseinander und lieferte
enkanstö e nd ne e ers ekti en f r eine di itale
k nft in frika, in E ro a nd a f der an en elt
hrend sich das
i
ahr 2
it den
sstell n s ro ekten Open Codes, Learning Takes Place, gameplay und Digital Imaginaries dem Leben in
di italen elten nd da it de idiert den akt ellsten Fragen der Gegenwart widmete, standen in den
historisch ausgerichteten Ausstellungen DIA-LOGOS. Ramon Llull und die Kunst des Kombinierens
(17.03.–05.08.2018), Dieter Hacker. Alle Macht den
Amateuren (09.06.–16.09.2018), Kunst in Bewegung.
100 Meisterwerke mit und durch Medien. Ein operationaler Kanon (14.07.2018–20.01.2019), Durch den
schalldichten Vorhang. Das Experimentalstudio des
Polnischen Rundfunks (14.07.2018–06.01.2019) und
Feedback #3: Marshall McLuhan und die Künste

zkm 2018
(26.09.2018 – 06.01.2019) medienarchäologische und
-philosophische Aspekte, die Entwicklung der medialen Künste und des algorithmischen Denkens, sowie
bedeutende Pionierarbeiten im Bereich der apparativen Kunst, der Medientheorie und der neuen Musik
i
order r nd

Ausstellungsansicht Kunst in Bewegung, 2018
Die von Peter Weibel und Siegfried Zielinski koni ierte
sstell n Kunst in Bewegung, die von der
arlsr her ra e Stift n efördert
rde nd die
2019 im Rahmen einer Biennale für Medienkunst im
CAFA Art Museum in Peking, China präsentiert werden
ird, ei te it ca
erken a seits der klassischen
Genre teil n en ie ideok nst, il k nst, edieninstallation oder et k nst ne e ers ekti en a f die
Ent ickl n der edienk nst i 2 ahrh ndert a f
eit leich nd in erfekter Er n n der sstell n
Kunst in Bewegung set te das
it der d rch das
da
ickie ic nstit t nd der Stift n f r
de tsch olnische sa
enar eit ro
i nterst t ten sstell n Durch den schalldichten Vorhang
seine lan hri e esch fti n
it den ant arden
der Nachkriegskunst in Osteuropa einerseits sowie mit
Sound Art und den elektroakustischen Experimenten
der e en
sik andererseits fort n der sstell n
wurde deutlich, welche große Bedeutung die elektronische
sik i 2
ahrh ndert f r die interdis i linäre Entwicklung der Neuen Medien hatte.

Ausstellungsansicht Durch den schalldichten
Vorhang, 2018
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ie on eter ei el,
ador e a nd Sie fried Zielinski kuratierte Ausstellung DIA-LOGOS,
für die, wie für Kunst in Bewegung leider vergeblich
ein ntra a f nterst t n ei der lt rstift n
des Bundes gestellt worden war, ging noch einen
Schritt weiter und ei te die ede t n des enkens
des mittelalterlichen, mallorquinisch-katalanischen
Philosophen, Logiker und Mystiker Ramon Llull (um
1232–1316) für die Entwicklung der Medienkunst, der
nfor ationstheorie, nfor atik nd edientechnologie auf. Die von Llull entworfene wissenschaftliche
Methode, die auf logisch-kalkulatorischen Operationen beruhte und die er in papier-basierte Denkmaschinen erset te,
rde in der sstell n als einer
der orl fer on ro ra
iers rachen nd der alorith ischen o ik erstanden
nschl ss an die
Ausstellung im ZKM wurde DIA-LOGOS im Herbst
2018 im Art Lab der EPFL in Lausanne präsentiert.
ie on der Ernst on Sie ens Stift n eförderte
und in Zusammenarbeit mit dem CCCB in Barcelona
nd der E
in a sanne ent ickelte
likation r
sstell n erscheint i
r h ahr 2

Ausstellungsansicht Global Control and Censorship, 2018
ie ielf lti e seinanderset n
it den erausforderungen der digitalen Revolution standen 2018
a ch i
ittel nkt der ahlreichen
ftritte nd
Präsentationen des ZKM im Ausland: Neben der seit
ahren in ehreren ersionen
die elt to renden
ZKM-Ausstellung Games and Politics wurde in Koo eration it den Goethe nstit ten in ste ro a die
Ausstellung Global Control and Censorship in ilni s,
ra , i a nd let t in e recen in n arn e ei t
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kuratorische abteilung

Ausstellungsansicht Global Control and Censorship, 2018
E enfalls in oo eration it de Goethe nstit t fand on ril is ni 2
die sstell n Open
Codes. Digital Culture Techniques in Mumbai statt,
in der die Bedeutung des Codes als neue Kulturtechnik it orksho s, ackatons nd ortr en eine
breiten Publikum vermittelt wurde. Weitere Auslandsstationen von Open Codes sind 2019 unter anderem
in il ao nd Shan hai e lant n akar, Sene al nd
ohannes r , S dafrika
rden 2
in or ereitung der Ausstellung Digital Imaginaries Ausstellunen, orksho s nd ortr e it lokalen ro ekt artnern
eset t it diesen elt eit stattfindenden
Programmen stärkt das ZKM seine internationale
Sicht arkeit nd rofiliert sich als f hrende nstit tion
i
ereich der k nstlerischen
seinanderset n
mit Themen der digitalen Transformation.

Ausstellungsansicht Global Control and Censorship, 2018

Ausstellungsansicht Global Control and Censorship, 2018
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The Art of Immersion II

Das digitale Theater der Zukunft
08.02. – 26.05.2018
Lichthof 1
Immersion ist ein wesentlicher Aspekt jeglicher
Erscheinungsformen der neuen Medien. Mit Vorläufern in der Panoramamalerei, dem Cinerama und der
Installationskunst erreichen heute die immersiven
digitalen Visualisierungssysteme, von der Panoramaprojektion über die virtuelle Realität bis zur Augmented Reality, ein neues Niveau der transformierenden
Erfahrungen von Wirklichkeit, eine Entwicklung, die
von Medienkünstlern aus aller Welt vorangetrieben
wurde. Nachdem im ersten Teil von The Art of Immersion eine Auswahl bedeutender Arbeiten, die für
die Advanced Visualization and Interaction Environment (AVIE)-Panoramaprojektion entwickelt wurden
und die bis heute Meilensteine in der konzeptionellen
und ästhetischen Entwicklung zeitgenössischer im-

mersiver Kunst darstellen, präsentiert wurden, setzte
das ZKM | Karlsruhe im zweiten Teil der Ausstellung
seinen Überblick über die „Kunst der immersiven Erfahrungen” mit Werken fort, die für die ursprünglich
on Sarah enderdine nd e re Sha ent ickelte
Multiscreen-Projektionsumgebung ReACTOR gescha en
rden ReACTOR ist ein neuartiger kinemaKooperationspartner
In Kooperation mit EPIDEMIC

tographischer Apparat, der eine multiperspektivische
Bilderfassung in 3D ermöglicht, indem ausgewählte
Filmszenen, Theaterstücke und Performances für die
Installation von mehreren Standpunkten aus gleichzeitig aufgenommen werden. Das simultan auf sechs
im Raum hexagonal angeordnete Leinwände projizierte Bild erhält eine immersive Tiefe und Mehransichtigkeit, die den realen mit dem virtuellen Raum
verschmelzen lässt und dem oder der BetrachterIn
eine Vorstellung des digitalen Theaters der Zukunft
gibt. DOUBLE DISTRICT ist eine 2008 von Saburo
Teshigawara zusammen mit Volker Kuchelmeister für
den ReACTOR escha ene r eit, in der sa
en
mit der Tänzerin Rihoko Sato mehrere Solostücke und
Duette von dem japanischen Choreographen performt
werden. Dank der multiplen Kameraperspektiven der
Aufnahmesituation agieren die Tänzer ohne die Beschränkungen eines frontal ausgerichteten Bühnenraums und können ihre Bewegungen frei auf einen
virtuell omnipräsenten Betrachter im Raum ausrichten. FRAGMENTATION ist ein elfminütiger Ausschnitt
aus Robert Lepages neunstündigem Theaterspektakel
LIPSYNCH, der 2
or einer
hr n des St cks
im Théâtre Denise Pelletier in Montreal für ReACTOR
aufgenommen wurde. Für die Produktion der Arbeit
wurden zehn Kameras in Form eines Hexagons um die
Bühne des kanadischen Theaterregisseurs herum platziert, deren Aufnahmen getreu ihrer Ausrichtung auf
fünf Leinwände der Installation projiziert werden. Im
Zusammenspiel mit der sechsten Leinwand, auf der
die Aufnahmen einer rotierenden Kamera und ihre vorgegebenen Blickwinkel zu sehen sind, vermittelt die
Installation dem oder der BetrachterIn den Eindruck,
sich auf Lepages Bühne zu bewegen und die Realität
aus sechs verschiedenen Perspektiven zu sehen.

ausstellungen und
installationen 2018
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Web Residencies by Solitude
& ZKM Eine Präsentation im
Rahmen der Ausstellung Open Codes

14.02. – 04.08.2018
Lichthof 8+9
Woran arbeiten Kreative im Netz weltweit? Welche Themen bewegen sie? Was sind ihre Fragen? Und
welche künstlerischen Antworten auf die Entwicklungen von Technologien, Gesellschaft und Internet
geben sie? Im Rahmen der Ausstellung Open Codes.
Leben in digitalen Welten präsentiert das ZKM die
Web Residencies – ein Kooperationsprojekt von Akademie Schloss Solitude und ZKM.

Die Web Residencies wurden 2016 von Akademie Schloss Solitude mit dem Ziel ins Leben gerufen, junge Talente der internationalen digitalen Szene
so ie nstscha ende aller is i linen, die sich it
web-basierten Praktiken auseinandersetzen zu fördern. Seit 2017 ist das ZKM Partner des Programms.
In den vergangenen zwei Jahren wurden sechs
alls erö entlicht, r nd
nstler nnen, oderInnen, DesignerInnen und WissenschaftlerInnen
reichten dazu Ideen ein, 22 davon wurden mit Web
Residencies prämiert. In zwei Jahren entstand ein einzigartiges internationales Netzwerk und Online-Archiv
unterschiedlicher digitaler Disziplinen, das sich fortlaufend erweitert.
Die Präsentation in der Ausstellung Open Codes
lud ein, die Calls der sechs KuratorInnen bzw. KuratorInnenkollektive sowie die Projekte und Konzepte der
Sponsoren
Gefördert von Ministerium für
Wissenschaft, Forschung und Kunst
Baden-Württemberg, Stiftung
Landesbank Baden-Württemberg
Kooperationspartner
In Zusammenarbeit mit Akademie
Schloss Solitude

Web Residents kennenzulernen. Open Codes, eine
Ausstellung zur digitalen Kultur, die gleichzeitig Kunstausstellung, Co-Working Space und Lounge war, bot
dafür den idealen Rahmen.
Das Spektrum der Calls und der Einreichungen
umfasst ästhetische, gesellschaftliche und politische
Themen: von der Frage nach der Dezentralisierung
der Internet-Kunst, den Möglichkeiten der Virtual Reality, dem Horizont spekulativer Zukunftsszenarien,
dem Verhältnis von Kunst und Whistleblowing, den
ästhetischen Möglichkeiten von Chaos und Musterbildung bis hin zur Frage nach unserem Verhältnis zu
Künstlicher Intelligenz. Die Web Residencies geben
Einsicht in kreative und konzeptuelle Praktiken in der
Auseinandersetzung mit den aktuellen Paradigmen in
Kunst und Gesellschaft.

zkm 2018

024

DIA-LOGOS Ramon Llull und

die Kunst des Kombinierens
16.03. – 04.08.2018
Lichthof 8+9

Die Ausstellung DIA-LOGOS. Ramon Llull und die
Kunst des Kombinierens widmete sich dem herausragenden mallorquinisch-katalanischen Philosophen,
Logiker und Mystiker Ramon Llull (um 1232 –1316),
dessen Leben bis heute eine Vielzahl an DenkerInnen,
KünstlerInnen und WissenschaftlerInnen fasziniert.
Von der Literatur, der bildenden Kunst, der Philosophie, der Musik sowie Religion und Politik –Spuren
a on l lls ni ersaler on e te nd deen finden
sich in den unterschiedlichsten Feldern wieder und
wirken in die Informationstheorie, Informatik und Me-

dientechnologie hinein. Die Ausstellung lässt dadurch
ein vielschichtiges Netz an Bezügen bis in unsere Gegenwart zu. Neben der Bedeutung der llullschen Kombinatorik für generative und algorithmische Prinzipien
in der Entwicklung fortgeschrittener Medientechnologien sind es insbesondere hochaktuelle Fragen nach
Beteiligte
Kuratoren: Amador Vega, Peter
Weibel, Siegfried Zielinski;
Ko-Kuratorin: Bettina Korintenberg
Sponsoren
Gefördert von Ernst von Siemens
Kunststiftung; mit freundlicher
Unterstützung des Koreanischen
Kulturzentrums, GALERIE
THADDAEUS ROPAC

Kooperationspartner
HfG | Hochschule für Gestaltung
Karlsruhe, Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona
(CCCB), ArtLab École Polytechnique
Fédérale de Lausanne, Heinz
Nixdorf MuseumsForum, Badische
Landesbibliothek

Formen des Wissens- und Wertetransfers, die sich in
einer unbedingten Bereitschaft zum Dialog realisieren.
Die Ausstellung entwickelte sich inhaltlich um zwei
Schwerpunkte, die auf einzigartige Weise miteinander
er o en sind:
einen o en aren l lls deen edienarchäologische und -philosophische Aspekte, die
sein Werk als Grundlage für heutige Diskurse zu Medienökologien und lernenden Algorithmen unabdingar achen
anderen erö net sein ni ersales,
rationales Wissenssystem eine heute hoch relevante Haltung, die sich als Dialog über die Kulturen und
Grenzen der drei großen monotheistischen Religionen
hinweg in der produktiven Auseinandersetzung mit
dem Anderen realisiert. Die Ausstellung erklärte so zunächst die Ursprünge des llullschen Wissenssystems,
seine ars co inatoria, nd deren enor en Ein ss
auf formale Logik und Theorien des Algorithmischen.
Diese liegen der Entwicklung fortgeschrittener vernetzter Medientechnologien zugrunde. Die von Llull
entworfene wissenschaftliche Methode, die auf logisch-kalkulatorischen Operationen beruht und die
er in diagrammatische, papierene „Denkmaschinen“
übersetzte, wird in der Ausstellung als einer der Vorläufer von Programmiersprachen und deren algorithmischen Logik verhandelt.

ausstellungen und
installationen 2018
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The Art of Immersion III
Inside Tumucumaque. Eine
Virtual Reality Installation
05.04. – 26.05.2018
Lichthof 1+2
Wie nimmt ein Pfeilgiftfrosch seine Umgebung
wahr? Wie fühlt es sich an, als Kaiman regungslos im
Wasser zu treiben und auf Beute zu lauern? Oder als
Harpyie durch die dicht bewachsenen Baumkronen
des e en aldes
ie en ie interakti e irt al eality-Installation Inside Tumucumaque erlaubte es, in
die Rolle der Bewohner des Amazonas-Regenwaldes
zu schlüpfen und das einzigartige Ökosystem des im
Nordosten Brasiliens gelegenen Naturschutzgebiets
Tumucumaque aus der Perspektive der dort lebenden
Tiere zu entdecken. Mithilfe von ultravioletten Farbspektren, Bewegungen in Superzeitlupe, Visualisierungen von Echolot-Ortungen und Farb-Nachtsichten

sowie räumlichem 3D-Sound wird dabei die Wahrnehmung von Tieren als ein für das menschliche Wahrnehmungssystem nachvollziehbares sinnliches Erlebnis interpretiert. Die Umsetzung der VR-Experience als
lichtho llende a installation fand i
i
ahmen der Ausstellungsreihe The Art of Immersion statt,
Sponsoren
Mit Unterstützung von Medienboard
Berlin Brandenburg, MFG
Innovationsagentur. Medien- und
Kreativwirtschaft

Kooperationspartner
In Zusammenarbeit mit FILMTANK,
Museum für Naturkunde Berlin,
Interactive Media Foundation,
rtificial o e

die sich der transformierenden Erfahrung von Wirklichkeit durch immersive digitale Visualisierungssysteme widmete. Mittels den neuesten Möglichkeiten
der Virtual Reality kann Wissenschaft und Forschung
heute durch das immersive Eintauchen in realitätsnah
erlebbare simulierte Umgebungen sinnlich erfahrbar
gemacht werden. Wie schon mit der zwischen 2008
und 2010 realisierten Amazonas-Oper engagiert sich
das ZKM mit Inside Tumucumaque für den Erhalt des
Amazonas als einem der faszinierendsten und artenvielfältigsten Lebensräume auf unserem Planeten.
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Dieter Hacker. Alle Macht
den Amateuren 1971–1984
08.06. – 15.09.2018
Lichthof 1+2, 1.OG
Die Verfügbarkeit von Smartphones und Social-Media-Plattformen wandelte die Welt der Bilder
in den 2000er-Jahren auf radikale Weise. Der soenannte ser enerated content hat den ö entlichen Raum des politischen und gesellschaftlichen
Handelns, die sozialen Beziehungen und die Kunst
verändert. Mit der Ausstellung Dieter Hacker. Alle
Macht den Amateuren. 1971–1984 erweiterte das
ZKM den Blick auf dieses Phänomen durch eine
historische Perspektive. 1971 gründete der Künstler

Dieter Hacker in Berlin eine Produzentengalerie und
stellte durch Ausstellungen und Publikationen die
Möglichkeit einer neuen „Volkskunst“ zur Diskussion:
die Kunst der Amateure. „Jeder könnte ein Künstler
sein“ lautete der Titel der ersten Ausstellung der von
ihm im April 1971 in Berlin-Wilmersdorf gegründeten
Produzentengalerie. Die kritische Paraphrase auf Josef
Beuys’ Formulierung „Jeder Mensch ist ein Künstler“
deutete das Programm der kommenden 13 Jahre an:
Die 7. Produzentengalerie, die gleichzeitig Wohnraum,
Atelier, Ausstellungsraum und Verlag war, sollte das
von Markt und Staat unabhängige „Medium“ sein,
Beteiligte
Kuratorin: Margit Rosen

um sowohl die Arbeitsbedingungen bildender Künstler zu analysieren und die gesellschaftliche Funktion
von Kunst zu klären als auch mögliche Alternativen im
Sinne einer neuen „Volkskunst“ vorzustellen. Mit der
Ausstellung Dieter Hacker. Alle Macht den Amateuren. 1971–1984 präsentierte das ZKM nun erstmals
eine Auswahl der Installationen, Publikationen und Filme, die Dieter Hacker allein oder in Zusammenarbeit
mit Andreas Seltzer für die Produzentengalerie konziierte Sie ei ten a sschlie lich oto rafien, exte,
Zeichnungen und Objekte von Amateuren – von der
Zeitungsausträgerin Frau B. bis zum Präsidenten der
Vereinigten Staaten Ronald Reagan. Die von Hacker
vorgestellte „Volkskunst“ stand nicht für die Sehnsucht nach einer vorindustriellen Tradition oder für
Hobbys, die der Erholung vom Arbeitsalltag dienen,
ganz im Gegenteil. Hacker sah in der „allgemeinen
Kreativität“ Formen des „fantasievollen Widerstands“
gegen den Status quo und Voraussetzung für den Entwurf möglicher Welten.

ausstellungen und
installationen 2018
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Kunst in Bewegung. 100
Meisterwerke mit und durch
Medien Ein operationaler Kanon
13.07.2018 – 19.01.2019
Lichthof 1+2

Kunst in Bewegung. 100 Meisterwerke mit und
durch Medien. Ein operationaler Kanon zeigte die
Entfaltung medialer Künste anhand bedeutender Pionierarbeiten im Bereich der apparativen Kunst: von der
oto rafie er die ine ato rafie r lan k nst,
das Theater der Maschinen und der Projektionen, die

Bildmaschinen, die nicht nur bewegte Bilder, bewegte
Skulpturen, bewegte Betrachter hervorgebracht hat,
und vor allem der Wechsel zu elektromagnetischen
Produktions-, Speicher- und Distributionsmedien sind
für den Kunstbetrieb noch voller Rätsel. Daher ist es
wichtig, durch eine Auswahl von kanonischen Werken
diese Entwicklung verständlich zu machen.
„Die Bedeutung dieser Ausstellung kann nicht überschätzt werden. Sie bietet eine seltene und einfühlsame Gelegenheit, klassische Beispiele in neuem Kontext
zu sehen und Werke zu erleben, deren Relevanz bisher
verdeckt war. Welch ein Glück, dass Ihre Ausgrabungen zu dieser fundierten Manifestation geführt haben.“

Lynn Hershman Leeson, Medienkünstlerin,
an Peter Weibel und Siegfried Zielinski

radiophone oder televisuelle Kunst, das künstlerische
Video, die medial basierten Aktions- und Fluxuskünste
bis hin zu den vernetzten und kollaborativ angelegten künstlerischen Praxen der letzten Jahrzehnte. Der
Werkauswahl lag dabei nicht der klassische, an der Malerei orientierte ild e ri
r nde, der ers cht, die
neuen Medien immer wieder in die Tradition der visuellen Künste zurückzubiegen und damit ein Verständnis der Entwicklung der medialen Künste verwehrt.
Die Medienkunst ist eine apparative Kunst und
daher von den Apparaten und Maschinen nicht zu
trennen. Die gemeinsame Evolution von Radtechnologien wie Uhren und Rechenmaschinen, von Bewegungsmaschinen wie Auto und Eisenbahn hin zu
Beteiligte
Kuratoren: Peter Weibel, Siegfried
Zielinski; Projektleitung: Judith Bihr,
Daria Mille

Sponsoren
Krauße-Stiftung, PACE
Kooperationspartner
CAFA Art Museum
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Durch den schalldichten
Vorhang. Das
Experimentalstudio des
Polnischen Rundfunks (PRES)
13.07.2018 – 05.01.2019
Lichthof 1+2, 2.OG
Das Experimentalstudio des Polnischen Rundf nks ( ES)
rde
in arscha e r ndet ls
größte Plattform für freie Meinungsäußerung im Ostblock hatte seine Gründung auch einen symbolischen
Wert. Das Studio entwickelte sich zu einem exklusiven
Raum für kreative Autonomie. Gemeinsam mit dem
Warschauer Herbst. Internationales Festival zeitgenössischer Musik war das PRES die einzige Plattform,
die Gäste aus den Vereinigten Staaten, Westeuropa

und den skandinavischen Ländern einlud und somit
einen Austausch möglich machte. Dank seiner modernen echnolo ie nd
ei alifi ierten, erfahrenen
Technikern war das Studio in der Lage, die Bedürfnisse
Beteiligte
ratoren: icha end k,
Daniel Muzyczuk; Projektleitung:
Lívia Nolasco-Rózsás
Sponsoren
Stiftung für deutsch- polnische Zusammenarbeit. Das Projekt wird kofinan iert o
inisteri
f r lt r
und Nationalerbe der Republik Polen
als Teil des mehrjährigen Programms
E
EG
2
2 2

Förderer
Ko-organisiert von Niepodlegla Poland
The Centenary of Regaining Independence, Adam Mickiewicz Institut; Partner der Ausstellung: Museum Sztuki;
Besonderer Dank an Aurea Porta Fundacja Przyjaciol Sztuk, Wytwórnia Filiato ch ie
sstell n
wird vom Adam Mickiewicz Institut
als Teil der POLSKA 100, das internationale Kulturprogamm zur Hundertjahrfeier der Unabhängigkeit Polens
mitorganisiert.

von KomponistInnen verschiedener Hintergründe zu
erfüllen und förderte vor allem die Forschung im Bereich Tonbandmusik. Dennoch konzentrierte sich das
Studio nicht nur darauf, unabhängige elektroakustische Stücke zu produzieren, sondern diente auch zur
Erstellung von musikalischen „Illustrationen“ für Film,
Radio und Fernsehen. Eigentlich handelte es sich bei
der Produktion von Begleitmusik und dem, was wir
heute Tongestaltung für verschiedene Medien nennen, o iell
eine der a ta f a en des St dios
Dadurch hatten die elektroakustischen Experimente
am Hauptsitz von Polish Radio in Warschau nicht nur
einen tief reifenden Ein ss a f die Ent ickl n der
Kunstmusik in Europa, sondern auch auf den Wandel
der Popkultur und Vorstellungskraft im Ostblock. Das
Studio war ein Ort der Begegnung zwischen IngenieurInnen wie Eugeniusz Rudnik, Bohdan Mazurek,
ar ara ko
ako ska, o ciech ako ski, E a
G io ek
ele ic , ade s S dnik, r s tof S lifirski nd den o
onist nnen S ter ent ickelte
sich das Studio in Richtung eines interdisziplinären
Instituts für Neue Medien.

ausstellungen und
installationen 2018

029

[MASTERCLASS]

SchülerstipendiatInnen des ZKM
stellen aus: Video / Fotografie / Sound /
Skulptur / Generated Art / Installation
13.07. – 03.08.2018
Museumsbalkon
Die [MASTERCLASS] ist eine Talentschmiede der
besonderen Art: Mit Unterstützung von ZKM-MentorInnen entwickeln ausgewählte SchülerstipendiatInnen über mehrere Monate hinweg ihr eigenes künstlerisches Werk und präsentieren es anschließend in
einer Gruppenausstellung am ZKM. Die [MASTERCSS er ö licht n en enschen,
ischen
und 19 Jahren mit großem künstlerischen Interesse
und besonderer künstlerischer Begabung, aktuelle
Kunstströmungen sowie das Programm des ZKM
kennenzulernen. Im Austausch mit Gleichgesinnten
nd rofessionellen nstscha enden erlernen die
Nachwuchstalente den Umgang mit neuen Medien
und erarbeiten während eines Schuljahres ihr eigenes
Werk. Ihnen stehen erfahrene KünstlerInnen und KuratorInnen als MentorInnen zur Seite, die sie als ExpertInnen unterstützen und beraten. Die Ausschreibung
des Stipendiums richtete sich an Begabte aus Karlsruher Schulen, die einen Schwerpunkt in den Medien
ha en ie Sti endiat nnen der
S E
SS
2017/2018 wählte eine Jury aus ZKM-MitarbeiterInnen
sowie MitgliederInnen der Fördergesellschaft aus. Die
StipendiatInnen im Jahr 2018 waren Emilia Sawwidis,
Fabian Voormann, Manuel Schüler, Marielle Meissner
und Peter Lüttich. Beworben hatten sich die SchülerInnen mit eigenen künstlerischen Arbeiten und einem
Bewerbungsschreiben.

Sponsoren
Fördergesellschaft ZKM / HfG,
Schro Stift n en

urbanauten – Individuelle
Lebenswelten im digitalen
Zeitalter Studierende

der Architekturfakultät der
Universität Stuttgart präsentieren
Bücherwohntürme für Peter Weibel

30.07. – 04.08.2018
Foyer
Wie kann die besondere Wohnvorstellung von
Peter Weibel in Architektur übersetzt werden? Wie
können gebaute Antworten für die Wohn- und Lebensvielfalt moderner Urbanauten im digitalen Zeitalter aussehen? Studierende der Architekturfakultät
der Universität Stuttgart, IWE präsentierten ihre Überlegungen dazu am ZKM.

Kooperationspartner
In Kooperation mit der Fakultät
Architektur der Universität Stuttgart

zkm 2018
Nationalsozialismus in
Karlsruhe
02.08. – 08.09.2018
Museumsbalkon
Wie erleben junge Menschen Geschichte? Das
schulübergreifende Projekt Nationalismus in Karlsruhe hat sich auch in diesem Jahr künstlerisch mit
dem Thema Nationalsozialismus auseinandergesetzt
nd Sch ler nnen inno ati e e e eö net, ie sie
in und außerhalb der Schule Geschichte lernen, erle-

ben, fühlen und mitgestalten können. Vom 3. August
bis zum 9. September 2018 wurden am ZKM die Ergebnisse des Projekts in einer Ausstellung präsentiert.
Insgesamt 16 SchülerInnen aus drei Schulen – dem
Goethe-, Helmholtz- und Bismarck-Gymnasium erarbeiteten über ein Jahr hinweg individuelle Themen
aus der Zeit des Nationalsozialismus in Karlsruhe. Ihre
wissenschaftlichen Arbeiten wurden anschließend in
Kooperation mit der ZKM | Museumskommunikation
künstlerisch umgesetzt. Das Projekt fand im Schuljahr
2017/2018 bereits zum vierten Mal im Rahmen eines
Seminarkurses statt.
Sponsoren
Gefördert von Stadt Karlsruhe, Lions
Club Karlsruhe, Landeszentrale für
politische Bildung

Kooperationspartner
In Kooperation mit Goethe
Gymnasium Karlsruhe, stja –
Stadtjugendausschuss Karlsruhe,
Bismarck-Gymnasium, Helmholtz
Gymnasium, Schülerakademie
Karlsruhe
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APPARATUM

Installation im Rahmen von Durch
den schalldichten Vorhang.
Das Experimentalstudio des
Polnischen Rundfunks
03.08. – 11.08.2018
Foyer
Vom 4.–12. August präsentierte das ZKM im Foyer die interaktive Installation APPARATUM, mit der BesucherInnen ihre eigenen elektroakustischen Stücke
komponieren, ausdrucken und sogar auf der Website
anhören können. Sie gründet auf dem Erbe des Experimentalstudios des Polnischen Rundfunks und bezieht
sich a f die ri inalnotation on o s a Schae er,
der eng mit dem Studio zusammenarbeitete. Die Installation wurde vom Kollektiv panGenerator (pangenerator.com) im Auftrag des Adam-Mickiewicz-Instituts
entworfen. Inspirationsquelle für ihre räumliche Form
ist die Ästhetik des berühmten Black Studio, das von
Oskar Hansen entworfen wurde. Minimalismus und
s e ifische onstr ktionslös n en der nstallation
entsprechen direkt Hansen’s Konzept und Ästhetik,
die für die damaligen Geräte charakteristisch waren
und die es erlauben, elektroakustische Musik zu kreieren. In Bezug auf Funktionalität und Klangqualität ber hrt die nstallation die erke on o s a Schaeffer, einem Komponisten, der eng mit dem Polnischen
Experimentalstudio verbunden ist, insbesondere seine
Symphonie der elektronischen Musik.
Die Kombination aus digitaler Schnittstelle und
analogen Funktionen der Klangerzeuger-Installation
erö nete eine
reiten
lik
die ein i arti e
Möglichkeit, die Ideen und die Atmosphäre des Polnischen Experimentalstudios auf moderne und zugängliche Weise zu vermitteln.

Kooperationspartner
Ko-organisiert von Adam Mickiewicz
Institut

ausstellungen und
installationen 2018
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ONUK: temporär
im Rahmen von

KAMUNA 2018

03.08. – 01.09.2018
Medialounge
ie oto rafien on
ernhard Sch itt
führen uns zu den großen Metropolen der Welt, sie
stellen ns in den ittel nkt der oto rafie nd
löt lich efinden ir ns in einer ektik on Gesichtern, Objekten und bewegten Elementen. Neben
den sitzenden Gästen einer U-Bahn in Shanghai oder
FußgängerInnen in London oder Venedig, bekommt

die Vergänglichkeit zusätzlich eine tragende Rolle auf
den Fotos. Genauso wichtig wie die (beschleunigte)
Zeit ist der Raum in ONUKs Arbeiten. Er reiste durch
die an e elt nd foto rafierte die er h testen
St dte, edoch finden ir a f seinen ildern keine erkennbaren Elemente dieser Orte. Weder der Big Ben
in London, noch der Markusdom in Venedig, sondern
die BewohnerInnen und ihre täglichen Tätigkeiten stehen im Vordergrund. In diesem Sinne spricht der von
ONUK eingefangene Raum gleichzeitig vom globalen
und vom lokalen Raum, er spiegelt unsere globalisierte Welt wider, in dem man die Metropole zwar sieht,
Beteiligte
Kuratorin: Blanca Giménez
Sponsoren
Mit freundlicher Unterstützung von
KAMUNA 2018

aber zugleich nicht erkennen kann. Der global-lokale
Zusammenhang begleitete ONUK über seine ganze
arriere Er f hrte nicht n r foto rafische ro ekte in
Europa und Asien durch, nebenbei war er auch für
ahlreiche edien in arlsr he t ti nd foto rafierte
jahrelang für das ZKM und für die KAMUNA (Karlsruher Museumsnacht). Zusammen mit einer Auswahl
seiner oto rafien a s der an en elt ei te die sstellung eine Übersicht über KAMUNA-Veranstaltungen der letzten zwanzig Jahre.
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Open Codes. Die Welt
als Datenfeld
01.09.2018 – 07.04.2019
Lichthof 8+9
Das Ausstellungsprojekt Open Codes ging am
1.9.2018 in die zweite Runde. Lag der Fokus der ersten
Phase Open Codes. Leben in digitalen Welten auf
vielfältigen Beispielen der Codierung, vom Morsecode
bis zum genetischen Code, so untersuchte die zweite
Phase Open Codes. Die Welt als Datenfeld schwerpunktmäßig eine Welt, die zunehmend von Daten bestimmt ist.

Wir leben in einer Welt, die von Daten erzeugt,
gesteuert und kontrolliert wird. Eine Vielzahl elektronischer Schnittstellen wie Smartphone, Computer,
Fernsehen und Radio umgibt unser alltägliches Leben. Datenfelder sind unabdingbar und omnipräsent.
Leben in digitalen Welten bedeutet immer mehr ein
Leben in einem programmierten, intelligenten Ambiente, in einer sogenannten „scripted reality“. Das
Script wird zum Teil von Sensoren vorgegeben, die
Auskunft geben über den Zustand der Wirklichkeit,
die uns umgibt. Die Daten der Sensoren werden von
Algorithmen verarbeitet, die uns durch die Welt wie
durch ein Datenfeld steuern. Denn immer mehr besteht unsere Lebenswelt heute aus einer künstlichen,
von Menschen gemachten Datenwelt.
Die Großinstallation Die Welt als Datenfeld,
die i
ichthof des
sehen ar, ri diese
Thematik auf. Eine „Datenwolke“ aus rund 40 BildBeteiligte
Kurator: Peter Weibel; KoKuratorInnen: Lívia Nolasco-Rózsás,
Yasemin Keskintepe, Blanca Giménez
Sponsoren/Unterstützer
KIT, FZI, Fraunhofer IOSB,
Akademie Schloss Solitude, vitra,
fecofeederle, AppSphere, INNOQ,
MWK Baden-Württemberg, creation
baumann, Innovationsfonds Kunst

Baden-Württemberg, c’t magazin,
hler, kickerköni de, fin erfr it,
Laserzentrum Lindau, Ritter Sport,
Südkola, foodloose, lifebrands,
barnhouse, Cutfresh, Obst vom
Bodensee
Kooperationspartner
karlsuhe.ai, fablab karlsruhe, Entropia
e. V. CCC Karlsruhe, netzstrategen,
Hochschule Karlsruhe, Cyberforum

schirmen zeigte jene zahlreichen elektronischen
Schnittstellen wie Smartphone, Computer, TV und
jene digitalen Datenbildschirme, die uns im Alltag begleiten: am Flughafen oder Bahnhof, an der Börse und
in der Bank, im Büro und in der Wohnung, im Krankenhaus oder in der Arztpraxis.
„Die zweite Ausgabe von Open Codes zeigt Ihnen
mit einer Vielzahl von Beispielen diese neue Welt des
atenfelds Es erö net sich f r ns ein ne er ori ont
des Humanen: der auf künstlicher Intelligenz aufgebaute Transhumanismus.“
Peter Weibel

ausstellungen und
installationen 2018
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N-Polytope Verhalten in Licht

und Ton nach Iannis Xenakis
Installation
01.09. – 23.10.2018
Subraum

Die Installation N-Polytop ist eine Hommage an
die in den 1960er- und 1970er-Jahren entstandenen
Polytopes des Komponisten Iannis Xenakis. Die erste
seiner revolutionären multimedialen Raumkompositionen wurde im Französischen Pavillon der Expo 67 in
ontreal ra f ef hrt ie e konfi ration f r den
Subraum des Kubus im ZKM bestand aus 126 starken LED-Lampen und vielen winzigen Lautsprechern,

die über den gesamten Raum verteilt waren. Aufgeh n t sind sie an einer eo etrischen e el che
aus dünnen Flugzeugkabeln, wodurch eine Licht- und
Klangumgebung entsteht, die fortwährend zwischen
Ordnung und Unordnung pendelt, lässt sie Xenakis’
Begeisterung für das Verhalten natürlicher Systeme
nachhallen. N-Polytope ist in keiner Weise eine Nachbildung der Xenakis’schen Polytopes, sondern eher
eine Neuentwurf, der mithilfe aktueller Technologien,
die zu Lebzeiten des Komponisten noch nicht verfügbar
waren, auslotet, wie Xenakis’ Interesse an wahrscheinlichkeitstheoretischen (sogenannten stochastischen)
Systemen verstanden und heute lebendig erhalten werden kann. Kreiert wurde die Installation von Chris Salter
in sa
enar eit it Sofian dr , ari e aal an,
Adam Basanta, Elio Bidinost und Thomas Spier.

... of Spatial Sculptures,
Textures and Synthesis Island is

Land, Nudes descending, A L’intérieur
Des Cloches And Other Miniatures
Installation im Rahmen von Musical Sculpture
20.09. – 22.09.2018
Kubus

In Miniaturstudien präsentierten Joint ZKM/IRCAM-Artists in Residence Núria Gimenez und Marlon
Schumacher ihre künstlerischen Ansätze und Modelle
räumlicher Klangsynthese. Die BesucherInnen konnten diese in einer Installation individuell erkunden. In
einem ungewöhnlichen Lautsprechersetting mit virtuellen Mikrofonen, physikalischen und perzeptuellen
Verräumlichungsalgorithmen, tauchten die BesucherInnen dabei in dreidimensionale Projektionen mehrschichtiger Klangobjekte und -texturen mit unterschiedlichen Dichten, Formen und Richtungen ein.

zkm 2018
Feedback #3: Marshall
McLuhan und die Künste
w25.09.2018 – 05.01.2019
Medialounge
Marshall McLuhan war der Gründungsvater der
Medientheorie. Als Akademiker und Literaturhistoriker
mit Leidenschaft für Poesie und Wortspiele wurde er
eine der er h testen ö entlichen ntellekt ellen
der 1960er-Jahre und zu einer Ikone der Popkultur. Jedoch ist McLuhans Denken auch heute noch so frisch
und aktuell wie damals. Feedback #3: Marshall McLuhan und die Künste ist ein rekursives Projekt, welches
den Schwerpunkt auf McLuhans radikale, experimentelle Publikationen legt. Es präsentiert Archivmaterial

aus McLuhans Verlagspraxis, soziale Kybernetik im
Druck von einem Gelehrten, der aus der Akademie
ausbrach, um populären Darstellungsformen wie dem
Magazin, dem Taschenbuch und vor allem dem Fernsehen mit einer auf die neuen Medien abgestimmten
Botschaft zu begegnen.

Beteiligte
Kuratoren: Baruch Gottlieb, MarieJosé Sondeijker
Sponsoren
Stephanie, Michael and Andrew
McLuhan In Memoriam Eric
McLuhan; Partner Stadt Den Haag,
Ministerium für Bildung, Kultur
und Wissenschaft, Niederlande,
Botschaft von Kanada, Den

Haag, Marshall McLuhan Salon,
Universität der Künste Berlin,
Kanadischer Rat für Sozial- und
Geisteswissenschaften, McLuhan
Institut
Kooperationspartner
Kreativpartner: McLuhan Program an
der Universität Toronto, Kelly Library
Universität Toronto, Thomas Fisher
Rare Book Library
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zkm_gameplay. the next level
28.09.2018 – 30.12.2021
Lichthof 1+2, 2.OG
Die legendäre Spieleplattform zkm_gameplay
startet mit zkm_gameplay. the next level eine Neuauflage. Alle GamerInnen, aber auch BesucherInnen, die
bislang kaum Erfahrung mit Computerspielen haben,
sind zum informativen, kritischen und kreativen Austausch – und natürlich zum Spielen – in die Ausstellung
eingeladen. Das neue Konzept basiert nicht nur auf
den Erfahrungen des zkm_gameplay, sondern auch

auf der Ausstellung Games and Politics, die seit 2017
in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut auf allen
Kontinenten zu sehen ist. Dass das Computerspiel sich
zu einem Leitmedium entwickelt hat, ist heute kaum
mehr eine gewagte These über den Stellenwert des
interaktiven und multimedialen Mediums. Es hat sich
weit von seinen Ursprüngen als Laborexperiment und
Spielzeug entfernt und ist „das” Medium der digitalen
Gesellschaft geworden, zwischen Pop-Kultur, Unterhaltung und Kunst.
Beteiligte
Kurator: Jerome Nguyen
Sponsoren
Gefördert von Innovationsfonds
Kunst Baden-Württemberg,
Fördergesellschaft ZKM / HfG,
Stiftung Landesbank BadenWürttemberg, mit freundlicher
Unterstützung der WASD

ausstellungen und
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tx-reverse 360° Eine Raum-

installation von Martin Reinhart
und Virgil Widrich im Rahmen von
Kunst in Bewegung. 100 Meisterwerke mit und durch Medien
09.10.2018 – 09.02.2019
PanoramaLabor
Auf bisher nie dageweseneWeise zeigt tx-reverse die Kollision von Realität und Kino und zieht
seine Zuseher in einen Strudel, in dem die gewohnte
Ordnung von Raum und Zeit außer Kraft gesetzt zu
sein scheint. Was ist hinter der Kinoleinwand? Es verwundert nicht, dass Kino-im-Kino-Szenen oft in Horrorfil en er endet erden enn sie irritieren nd
beunruhigen, indem sie uns – die unbeweglichen, im

gemütlichen Dunkel versteckten Betrachter – an unsere eigene fragwürdige Position erinnern. Was, wenn
die Kräfte der unbegrenzten Vorstellungskraft durch
die Leinwand hindurch in unsere Realität eindringen?
as, enn der scha erra
sich a öst nd it
ihm die vertrauten Regeln des Kinos selbst? Bereits in
den 1990er-Jahren erfand Martin Reinhart eine Filmtechnik namens tx-transform, welche die Zeit (t)- und
die Raumachse (x) im Film miteinander vertauscht.
Normalerweise bildet jeder einzelne Filmkader den
ganzen Raum, aber nur einen kurzen Moment der Zeit
Sponsoren
Projektförderer: Wien Kultur,
Bundeskanzleramt/Kultursektion,
Duerkheim Collection
Kooperationspartner
Produziert von Virgil Widrich Filmund Multimediaproduktions GmbH,
in Kooperation mit dem ZKM

(1/24 Sekunde) ab. Bei tx-transformierten Filmen ist es
jedoch genau umgekehrt: Jeder Filmkader zeigt die
gesamte Zeit, aber nur einen winzigen Teil des Raumes. 20 Jahre nachdem Martin Reinhart und Virgil
idrich diese il technik erst als in eine
r fil
einsetzten (tx-transform, 1998), beschäftigen sie sich
erneut mit der Frage, welche bisher ungesehene Welt
bei der Vertauschung von Raum und Zeit entsteht,
passenderweise gleich in einem Kino und in vollen
:
a lon ino in erlin fil ten sie it der
ni a
an die
arsteller nnen nd erechneten aus diesem Material die Installation tx-reverse
360° für das ZKM.
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Digital Imaginaries – Africas
in Production Recherche- und

Ausstellungsprojekt in Dakar,
Johannesburg und Karlsruhe

08.11. – 01.12.2018
Lichthof 8+9, 1. OG
Learning Takes Place, ein Kooperationsprojekt
zwischen ZKM und KIT, befasste sich im ZKM mit
Orten des Lernens, des Arbeitens und des Wissensaustauschs unter den Bedingungen des digitalen
Wandels. Wie können diese Orte aussehen – und wie
können ir sie ne denken
ie eein ssen r
liche Bedingungen unser Lernen, und welche anderen
Techniken des Denkens gibt es? Welche Rolle spielt
der digitale Raum – und was kann der Ort des Museums zu diesen Fragen beitragen? Von Oktober bis
Dezember 2018 wurde das ZKM in enger Verbindung
mit der Ausstellung Open Codes r Ex eri entier che für alternative Raumkonzepte, neue Lerntechniken
und die Vernetzung bereits entwickelter Projekte. In
verschiedenen Formaten kamen im Rahmen von Learning Takes Place AkteurInnen aus der Hochschule,
dem Museum, der Stadt und anderer Einrichtungen
zusammen, um gemeinsam zu diskutieren: Wie wollen
wir lernen? Wo wollen wir lernen?

16.11.2018 – 16.03.2019
Lichthof 1+2, 1.OG
Afrika erlebt derzeit einen radikalen Wandel, bei
dem die Digitalisierung eine zentrale Rolle spielt. Die
heute auf dem Kontinent mit der weltweit jüngsten Bevölkerung entstehenden digitalen Praktiken verändern
die afrikanischen Gesellschaften und deren globale
Wahrnehmung. In Afrika entwickelte Apps und digita-

le nhalte finden da ei neh end Ein an in die eltumspannende technologische Sphäre. Trotz der beinahe chendeckenden er reit n on o iltelefonen
sind die digitalen Infrastrukturen Afrikas jedoch von
lokalen und globalen Asymmetrien geprägt. Einzelne
gut vernetzte digitale Hubs und Szenen entstehen so
zeitgleich mit neuen Formen digitaler Ungleichheit.
Denn digitale Innovationen und Anwendungen sind
in Afrika noch immer auf Infrastrukturen angewiesen,
die vom Globalen Norden und zunehmend von China
dominiert sind. Das Ausstellungs- und Rechercheprojekt Digital Imaginaries, das mit Kooperationspartnern
in Dakar und Johannesburg entstanden ist, setze bei
dieser widersprüchlichen Vielfalt des Digitalen auf

Kooperationspartner
In Kooperation mit Karlsruher Institut
für Technologie (KIT)

Beteiligte
Kuratoren: Oulimata Gueye,
Julien McHardy, Philipp Ziegler,
Wissenschftliche Leitung: Richard
Rottenburg, Ko-Kuratorinn: Bettina
Korintenberg
Sponsoren
Bundesministerium für

wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung, Kulturstiftung
des Bundes, mit zusätzlicher
Unterstützung durch Point Sud
Kooperationspartner
Fak’ugesi. African Digital Innovation
Festival, WitsArtMuseum, Kër
Thiossane
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dem afrikanischen Kontinent an. Wie bei den Ausstellungen, Workshops und Veranstaltungen, die zuvor
im Rahmen des Projekts im Senegal und in Südafrika
stattgefunden haben, gingen die im ZKM versammelten Beiträge über die reine Beschreibung digitaler Transformationen hinaus. Viele der hier gezeigten
Werke beziehen sich auf afrikanische Geschichten,
Praktiken und Gegebenheiten, um kritische Denkanstöße für eine emanzipierte digitale Zukunft zu geben,
die sich marktorientierten Interessen und postkolonialen Hegemonien entzieht. Ausgehend von Positionen, die in unterschiedlichen Ländern des Kontinents
und in der afrikanischen Diaspora entstanden sind,
verdeutlichten die Arbeiten der Ausstellung die Notwendigkeit, unsere Vorstellungswelten des Digitalen
reicher, vielfältiger und globaler zu denken.

zkm 2018

038

039

externeausstellungen
ausstellungen
externe
und
installationen
und
installationen

zkm 2018

040

GLOBAL CONTROL
AND CENSORSHIP
25.01.–28.02.2018
Galerie Arsenal Bialystok, Polen
Die Ausstellung Global Control and Censorship,
die Ende 2015 bis Juli 2016 im Rahmen der GLOBALE
a
sehen ar, achte nach alinn nd ilina
in der Galerie Arsenal im polnischen Bialystok Station
bevor sie im August 2018 nach Riga in die lettische
Nationalbibliothek weiterreiste. Wissen ist Macht. Die
größte Macht hat jedoch, wer den Fluss der Informationen beherrscht. Die Digitalisierung aller Lebensbereiche und deren Vernetzung in der Infosphäre haben
alle Menschen weltweit miteinander verbunden. Inhalte und Daten jeder Art werden täglich milliardenfach erzeugt und über den Globus übermittelt. Bereits
in ihrer Entstehung, noch bevor sie ihre Empfänger
erreicht haben, werden unsere Daten durch private
ienstleister nd staatliche ienste a e ri en nd
für deren Zwecke weiterverwendet. Global handelnde irtschafts nterneh en rofitieren d rch as-

senhafte Datengewinnung von den individuellen und
gesellschaftlichen Abhängigkeiten ihrer NutzerInnen.
Und mit dem bestechenden Argument der Sicherheit
streben staatliche Dienste unverhohlen nach einer Perfektionierung und massiven Ausweitung ihrer Datensammlungen. Ist das Ausgeliefertsein an übermächtige Instanzen der Überwachung und Zensur bereits
zur conditio humana, zur Grundbedingung unserer
Kultur geworden? In einer aufkommenden Kultur des
Verdachtes könnte die allgegenwärtige Überwachung
bei den Bürgern Resignation, Selbstzensur und Anpassung bis hin zur stillen Komplizenschaft erzeugen.
12.04.–19.05.2018
Goethe Institut Vilnius, Litauen

14.09.–21.10.2018
Nationalbibliotek Riga, Lettland

Kuratoren
Bernhard Serexhe,
Lívia Nolasco-Rózsás

Kooperationspartner
Die Ausstellung wurde von den
Goethe-Instituten der Region
Osteuropa in Zusammenarbeit mit
dem ZKM | Zentrum für Kunst und
Medien organisiert.
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18.06.–28.07.2018
Tschechische Nationalbibliothek für Technik, Prag, Tschechien

24.11.2018–20.01.2019
MODEM Modern Contemporary Arts Center, Debrecen, Ungarn

zkm 2018
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Games and Politics
12.10.2017–23.02.2018
Ateneo de Manila, Manila, Philippinen
Die GLOBALE-Ausstellung Global Games, von
August 2015 bis April 2016 am ZKM zu sehen, rückte
das Computerspiel als politisch und sozial relevantes
Medium in einer globalisierten Welt in den Fokus. Seit
November 2016 tourt die Fortsetzung der Ausstellung,
Games and Politics, die gemeinsam von Goethe-Institut und ZKM entwickelt wurde, durch die Welt. Nach
Stationen in Sao Paulo und Nowosibirsk war sie Anfang 2018 in Manila zu sehen. Ob Computer-Spiele als
Politikum, als Unterhaltungsmedium oder – gar – als
Kunst gesehen werden, ist vor allem eines: kontextabhängig. Jedes Spiel verortet sich in einer Gesellschaft
und thematisiert sie zugleich. Eine politische Relevanz
kann also für sämtliche Computer-Spiele postuliert
werden, auch und gerade dann, wenn sie sich jeglicher politischer Handlung zu entziehen scheinen.
Denn selbst in diesen Spielen gilt: Die Spielenden erteilen Anordnungen, müssen aber ihrerseits nach den
Regeln des Spiels spielen, um überhaupt spielen zu
können. Am anderen Ende dieses Spektrums stehen

Kuratoren
Stephan Schwingeler, Jeannette
Neustadt-Grusche, Sophie Rau

Kooperationspartner
Die Ausstellung wurde von der
Zentrale des Goethe-Instituts
München in Zusammenarbeit mit
dem ZKM | Zentrum für Kunst und
Medien organisiert.

Spiele, die mit Blick auf eine ansonsten schwer zu erreichende Zielgruppe bewusst zu Zwecken politischer
Bildung oder für Propagandaziele eingesetzt werden.
Wie Computerspiele ihr politisches Potenzial entfalten,
untersucht jetzt die Tournee-Ausstellung Games and
Politics nhand o ensichtlich olitisch a itionier
ter Computerspiele der letzten zwölf Jahren fragt sie
nach den Möglichkeiten und Grenzen des Genres, eine
Gegenposition innerhalb der Unterhaltungsindustrie
zu entwerfen. Diese Gegenposition kann zum einen im
Durchspielen der Kontingenz politischen Entscheidens
selbst formuliert werden, zum anderen im explizit kritischen Aufzeigen gesellschaftlicher Zu- und Missstände, das alle in der Ausstellung gezeigten Spiele eint.
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29.01.–22.02.2018
Goethe-Institut Nancy, Frankreich

20.04.–21.05.2018
Abtei Neumünster, Luxemburg
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Walter Giers
Electronic Art
21.03.–12.04.2018
Landesvertretung
Baden-Württemberg, Berlin
Walter Giers gehört zu den Pionieren der apparativen Kunst. Der 2016 verstorbene Künstler arbeitete
in Baden-Württemberg seit den späten 1960er-Jahren
im Grenzbereich zwischen Musik, Technik und bildender Kunst. Mit einer exemplarischen Auswahl aus rund
15 Werken gab die in Zusammenarbeit mit dem ZKM
entstandene Ausstellung Walter Giers. Electronic Art
in der Landesvertretung Baden-Württemberg in Berlin einen
er lick er das Scha en des eit seines
Lebens in Schwäbisch Gmünd arbeitenden Medienkünstlers. Aus elektronischen Bauteilen setzte der
zunächst als Industriedesigner tätige Giers komplexe
Licht-Klang-Skulpturen zusammen, bei denen der Betrachter durch das Berühren von Schaltelementen unvorhergesehene dynamische Prozesse in Gang setzen
kann. Zufallsgeneratoren und anspruchsvolle interaktive Systeme lassen in seinen Werken ein unheimliches

Kuratoren
Philipp Ziegler

Gefördert durch
Ministerium für Wissenschaft,
Forschung und Kunst BadenWürttemberg

Eigenleben entstehen. Scherz und Ernst, das Absurde
und die hintergründige Auseinandersetzung mit den
elektronischen Medien als politischem Instrument
der eein ss n sind ntrenn ar iteinander erwoben. Walter Giers selbst bezeichnete seine Objekte
als „Codeträger für sinnliche Informationen“. Licht und
Ton erzeugen in seinen Werken bestimmte Stimmungen, die beim Betrachter je nach individueller Disposition unterschiedliche Emotionen auslösen. Erst dieser Dialog zwischen Objekt und Betrachter vollendet
für den 1937 im pfälzischen Mannweiler geborenen
Künstler sein Werk.

externe ausstellungen
und
installationen
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Open Codes. Digital
Culture Techniques
06.04.–01.06.2018
Goethe Institut / Max Mueller
Bhavan Mumbai, Indien
Unter dem Titel Open Codes. Digital Culture
Techniques erö nete a
ril 2
in
ai die
Weiterentwicklung des im ZKM präsentierten Ausstellungs- und Wissensexperiments Open Codes.
Leben in digitalen Welten. Zwei Monate lang war die
Ausstellung am Goethe-Institut Mumbai im Technologie-Land Indien zu erleben. Als Vorbereitung für die
Ausstellung organisierte das ZKM bereits den Coding Culture Hackathon, der am 1. und 2. Februar
2018 ebenfalls im Goethe-Institut Mumbai stattfand.
Open Codes wurde als ein Pilotprojekt konzipiert. Als
experimenteller Raum für kreative Begegnungen fordert es existierende Ausstellungsformate heraus. Es
bricht mit Prädispositionen und verlangt nach unterschiedlichen Formen der Wissensproduktion und
seiner er reit n i Sinne on freie , o ene
nd
uneingeschränktem Teilen von Ideen. Durch eine Mischung aus Hackerspace, Makerspace, Ausstellung
nd a or ar es als o ene issens lattfor
estaltet, die Elemente aus verschiedenen Arbeits- und Freizeitumgebungen umfasste. Als Ort des gemeinsamen

Austauschs lud es die BesucherInnen zur Beteiligung
an fächerübergreifenden Dialogen ein, mit dem Ziel,
Kollaborationen zu fördern und Synergien zwischen
verschiedenen Metiers und unterschiedlichen Foren on issen nd Ex ertise
scha en Open
Codes. Digital Culture Techniques erforschte die
kreative Nutzung von Codes als eine neue Quelle der
Gestaltung. Die Ausstellung brachte eine Reihe von
Kunstwerken zusammen, welche immersive TechnoKuratoren
Peter Weibel, Yasemin Keskintepe,
Christian Lölkes

Kooperationspartner
Goethe-Institut Mumbai

logien erforschen und verschiedene Modalitäten von
Codes aufzeigten. Die Kunstwerke transformierten
den Ausstellungsraum in ein Labor und ermöglichten durch Aktion und Transformation neue Arten der
Begegnung. Die Arbeiten in der Ausstellung standen
exemplarisch für neue partizipative Formate der Auseinandersetzung mit Kunst und Technologie. BesucherInnen trafen auf Kunstwerke in neuer Form und
wurden selbst zu AkteurInnen. Somit fungierten die
Werke als Ausgangspunkt für Diskussionen, forderten
neue Wege der Wissensaneignung in einem Umfeld
des interdisziplinären Austauschs. Das Ausstellungsprojekt Open Codes. Digital Culture Techniques hob
somit die Vielschichtigkeit, Vernetzung und Nicht-Linearität bei der Aneignung von Wissen hervor.
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Radical Software

The Raindance Foundation,
Media Ecology and Video Art
07.06.–08.09.2018
West, DenHaag, Niederlande
Die ZKM-Ausstellung Radical Software. The
Raindance Foundation, Media Ecology and Video
Art macht vom 8. Juni bis 9. September 2018 Station
im West in DenHaag. Die Ausstellung präsentiert e
Videoarbeiten und -installationen einer wegweisenden Gruppe amerikanischer Künstler und Denker der
1970er-Jahre, die sich die plötzlich verfügbaren und
bezahlbaren Kommunikationstechnologien mit dem
Ziel einer stärkeren ökologischen Nutzung der Medien
zunutze machten.Die Ausstellung präsentierte Werke
von Frank Gillette, Beryl Korot, Ira Schneider, Michael
Shamberg und den Ehrenmitgliedern der Raindance
Foundation Davidson Gigliotti und Paul Ryan. Dazu
nutzte sie die umfangreiche Videoforschungssammlung des ZKM | Zentrum für Kunst- und Medien Karlsruhe. Diese umfasst die komplette Videobandsammlung der Raindance Corporation/Foundation sowie die
Archive von Ira Schneider und Paul Ryan. Neben sel-

ten gesehenen Videoarbeiten und Installationen zeigte die Ausstellung auch Archivmaterial und die Zeitschrift Radical Software, die von 1970 bis 1974 von
der Raindance Foundation publiziert wurde. Die Raindance Corporation wurde 1969 als medialer Thinktank
sowie als Gruppe von Videoproduzenten gegründet.
1971 wurde sie in Raindance Foundation umbenannt.
Die Raindance Corporation/Foundation forderte das
Monopol der kommerziellen Fernsehindustrie heraus,
indem sie die künstlerische Nutzung von Video in alterKuratoren
George Barker, Judith Bihr, Margit
Rosen

nativen Kulturen kultivierte. Im Kontext der US-amerikanischen Gegenkultur der 1968er-Bewegung und
inspiriert von den Ideen von Marshall McLuhan, Buckminster Fuller und Gregory Bateson erprobten die Arbeiten der Raindance-Mitglieder das sozialkritische,
partizipatorische und emanzipatorische Potential des
neuen erschwinglichen Mediums Video. Anfang der
1970er-Jahre etablierte sich die Raindance Corporation/Foundation als Pionier der radikalen Medienkritik
und als Förderer einer neuen Demokratie im Zeitalter
der elektronischen Massenmedien. Durch theoretische und praktische, experimentelle Untersuchungen
des Mediums Video sollten die Voraussetzungen für
die individuelle Selbstbestimmung und den Aufbau
einer de okratischen Ge einschaft escha en erden. Inspiriert von Theoretikern wie Gregory Bateson
entwickelte Raindance das Konzept einer Medienökologie, ein Modell zur Beschreibung der Umwelt als
Informationsverarbeitungssystem, in dem technische,
soziale, psychologische und ästhetische Aspekte endlich als Ganzes in den Blick genommen werden. In
der ersten Nummer der Zeitschrift Radical Software
antizipierten die Herausgeber die Zukunft der Internetgesellschaft mit den Worten: „Macht wird nicht
mehr an Land, Arbeit oder Kapital gemessen, sondern
am Zugang zu Informationen und den Mitteln zu ihrer
Verbreitung“. Andere soziale Systeme und individuelle Lebensstile könnten demnach nur durch den Aufbau alternativer, dezentraler Informationsstrukturen
entwickelt werden. Nicht zuletzt durch die Auseinandersetzung mit tragfähigen Modellen und Methoden
zur Analyse und Gestaltung einer von elektronischen
Kommunikationsmedien geprägten Umwelt haben
diese Thesen und Experimente der Raindance Foundation eine aktuelle Relevanz für die aktuellen technologischen Entwicklungen und damit einhergehenden
gesellschaftlichen Herausforderungen, wie das Verhältnis von Social Media und Demokratie, Sicherheit,
Monitoring und individueller Freiheit.

externe ausstellungen
und
installationen
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generator marx:
kapital | digital
21.06.–08.12.2018
generator. medienkunstlabor trier, Trier
Anlässlich des Karl-Marx-Jubiläums 2018 präsentierte das ZKM in Kooperation mit der Universität Trier
im generator, dem Medienkunstlabor der Universität
Trier, die von Peter Weibel kuratierte Ausstellung ge-

nerator marx: kapital | digital. Ausgehend von der
wirkungsreichen Kritik, die Karl Marx am industriekapitalistischen System übte, stellte die Ausstellung die
Frage nach dem Wesen des Kapitals in der gegenwärtigen postindustriellen Gesellschaft. Schlüsselbegriffe wie „Arbeit“ und „Warenproduktion“, die für Karl
Marx‘ Analyse der Industriegesellschaft zentral waren, korrespondieren in der kritischen Betrachtung der
kono ie des di italen eitalters it e ri en ie
„Date“ und „Distribution“. Die Ausstellung generator
marx: kapital | digital thematisierte Aspekte der postindustriellen Gesellschaft, in deren Mittelpunkt Inforationen nd aten stehen n ei ens escha enen
oder für die Ausstellung ausgewählten Medienkunstwerken wurde der Übergang von der historischen
Ökonomie der Produktion zur aktuellen Ökonomie
der Distribution veranschaulicht. Metaphorisch spiegelte die Ausstellung die Dramen und Desaster unterschiedlicher Ökonomien und liess zwei ökonomische
Zeitalter in Gestalt von Ausstellungsort und ausgestellten erken a feinandertre en ie k ratorische
e exion rea ierte da ei kon e t ell a f die historisch
markanten Räume des Ausstellungsortes, sodass eine
heterochrone Wahrnehmungssituation entstand: AkKuratoren
Peter Weibel, Anett Holzheid

Gefördert durch
Karl Marx 2018 – Ausstellungsgesellschaft mbH, Studierendenwerk Trier,
JTI – Japan Tobacco International
Germany
Kooperationspartner
generator. medienkunstlabor trier,
Universität Trier

tuelle Medienkunst in Gestalt der installativen Arbeiten Digitale Ökonomie (Peter Weibel, 2018),
Bibliotheca Digitalis (Bernd Lintermann, Nikolaus
Völzow, Peter Weibel 2018), Manifesto (Thomas
Feuerstein, 2009), Der Spiegel der Distribution
(Bernd Lintermann, Peter Weibel 2018) und Kathedrale des Kommunismus (Hans G Helms u.a.,
2018) trafen auf die charakteristische Funktionsgebäudearchitektur des Kohlekellers und der
Heizkraftzentrale des ehemaligen französischen
Militärspitals André Genet. In einem facettenreichen Zusammenspiel von medialer Virtualität
und architektonischer Materialität sowie dem
Aufscheinen multipler Zeit- und Datenspuren
konturierte die Ausstellung den Wandel von der
industriellen Realwirtschaft (Produktionsökonomie) zur digitalen Finanzwirtschaft (Distributionsökonomie) als ein sinnliches Ereignis.
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Datumsoria:
The Return of the Real
12.07.2017–16.03.2018
Nam June Paik Art Center,
Yongin, Südkorea
Der Neologismus „Datumsori“ verbindet die
e ri e at
nd Sensoria Sensori
,
einen neuen Wahrnehmungsraum zu benennen, der
dem Informationszeitalter immanent ist. Nach Stationen am CAC | Chronus Art Center Shanghai und am
ZKM | Karlsruhe reiste die Ausstellung Datumsoria.
The Return of the Real weiter an das Nam June Paik
Art Center in Yongin, Südkorea. Bei Datumsoria: The
Return of the Real handelt es sich um eine stark erweiterte Version der gleichnamigen Ausstellung, die
zuvor im Chronus Art Center in Shanghai gezeigt
wurde. Die Ausstellung ist das Ergebnis des Forschungsprogramms ArtTech@, das von ZHANG Ga

konzipiert und kuratiert wurde und darauf abzielt, den
Herausforderungen eines technologisch konstruierten „Zeit-Raum-Gefüges“ durch Wiederbelebung des
wertvollen Vermächtnisses der Experimente in Kunst
und in Technologie Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts zu begegnen: eine neue Realität, die insgesamt
die Spielregeln hinsichtlich Arbeit und Freizeit, Politik
und Wirtschaft sowie künstlerischer Imagination und
kultureller Sensibilität verändert hat. In Kooperation
mit dem Chronus Art Center, Shanghai, dem ZKM |
Karlsruhe, dem Nam June Paik Art Center sowie dem
CAFA Art Museum Peking brachte Datumsoria zehn
hochgradig idiosynkratische Arbeiten zusammen und
warf so ein neues Licht auf die Beziehungen, die die
Kuratoren
ZHANG Ga

Gefördert durch
ZONHOM Culture Development Co.,
Lisson Gallery
Kooperationspartner
Chronus Art Center, CAFA Art
Museum, Nam June Paik Art Center

Logik des Realen im Informationszeitalter erkennen
lassen. Datumsoria signalisierte, dass die Politik des
Realen nicht mehr im Bereich der „tatsächlichen
Körper und sozialen Orte liegt, die in der Form des
traumatisierten und des elenden Subjekts erkannt
werden“. Die Ausstellung liess jedoch auch erkennen,
wem diese neue Realität gehört, die sich aus der Materialität der Bits und Bytes und der algorithmischen
Kraft des Digitalen zusammensetzt.

externe ausstellungen
und
installationen
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Edge of Now

im Rahmen des Projekts Three
Rooms, Yongin, Südkorea
11.07.–15.09.2018
Nam June Paik Art Center
Gemeinsam mit dem Nam June Paik Center im
südkoreanischen Yongin und dem CAC | Chronus Art
Center Shanghai förderte das ZKM junge MedienkünstlerInnen. Drei ausgewählte MedienkünstlerInnen, Kim Heecheon, Yang Jian und Verena Friedrich,
durften in den drei Medienkunstinstitutionen ihre
Arbeiten vorstellen. Die erste Station der Gruppenausstellung bildete das Nam June Paik Center Korea.
Die Ausstellung ermöglichte es, die unterschiedlichen
Perspektiven und Einstellungen von KünstlerInnen
nachzuweisen, die sich mit Medienkunst auseinandersetzen. 2018 empfahlen 15 Mitglieder des Empfehlungskomitees 30 neue KünstlerInnen. Kim Heecheon,

Yang Jian und Verena Friedrich, die neue Sensibilitäten und Ansichten in dieser Ära der sich wandelnden Technologien und Medien präsentierten, wurden
schließlich durch Screening-Verfahren für das Projekt
ausgewählt. Das Projekt soll den ausgewählten KünstlerInnen die Möglichkeit bieten, ihre Werke in internationalen Ausstellungen im Chronus Art Center und im
Gefördert durch
Unterstützt von Goethe Institut
Kooperationspartner
In Kooperation mit Chronus Art
Center

ZKM zu präsentieren und unterscheidet sich so von
anderen, regional beschränkten Wettbewerben. Die
Ausstellung Edge of Now sollte dazu anregen, darüber
nachzudenken, wo wir jetzt stehen und uns die Zukunft am „Rand des Jetzt“ vorzustellen, gerade jetzt,
um weiter in die Zukunft zu gehen.
07.11.2018–20.01.2019
CAC | Chronus Art Center in Shanghai
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SCHLOSSLICHTSPIELE 2018
27.07.–08.09.2018
Schlossgarten Karlsruhe
Die neue Spielzeit der SCHLOSSLICHTSPIELE
Karlsruhe, die am 28. Juli ihre Premiere feierte, stand
nter de
otto on rth r
larke: n s ciently advanced technology is indistinguishable from maic ede hinreichend fort eschrittene echnolo ie
ist on a ie nicht ehr
nterscheiden
is
9. September 2018 (außer am Tag der KAMUNA, am
4. August) erstrahlte das Karlsruher Schloss erneut im
Glanz digitaler Projection Mappings. Kurator der von
der KARLSRUHE Marketing und Event GmbH veranstalteten SCHLOSSLICHTSPIELE war ZKM-Vorstand
Peter Weibel. Die ungarische Künstlergruppe Maxin10sity, die bei den SCHLOSSLICHTSPIELEN 2015,
2016 und 2017 vom Karlsruher Publikum gefeiert wurde, präsentierte 2018 ihre neue Arbeit I’MMORTAL
nster lich ch in ster lich
axin sit koo erierten für die neue Show mit den Akrobaten der Recirquel Company aus Budapest. Die Kompanie schlüpft
in verschiedene Rollen, unter anderem in die Rolle von
Asheem, einen Zirkusartisten, der nach einem Sturz
Unsterblichkeit erlangt. Akrobatische Elemente aus
dem zeitgenössischen Zirkus-Repertoire und Mapping
ergänzen sich zu einem neuen visuellen Genre. „Wir
glauben, dass die Geschichte von Asheem dem Proection a in eine ne e E ene erö net , so axin10sity. Erstmals erarbeitet das Künstlerkollektiv Global
Illumination eine Show für die SCHLOSSLICHTSPIELE:

Gefördert durch
siehe: schlosslichtspiele.info
Kooperationspartner
Karlsruhe Event GmbH,
Fördergesellschaft ZKM/ HfG,
Murnau Stiftung

he
ect f he ind as
ekt des Geistes Global Illumination rekapitulierten in ihrer Show die technologischen Entwicklungsschritte, die zu unserer vernetzten Informationsgesellschaft geführt haben: Die
Show begann mit der Ära der analogen Maschinen
über Lochkarten zu 8-Bit-Prozessoren und PCs bis hin
zu künstlichen neuronalen Netzen. Erzählt wurde die
Geschichte von Apparaten, Maschinen und Codes, die
den digitalen Wandel eingeleitet haben und Raum für
die kreati e orstell n skraft des enschen ö nen
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Der Käfer –
Ein deutsches Wunder

ZKM auf ACM German
Chapter Symposium

05.09.–11.11.2018
Marktplatz Karlsruhe

19.09.–20.09.2018
Tagungszentrum Studio Villa Bosch

Kunst an der Baustelle

Im Herbst 2018 zeigte das ZKM erneut Kunst an
der Baustelle auf dem Karlsruher Marktplatz: Vom 6.
September bis 12. November 2018 war die Installation
Der Käfer – Ein deutsches Wunder von Georg Seibert
auf dem Sockel des zukünftigen Treppenabgangs zur
U-Bahn-Haltestelle „Marktplatz“ zu sehen. Der VW

Käfer ist das Symbol des sogenannten deutschen
Wirtschaftswunders der Nachkriegszeit und galt bis
zu Beginn des 21. Jahrhundert als das meist verkaufte
Auto der Welt. Bis heute genießt der VW Käfer absoluten Kultstatus, und dies nicht nur bei Autoliebhabern, sondern auch bei Filmemachern, Musikern und
Künstlern. Für Georg Seibert ist dieser Volkswagen der
n e ri on o n n a f ehr e en nd reiheit,
Kultur, Erfolg und vieles mehr“.

Mit einer Zusammenstellung von Werken aus
der Ausstellung Open Codes begleitete das ZKM das
interdisziplinäre Symposium Mensch-Sein mit Algorithmen in Heidelberg, das von der Deutschen Gruppe
der Association for Computing Machinery (ACM) organisiert wurde. Die Medienkunstwerke, die das ZKM
für die Tagung zusammengestellt hatte, machten die
Thematik des Symposiums – digitale Transformation
und ihre Auswirkungen auf unser Leben – für die BesucherInnen interaktiv erfahrbar. Alle drei Installationen setzten sich künstlerisch mit den Tendenzen der
Digitalisierung und ihrer Beziehung zum Menschen
auseinander.
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Die Zusammenführung der beiden ZKM-Institute Bildmedien und Musik und Akustik ist für das Jahr 2018
weiterhin prägend gewesen. Es gab viele Aspekte, die
konzipiert und nochmals überprüft wurden. Hervorauszuheben ist hier das mit der HFG geplante Postgraduiertenprojekt, das gegenwärtig nicht weiter verfolgt wird.
Positiv zu bewerten ist der Fortschritt in der inhaltlichen Arbeit am Hertz-Labor. Zusammen mit dem
Coach Christian Götz wurden neue Wege des agiles
Arbeitens, der Kooperation aber auch der Darstellung
der Arbeitsfelder und Themen des Hertz-Labors entwickelt. Dieses Nachdenken über interne Projekte und
Themen, begonnen mit einem Intensivworkshop über
drei Tage, stellte sich als sehr gutes Werkzeug hera s
die ielf lti en the atische er echt n en
des ert a ors str kt rieren ad rch erho en
wir uns eine verstärkte Klarheit unserer Themen in
der Aussendarstellung, in der Antragstellung und geschärfte Kriterien für die Auswahl von Projekten.
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tion eines Konzertes mit multiplen Spielorten während
der
eiterhin a es ein S
osi
it
einigen Soundwalks mit der vom ZKM entwickelten
Software MyCity, MySounds in Athen, durchgeführt
vom Onassis Center.
Daneben entwickelte das Hertz-Labor zahlreiche
Werke für die Ausstellung Open Codes II. Die Welt
als Datenfeld. Wie zum Beispiel YOU:R:CODE, Monochord oder CodeChain.

Symposium Algorithmic Spaces, 2018

Mischpult Lawo MC56
Nach langer Planung und Vorbereitung konnte
im Dezember das neue „Lawo MC56“ Mischpult in
Betrieb genommen werden. Die Erwartung an eine
bessere Klangqualität, größere Flexibilität und Ersatz
des in die Jahre gekommenen Nexus Netzwerk für
den Kubus konnten sich erfüllen. Erstmals lassen sich
Sampling Frequenzen von 96 kHz im Klangdom realisieren. Die Ergonomie des Pultes ermöglicht schnelleres einfacheres Arbeiten und das Lösen komplexer
Aufgaben. Es ist nun möglich einen beliebigen Laptop
innerhalb von wenigen Momenten an den Klangdom
des Kubus anzuschließen. Hierdurch können wir ständi
iederkehrende t n ss enerien e ienter erfüllen und die Arbeit der Gastkünstler verbessern.
Die inhaltlichen Schwerpunkte für die Produktionen nd
hr n en in 2
rden d rch das E
Projekt Interfaces dominiert. Hierzu zählen Projekte
wie das Symposium und Festival Insonic Algorithmic
Spaces, ein UPIC/Xenakis Symposium, das in eine Publikation münden wird und die aufwändige Präsenta-

Das Kooperationsprojekt Bebeethoven konnte mit drei Konzerten schon das Themengebiet der
Künstlichen Intelligenz streifen. Hier hatte das Künstlerduo Quadrature ein beeindruckendes Projekt beigesteuert. Sogar Beethovens 7 Sinfonie konnte erstmals
i
d rch ein
kö fi es rchester r
hrung gebracht werden.
Neben teils nicht erfolgreich oder noch nicht entschiedenen Antragstellungen konnte das SEDA Projekt zum
Abschluss gebracht werden.

Preisträger Giga-Hertz-Preis, 2018
Im Giga-Hertz-Preis wurde erstmals das Thema Künstliche Intelligenz in der Musik ausgeschrieben. Ein Sonder reis
rde hier er e en nd ir ho en dad rch
ein interessantes internationales Projekt realisieren zu
können.
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Im Jahr 2019 erwarten wir einige große Antragstell n en ei der E nd der S
ir ho en das sehr
aktuelle Themenfeld der KI weiter in den Mittelpunkt
der Projektentwicklung stellen zu können. Es werden
eine Reihe von Gastkünstler-Stipendien innerhalb verschiedener Förderkontexte ausgeschrieben. Außerdem wird das Festival Next Generation Festival mit
den Musikhochschulen Deutschlands, der Schweiz
(Basel, Bern, Genf), Österreichs (Graz, Linz), Holland
( en aa ) nd rankreich (Stra
r ) stattfinden

Projekte
Am Hertz-Labor des ZKM werden derzeit simultan
fünf künstlerische Forschungs- und Entwicklungsprojekte mit mehr als 30 internationalen Projektpartnern
durchgeführt.
INTERFACES_New Models and
Practices for Audience Development
in Contemporary Music in Europe

INTERFACES ist ein internationales, interdisziplinäres Projekt, das sich darauf konzentriert, neue Musik
einem breiten Spektrum neuer Zielgruppen zugänglich
zu machen. Es handelt sich um eine Partnerschaft von
Organisationen aus acht europäischen Ländern mit
einem großen Erfahrungshorizont in Bereichen wie
Konzertveranstaltungen, multimedialen Ausstellungen, neue Medien, akustischer und elektroakustischer
Forschung sowie Musik- und Kunstvermittlung. Dieser gattungs- und genreübergreifende Ansatz ist der
Schlüssel, um neue Perspektiven sowohl auf die kreative Dimension des Projekts als auch auf das zentrale Ziel
erö nen, n lich ne e
lika nd oten ielle ielgruppen anzusprechen, die aus einer Vielzahl von deo rafischen oder k lt rellen Gr nden noch nicht it
der Musik unserer Zeit in Berührung gekommen sind.

Carina Albuquerque, Deepness

Das INTERFACES-Netzwerk schließt neben dem
ZKM folgende Partnerinstitutionen ein: Onassis Cult ral entre (Griechenland), e ontfort ni ersit
(Gro ritannien), E ro ean ni ersit
r s,
(Frankreich), CREMAC (Rumänien), Q-02 (Belgien), ICS ( el ien) so ie lan for
ien ( sterreich)
Der Koordinator des Netzwerks ist das Onassis Cultural Centre.
INTERFACES findet i
ah en des E
örderprogramms Kreatives Europa statt. Von 2016 bis Ende
2019 wird das ZKM mit einer Fördersumme in Höhe
von insgesamt 155.863,825 € unterstützt.
European Art – Science – Technology
Network for Digital Creativity (EASTN-DC)
Das European Art – Science – Technology Network for Digital Creativity (EASTN-DC) ist ein Projekt,
das aus mehreren europäischen Institutionen hervorgegangen ist, die sich mit Forschung, Technologieentwicklung, künstlerischer Produktion und Vermittlung im Bereich der digitalen Zukunftstechnologien
befassen.
Das Hauptziel ist die aktive Akkulturation der Gesellschaft für neue und innovative digitale Technologien.
Im Fokus des Projekts steht die Trias Verbreitung-Vermittlung-Diskurs. Sowohl die zwischen 2014
und 2015 während eines Vorgängerprojekts produzierten als auch die im Rahmen von EASTN-DC entstehenden künstlerischen Werke oder Projekte sollen im
Rahmen von Ausstellungen und Konzerten präsentiert
und international verbreitet werden. Das Wissen und
das Know-how zu den neuen digitalen Technologien
und Anwendungen für die künstlerische Praxis sollen
durch Praktika, Seminare und Workshops vermittelt
werden. EASTN-DC soll von Debatten, Erhebungen
und Analysen über den wissenschaftlichen, technologischen, künstlerischen und gesellschaftlichen Stand
der Technik begleitet werden.
EASTN-DC findet i
ah en des E
örder rogramms Kreatives Europa statt. Von 2017 bis 2020
wird das ZKM mit einer Fördersumme in Höhe von
insgesamt 134.869,61 € unterstützt.
VERTIGO
In Zusammenarbeit mit dem Pariser Institut de
Recherche et Coordination Acoustique/ Musique (IRCAM) bietet das Hertz-Labor des ZKM Residency-Prora
e an
ah en des E
orsch n s ro ekts
VERTIGO (E
örder ro ra
: ori on 2 2 ) reali-
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sieren die Institute gemeinsam verschiedene künstlerische Forschungsaufenthalte für KünstlerInnen, die
an der Schnittstelle von Informations- und Kommunikationstechnik arbeiten. Im Rahmen von VERTIGO tritt
das ZKM | Karlsruhe als assoziierter Projektpartner auf.
#bebeethoven
Zwölf junge KünstlerInnen untersuchen 250 Jahre nach Ludwig van Beethoven gemeinsam mit einem
Netzwerk aus sieben Projektpartnern die grundlegenden ra en nd Str kt ren des
sikscha ens ie
wird komponiert? Wie interagieren Musik und neue
Technologien? Was wird aus der klassischen Musik
in einer globalisierten Welt und wie sieht das Musikscha en in k nft a s
Ge einsa
it
Esslin en ( ro ektleitung) und den sechs renommierten Projektpartnern
CTM Festival, Ensemble Resonanz, Operadagen Rotterdam, Radialsystem V, Tonhalle-Orchester Zürich und
dem ZKM erproben die KünstlerInnen beispielsweise
den
an
it ne en echnolo ien, set en sich it
der Entwicklung ästhetischer Innovationen und der Erweiterung der Interpretationspraxis auseinander und
entwickeln zukunftsweisende Konzertformate.

Projekt #bebeethoven, 2018
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der historischen Figur Beethovens an. Im Sinne Beethovens erforschen die zwölf Fellows künstlerisch- experimentell zentrale Handlungsfelder des Musikschaffens: Komposition, Konzertdesign, Interpretation,
Musik & Technologie und Performance. Das ZKM
betreute im Rahmen von #bebeethoven zwei Stipendiaten (Kaan Bulak & Quadrature), deren Auftritte und
Produktionsaufenthalte am ZKM mit einer Summe in
Höhe von etwa 50.000 € durch die Kulturstiftung des
Bundes gefördert wurden.
SEDA (Sensual Experience
of Digital Archives)
Im Rahmen von SEDA sollen die digitalen Archivinhalte von mediaartbase.de, dem größten Archiv für
Medienkunst, sensuell erfahrbar gemacht werden.
Die MuseumsbesucherInnen des ZKM erleben interaktiv, visuell, haptisch und akustisch eine neuartige
Form des „immersiven Browsens“, wodurch die digitalen Archivbestände auf vielfältige Weise mit verschiedenen Sinnen erschlossen und erforscht werden können.
Diese Erschließung erfolgt in Form einer Installation, die mit aktuellen Technologien, u. a. einer interaktiven Touchapplikation sowie einer panoramischen
Multikanalprojektion arbeitet.

Projekt SEDA, 2018
Im Rahmen des Förderprogramms Digitale Wege
ins Museum fördert das Ministerium für Wissenschaft,
Forschung und Kunst Baden-Württemberg das Projekt
SEDA mit einer Fördersumme in Höhe von 41.670 €.

Residencies

Projekt #bebeethoven, 2018
Das mehrjährige Projekt #bebeethoven (2017–
2020) knüpft dabei an Eigenschaften und Positionen

Ausschreibung MCMS-Residency
Das ZKM rief KünstlerInnen dazu auf, sich mit
neuen Projektideen für die App MyCity, MySounds
um eine einmonatige Residency zu bewerben. https://
zkm.de/de/projekt/interfaces/open-call-for-artists-residency-mycity-mysounds

MyCity, MySounds ist eine 2014 vom ZKM |
Institut für Musik und Akustik entwickelte Georefe-

hertz-labor
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renzierungs-App für iOS- und Android-basierte smart
devices. Mittels der App können Field-Recordings aufeno
en, ortss e ifische iniat rko ositionen,
mediengestützte Hörspaziergänge oder Audio- und
Videowalks erstellt und mit einer wachsenden Community geteilt werden. Dazu werden Klänge mit der
App aufgenommen oder in die App geladen und entsprechend ihrer Lokalisierungsdaten auf einer digitalen Landkarte positioniert. Mit Hilfe der App ist 2017
u. a. das Projekt rhein_strom von Thomas M. Siefert
und Lasse-Marc Riek realisiert worden, im Rahmen
dessen ein Teilstück des Rheins – von der Rheinquelle bis zum Karlsruher Hafen – klanglich vielgestaltig
kartographiert wurde. Für 100 Sounds hat der französische Klangkünstler Sébastien Roux bereits 2015
ein Raster mit den Maßen 250 Meter × 200 Meter
auf den Stadtplan von Karlsruhe übertragen und eine
durchwanderbare Soundscape-Komposition für den
arlsr her Stadtra
escha en
MyCity, MySounds wurde 2017 in Kooperation
mit den Athener Institutionen Onassis Cultural Centre und Medea Electronique im Rahmen des Projekts
INTERFACES weiterentwickelt und wird durch das
Förderprogramm Kreatives Europa der europäischen
nion ko finan iert
Vergeben werden vier mit jeweils 1500 € dotierte
Stipendien. Im Rahmen einer Artist Residency am ZKM
| Karlsruhe konnten die ausgewählten KünstlerInnen
über einen einmonatigen Zeitraum hinweg an ihren Projektideen und -skizzen arbeiten und eine neue künstlerische Arbeit realisieren. Die Residency fand in der
zweiten Jahreshälfte 2018 statt und musste bis Ende
2018 abgeleistet worden sein. http://www.interfacesnetwork.
eu/post.php?pid=215-new-projects-for-the-app-mycity-mysounds-announced

Ausschreibung Graphical
Notation Residency
Das ZKM rief KünstlerInnen dazu auf, neue Komositionsideen nd orschl e f r elektroak stische
Kompositionen einzureichen, die aus der digitalen Echeit nter retation on Grafiken
rafischer otation resultieren. Mit den Kompositionsvorschlägen
e ar en sich die nstler nnen
eine ein onati e
Residency am ZKM.
Der Komponist Iannis Xenakis hat in den späten
1970er-Jahren mit dem graphischen Kompositionserk e
( nit ol a o i e nfor ati e
de CEMAMu, Centre d’Études de Mathématique et
Automatique Musicales) ein Computerprogramm ent-

ickelt, das rafische otation di ital in lan
ersetzt. Mittels Tablet-Interface, können die Komponierenden die Wellenformen und Hüllkurven direkt auf
einem elektronischen Tablet zeichnen und durch den
Computer in Echtzeit in Klang verwandeln lassen. Die
von Xenakis ausgelöste und von weiteren etablierten
Computermusikern wie Jean-Claude Risset oder Curtis Roads mitgetragene Revolution des graphischen
Komponierens setzt sich vierzig Jahre später dank
moderner Computerprogramme, wie zum Beispiel
dem graphischen Open-Source-Sequencer Iannix fort.
Vergeben wurden vier mit jeweils 1500 € dotierte
Stipendien, die ausgewählten KünstlerInnen konnten
da it er einen ein onati en eitra
hin e ne e
graphische Kompositionen realisieren.
Eine ei öchi e esiden
icht ar erforderlich, anfallende Reise- und Übernachtungskosten
konnten zusammengenommen bis zu einem Maximalbetrag von 500 € vom ZKM getragen werden. Der
Zeitraum des Aufenthalts am ZKM begann zeitgleich
mit der künstlerisch-wissenschaftlichen UPIC – Graphic Interfaces for Notation Conference am 28. September 2018, die Residency musste bis Ende 2018
abgeleistet worden sein.
Die innerhalb der Stipendienaufenthalte resultierenden Kompositionen wurden im Rahmen eines Konzerts am ZKM Ende 2018 uraufgeführt und über das
Lautsprecherinstrument ZKM_Klangdom präsentiert.
Der aus 51 Lautsprechern bestehende ZKM_Klangdom mit kuppelförmigem Set-up ist ein idealer Ort für
die Entwicklung und Reproduktion elektroakustischer
bzw. akusmatischer Raummusik.
Darüber hinaus bestand die Möglichkeit, dass die
entstehenden Werke Gegenstand einer musikwissenschaftlichen Besprechung im Rahmen einer bevorstehenden Buchpublikation am ZKM werden.
Das Artist-in-Residence-Programm Graphical Notation fand im Rahmen des Projekts INTERFACES statt nd ird d rch das örder ro ra
Kreatives Europa der e ro ischen nion ko finanziert.

Antragstellungen
SONER (Song of Whale)
Förderer: musikfonds.de
Projektzeitraum: 01.08.2018–31.07.2019
Projektträger: ZKM | Hertz-Labor
Projektkoordination: Yannick Hofmann
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„Out of the Black Box.
Künstliche Intelligenz in der
. entli en e atte ein nge ot
von Kunst und Wissenschaft“
Förderer: Wissenschaftsjahr 2019, BMBF
Antragsteller: Prof. Ludger Brümmer, Leiter
ZKM | Hertz-Labor; PD Dr. Jessica Heesen;
rof r e ina
icht
inn ni ersit t
Tübingen, Internationales Zentrum für Ethik in
den Wissenschaften
Verantwortlich: ZKM & IZEW
Konzeption und Verfassen des Antrags:
Dominika Szope, Leitung Kommunikation &
Marketing und Yannick Hofmann, Hertz-Labor
Fördersumme: 146.190,56 €
Laufzeit: 01.01.–31.12.2019
Partner: Internationales Zentrum für Ethik in
den issenschaften ( ni ersit t
in en)
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Aufnahmen / Produktionen
(chronologisch)
Kaan Bulak im Rahmen des
Projekts #bebeethoven
Zeitraum: 30.01.–01.02.2018
Ort: Kubus
Aufnahme: Anton Kossjanenko

Beratung
Planetarium „Tenku“
eratende nterst t n f r die Einricht n eines Klangdoms im Planetarium „Tenku“ in Tokio, das
Ende 2
erö nete https://www.konicaminolta.com/planetarium/
theaters/tenku/index.html

Förderverein der Zionskirche
eratende kon e tionelle nterst t n a f
Anfrage des Fördervereins der Zionskirche für die
Planung der neuen Orgel im Hinblick auf das Zusammenspiel mit elektroakustischen Möglichkeiten und
Raumklang. Sebastian Schottke, der mit dem Organum-Projekt (zeitgenössische Komposition für acht
Orgeln in acht Städten, live übertragen) einige Erfahrung hat, wurde damit betraut. Seine Aufgabe für die
Auftaktveranstaltung am 4. Oktober in der Zionskirche
war die konzeptionelle Planung der Beschallung mit
einer Vielzahl von Lautsprechern im gesamten Kirchenraum, die technische Planung der Live-Übertragung in Absprache mit dem DLF aus Köln sowie die
Ausführung der Klangregie beim Konzert selbst. http://
klang-raum-zion.de/startseite/veranstaltungen/auftaktveranstaltung

Kaan Bulak
Pain Perdu
Zeitraum: 13.01.–18.01.2018
Ort: Kubus
Produktion: Sebastian Schottke
Beteiligte: Mathis Mayr,
Bastian Duncker, Sebastian Flaik
Beschreibung: „Das Brot ist verloren, es lebe die
Suche nach dem verlorenen Brot. Die Gestalt dessel en ist o en, die tatenliste er l end nd die
Bäcker Meister ihres Fachs. Kompositionen gehen in
Improvisationen auf wie Hefeteig. Ein Hauch von Flöte
verbunden mit einem zerlassenen Celloton ruft den
Geschmack alter Kunst zurück ins Gedächtnis. Die fein
geschlagenen Rhythmen der Handtrommel beleben
den ganzen Organismus und bilden gemeinsam mit
saftigen Melodien das Aroma unseres Brotes. Wie
schmeckt es, wenn Abstraktheit und direkte Körperlichkeit a feinander tre en, enn die S h ren a f
dem Kopf tanzen, das Herz grinst und die Beine denken? Die Rezepte sind sowohl von den Memoiren alter
Samurais, und dicker Mönche inspiriert als auch aus
der Zukunft herausgesiebt und im Moment veredelt.“

hertz-labor
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COSMOS – Interactive Dance Performance
and Installation by Chris Ziegler
Zeitraum: 13.01.–18.01.2018
Ort: Kubus
Produktion: Sebastian Schottke
Tanz: Sayaka Kaiwa and
ed Sto er
Musik: Hugo Paquete
Dramaturgie: Christine Reeh
Kostüme: Ismenia Keck

ISM Hexadome
Koproduktion/Kooperation mit ISM Berlin Institute for Sound and Music Berlin. Ausstellungsprojekt
in dessen Rahmen das Lautsprechersystem ZKM_
Klangdom mit einem visuellen 360° Projektionssystem des Motion Graphics Studios adfinderei verbunden wurde. Im Rahmen eines Konzerts wurden
außerdem in Berlin Klangdom-Produktionen des ZKM
vorgestellt.

Projekt COSMOS
Beschreibung: Interaktive Tanzperformance und
nstallation it Sa aka ai a, ed Sto er ( an ) nd
Hugo Paquete (Musik) über Störungen im Gefüge der
Raumzeit in unserem Leben. COSMOS beschreibt mit
Hilfe von Tanz, Musik und einer interaktiven kinetischen Architektur von Licht, was jenseits von Worten
ist. Die Entdeckung der Gravitationswellen im Jahr
2
e ies, dass eit nd a
ein Sto sind, der
in Bewegung ist. Wie fühlt es sich an? Wie bewegen
wir uns darin? Hat es Auswirkungen auf unseren Alltag? Wir glaubten früher, dass die Sterne unsere Zukunft sagen – jetzt präsentieren sie uns neue ungelöste Geheimnisse.
ISM Hexadome Produktionen
Zeitraum: 19.02.–20.04.2018
Ort: Kubus und Minidom
Produktion: Benjamin Miller
Beteiligte: Tarik Barri, Lara Sarkissian, Jemma
Woolmore, Constanza Bizraeli, Frank Bretschneider, Pierce Warnecke, Ben Frost
Beschreibung der Produktion: https://www.berlin-ism.
com/en/news/ism-hexadome

Hermann Kretzschmar, Scan-Sonaten
Zeitraum: 23.04.–27.04.2018
Ort: Kubus
Produktion: Sebastian Schottke
Beteiligte: Hermann Kretzschmar
Beschreibung: Nacheinander wurden 32 Klavier-Sonaten Beethovens von einem Pianisten in ca.
100 min in stark verkürzten Scanfassungen (ca. 3–4
Minuten pro Sonate) aufgeführt. DIE 32 SCANSONATEN sind für den Kenner der Beethovenschen Klaviersonaten eine Art schnelle Erinnerung, schnellen
Durchlaufs durch dieses charakteristische prozeßhafte Klavierwerk. Beim Hören stellt sich oftmals ein
inneres Schwanken zwischen der gegenwärtigen
Klanglichkeit und den Vorbildern ein. Für Nichtkenner sind DIE 32 SCANSONATEN der Beethovenschen Klaviersonaten eine Reise durch über 100 kurze
la ierst cke, in denen a s a n eines alten Stils
verschiedene neue entstehen. DIE 32 SCANSONATEN sind entstanden, indem nur der erste Klang jeden
Taktes der Originale gespielt und auf ein metrisches
Raster gelegt wird. Durch das Raster ergibt sich eine
gewisse rhythmische Gleichförmigkeit, die aber durch
Agogik, Dynamik und auch einer Pausenbehandlung
d rch rochen ird
die anch al all schematische Maschinerie zu unterlaufen, werden einige
numerische Zusatz-Menüs eingesetzt: zum Beispiel
random-Situationen oder Pausen- Summationsreihen
oder auch Doppeltakt-Scans und Mischformen. DIE
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32 SCANSONATEN kann man eine kompositorische
Interpretation der 32 Klaviersonaten von Ludwig van
Beethoven nennen. Trotzdem entstehen dabei neuartige Werke, neue eigenständige Kompositionen, die
aber gewissen formalen Abläufen ihrer Vorbilder folgen. Alle Original-Sonaten sind so bearbeitet worden,
daß sie nacheinander komplett in knappen 2 Stunden
aufgeführt werden können.
Editing, Hermann Kretzschmar,
Scan-Sonaten
Zeitraum: 16.07.–20.07.2018
Ort: Kubus-Regie
Produktion: Sebastian Schottke
Beteiligte: Hermann Kretzschmar,
Sebastian Schottke
Beschreibung: siehe oben
Kaan Bulak & Robert Lippok,
Electronics & Augmented Piano
Zeitraum: 12.05.2018
Ort: Kubus
Produktion: Sebastian Schottke
Beteiligte: Kaan Bulak & Robert Lippok
Beschreibung: Der deutsche Komponist und
Avantgarde-Visualkünstler Robert Lippok und der
elektroakustische Pianist Kaan Bulak trafen sich
am ZKM für Sessions und beendeten ihren Aufenthalt mit einem Konzert im Kubus des ZKM. Lippoks
a ination f hrt on erfinderischen h th en er
verzerrte Töne bis zu glitchartigen Techno-Klängen
und bringt den ZKM_Kubus in allen drei Dimensionen zum Schwingen. Bulak füllt diesen von Lippok
erscha enen ah en har onisch nd klan lich it
seinem Augmented Piano. Dieses Konzept steht für
ein Piano, welches die traditionelle Spielweise nicht
vergisst, jedoch erweiterte Ausdrucksmöglichkeiten
findet ak stisch nd elektronisch
Reviving Parmegiani
Produktion: von Stries für Synthesizer-Trio
Zeitraum: 19.06.2018
Ort: Kubus-Regie
Produktion: Sebastian Schottke
Beteiligte: Sebastian Berweck, Martin Lorenz,
Colette Broeckaert
Beschreibung: Das Projekt widmete sich dem
Versuch, das Werk Stries von Bernard Parmegiani für
Synthesizer-Trio erneut auf die Bühne zu bringen. Das
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Stück wurde seit mehr als einem Viertel Jahrhundert
nicht mehr gespielt. Da die Technik aus der Entstehungszeit längst veraltet ist, bestand die Herausforderung insbesondere in der Migration der alten Technologie auf einen aktuellen Stand. Hierbei handelte es
sich um ein aufwändiges Verfahren, das die Werke
jedoch nachhaltig vor dem Verfall – und damit dem
Vergessen – rettet.
Aleph Quartett, Andrés Nuno
Zeitraum: 12.07.2018
Ort: Kubus
Beteiligte: Aleph Quartett, Andrés Nuno
Produktion: Sebastian Schottke
Beschreibung: Try-Out der Elektronik für ein
neues Werk des Komponisten Andrés Nuno in
Vorbereitung auf das Konzert am 27.10.2018 im
ZKM-Kubus.
KAMUNA
Zeitraum: 04.08.2018
Ort: Kubus
Produktion: Sebastian Schottke
Beteiligte: Dan Wilcox, Sebastian Schottke,
Yannick Hofmann, Marco Kempf,
Benjamin Miller
Beschreibung: Im ßpace verdichtete der Künstler
Lasse-Marc Riek naturalistische Field-Recordings, Geräusche und Klanglandschaftsaufnahmen zu einer
Live-Collage. Lintu + Røyk traten mit modularen Synthesizern auf und sendeten Live-Electronica aus dem
Artist-run space Halo in der Karlsruher Oststadt. Die
Mitglieder von KITeratur präsentierten ihre partizipative Performance SYNONiMUS in der Fußgängerzone
in der Kaiserstraße, während im Subraum des ZKM
unter dem blauen Kubus das No Input Ensemble auftrat. Am ZKM wurden alle eingehenden Signale kaleidoskopartig aufgefächert und in einer raumübergreifenden Klanginstallation von Yannick Hofmann,
Marco Kempf, Ben Miller, Sebastian Schottke und Dan
Wilcox im Kubus, im Kubusvorraum und in der Tiefgarage am ZKM künstlerisch weiterverarbeitet.
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und synthetischer Klänge verschwimmen. Nicht nur
klanglich zeigt das Werk Kontraste auf, auch kompositorisch stellt es das symphonische Denken gegenüber
der orientalischen Hofmusik. Hierbei verzichtet Bulak
auf kühl auskomponierte Konzepte und stellt das intuitive Musizieren in den Vordergrund.

KAMUNA, 2018

ARD Hörspieltage
Zeitraum: 09.11.–11.11.2018
Ort: Kubus
Produktion: Sebastian Schottke
Beteiligte: Yannick Hofmann, Marco Kempf,
Dan Wilcox, Gianluc Verlingieri, Ludger
Brümmer, Martin Brandlmayr, Sebastian
Schottke
Beschreibung: Hörspielpräsentationen, Klangdomkonzert, Live-Hörspiel

KAMUNA, 2018
Aleph Quartett, Konzert
Zeitraum: 27.10.2018
Ort: Kubus
Produktion: Sebastian Schottke
Beteiligte: Aleph Quartett, Sebastian Schottke
Beschreibung: Konzert und Podiumsdiskussion
im Kubus.
Kaan Bulak, Piano Concerto
Zeitraum: 31.10.–04.11.2018
Ort: Kubus, Regie
Produktion: Sebastian Schottke
eteili te: aan lak, ense le re ektor
Thomas Klug, Sebastian Schottke
Beschreibung: Das Augmented Piano Concerto ist ein Klavierkonzert für den elektro-akustischen
Flügel. Hierbei wird ein eigens mit Martion entwickelter Lautsprecher eingesetzt. Der Klang des Flügels
wird lediglich durch einen unter dem Flügel platzierten
360° abstrahlenden Hornlautsprecher erweitert. Das
Orchester bleibt somit unverstärkt und die Elektronik
passt sich dem Klangkörper möglichst organisch an.
Die traditionelle Spielweise verschmilzt mit elektronischen Artikulationen, sodass die Grenzen organischer

ARD Hörspieltage, 2018
EW4
Zeitraum: 27.11.–28.11.2018
Ort: Kubus
Produktion: Sebastian Schottke
Beteiligte: Sascha Armbruster, Beat Hofstetter,
Andrea Formenti, Beat
Kappeler, Sebastian Schottke
Beschreibung: Wie stellen wir uns die Musik von
morgen vor? Welche Klänge werden die Zuhörenden
in Zukunft faszinieren? Die vier Interpreten von EW-4
(Electronic Wind Quartet) wagten einen Blick in die Zukunft: sie steuerten mit ihren Blaswandlern verschiedenste Klang- und Lichtquellen an und brachten damit
eine audiovisuelle, elektronische Kammermusik zum
Klingen. Sie erkundeten – auch in Zusammenarbeit mit
Komponisten und Spezialisten der elektronischen Musik – neue Spielmöglichkeiten für Blaswandler. Komositionen on r
innendahl, E ilio G i , lrike
Mayer-Spohn

zkm 2018
PRES
Zeitraum: 15.12.2018
Ort: Kubus
Produktion: Sebastian Schottke
Beschreibung: Das Experimentalstudio des Polnischen Rundfunks (PRES) wurde 1957 in Warschau
gegründet. Als größte Plattform für freie Meinungsäußerung im Ostblock hatte seine Gründung auch einen
symbolischen Wert. Das ZKM präsentierte historische
Werke des Studios, unter anderem von Bohdan Mazurek, Elzbieta Sikora und Eugenius Rudnik.
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geschrieben. Eine Auswahl dieser Werke präsentierte
das Quartett in einem Jubiläumskonzert am 27. Oktober 2018 im Kubus. In der anschließenden Podiumsdiskussion mit Ludger Brümmer (Hertz-Labor) und
Bernd Künzig (SWR) wurde die Arbeit des Quartetts
beleuchtet und gewürdigt.
Bender, Olaf
Kubus, 13.02.–16.02.2018
White Circle, der 2016 mit dem ZKM produziert
wurde, wurde für zwei Monate im Lenbachhaus
München ausgestellt http://www.lenbachhaus.de/ausstellungen/
vorschau-2018/white-circle/

Ausstellungsansicht PRES

Ausstellungsansicht PRES

Gastkünsterlinnen am
Hertz-Labor (alphabetisch)
Aleph Gitarrenquartett
kleines Studio, 22.03., 26.04., 03.05., 05.05.,
17.05., 14.06., 12.07., 19.07., 27.09., 04.10.,
08.10., 11.10., 19.10., 22.10., 25.10. 2018
Das renommierte Karlsruher Aleph Gitarrenquartett ist dem ZKM bereits seit langer Zeit verbunden.
Im Jahr 2018 feierte das Quartett sein 25-jähriges Bestehen. Eine große Zahl an KomponistInnen hat im
Verlauf dieser 25 Jahre Werke für das Aleph Quartett

Die Licht- und Sound-Installation White Circle
entstand im Jahr 2016 in Kooperation zwischen der
künstlerischen Plattform raster-noton und dem ZKM
| Institut für Musik und Akustik. Mehrere Künstler erarbeiteten damals am ZKM exklusive audiovisuelle
Kompositionen für White Circle, unter ihnen auch Olaf
Bender alias byetone. Im Anschluss an die Premiere
im ZKM ging White Circle auf Reisen und wurde bei
Festivals in mehreren europäischen Zentren gezeigt
(Berghain/Berlin, Bozar Festival/Bruessel, Ruhrtriennale/ Duisburg, Signal Festival/ Prag). Vom 10. Mai
bis 8. Juli 2018 war White Circle im Lenbachhaus in
München zu sehen und zu hören. Aus Anlass dieser
neuen Ausstellung überarbeitete Olaf Bender seine
Komposition während eines Gastkünstleraufenthalts
am ZKM.
Butler, Thomas
Atelier 2, 20.08.–27. 08.2018
Im Rahmen der My City my Sounds Residency erstellte der Komponist Thomas Butler unter dem
Arbeitstitel Karlsruhe Survey einen Klangspaziergang
zum Thema Nachhaltigkeit, in dem er den Energieverbrauch der Karlsruher Haushalte und das Potenzial
der erneuerbaren Energien an mehreren Standorten
im gesamten Stadtraum der Stadt verglich. Ziel der
Arbeit war es, ein Gedankenexperiment über zukunftsorientierte Stadtentwicklungsprozesse innerhalb einer
postfossilen Energiewirtschaft anzuregen.
Ferreira-Lopes, Paulo und
Portovedo, Henrique
Atelier 2, 09.10.2017–20.01.2018,
09.04.–09.05., 06.08–19.08.2018
Die Künstler Paulo Ferreira-Lopes und Henrique
Portovedo setzten ihr 2017 begonnenes multimedia-
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les ro ekt fort, dessen Sch er nkt nd rs r n smaterial das Buch von Tolentino Mendonça – O viajante sem sono ( er schla ose eisende) darstellt
Das Projekt Die
la o en Rei enden ist als Klangkomposition / Klangpoesie konzipiert und als Ausführungsform für eine individuelle Anhörung angedacht.
Als klangliches Hauptmaterial werden verschiedene
Multiphonics und alle möglichen Variationen von allen
Grundtönen des Alto Saxophons eingesetzt, die die 30
Gedichte des Buches O viajante sem sono, nach den
dramaturgischen Hinweisen von Tolentino Mendonça
musikalisch gestalten. Die Zuhörer sollen letztendlich
eine besondere klangliche/ akustische Erfahrung erleben, durch die spezielle Anwendung von Stimmen
nd Saxo hon so ie die isch n sart des erkes
ie finale isch n erfol te e r ar
r 2
Giannoutakis, Kosmas
Atelier 2, Minidom, 25.09.–07.10. 2018
Atelier 4, Minidom, 07.12.–15.12.2018
Kosmas Giannoutakis war Gastkünstler im Rahmen der Ausschreibung Graphical Notation Residency des Hertz-Labors und komponierte eine neues Fixed-Media-Werk. Dafür entwickelte er zunächst
ein eigenes, nicht-lineares Klangsynthesesystem, bestehend aus einer Reihe von miteinander verkoppelten
Oszillatoren. Anschließend interagierte Giannoutakis
mit diesem System und erschuf seine Komposition in
einem einzigen, live improvisierten Durchgang. Die
konkrete Gestalt der resultierenden Mikrostrukturen
wurde dabei vom Klangsynthesesystem weitgehend
selbständig erzeugt, während die Makrostrukur, also
der for ale f a , o
o onisten li e eein sst
werden konnte.
Hojo, Tomoko und Kraft, Rahel
Atelier 2, 29.11.18–07.01.2019
My City my Sounds Residency
Im Rahmen der My City my Sounds Residency
kreiirten die Klangkünstler Rahel Kraft und Tomoko
Hojo einen Hörspaziergang, der als poetische Auseinandersetzung mit der Dämmerung gedacht ist und
aus Feldaufnahmen und improvisierten Klanginterventionen sowie Sprach- und Tonaufnahmen besteht.
Kempf, Marco
Atelier 3, 01.08.–31. 08.2018
Die Arbeit DASD – direct access storage device
beschäftigte sich mit der haptischen Exploration von

hertz-labor
est latten nd deren
estalt n
erfor ativen Werkzeugen in der elektroakustischen Musik.
Die Festplatte galt für lange Zeit, nach den Magnetbändern und bevor unsere Daten in der Cloud und
dadurch von unseren Schreibtischen verschwunden sind, als Ikone des Datenspeicherns. In seinen
r eiten esch fti t sich e f it der
de t n
und Neuinterpretation von alten Festplatten und den
Möglichkeiten die enthaltene Technik als auch die gespeicherten Daten einem neuen künstlerischen Zweck
zuzuführen.
rch die odifikation der est latten nd einem entwickelten Algorithmus verwandeln sich alte
weggeworfene Festplatten in neue Instrumente zur
Steuerung und des performativen Ausdrucks. Durch
die Zweckentfremdung entsteht eine neue Form des
DJs, der Data Jockey.
Inhalt der Residenz war sowohl das Konzept einer
nstallation, die i
ah en der
a f de
Balkon vor dem Kubus präsentiert wurde, als auch die
Realisierung eines Workshop-Konzepts.
Koenig, Gero
langes Studio, 24.09.–21.10.2018
Seit vielen Jahren arbeitet Gero Koenig intensiv
an seinem elektroakustischen Instrument Chordeograph. Im Rahmen eines vierwöchigen Aufenthalts am
ZKM vollendete er die aktuelle Version dieses Instruments. Ein zentraler Aspekt des Chordeographen ist
die Interaktion und aktive Beteiligung des Publikums.
Koenig testete diesen Aspekt in mehreren Workshops
mit TeilnehmerInnen unterschiedlicher musikalischer
Vorbildung und stellte seine Ergebnisse in einem
Werkstattkonzert vor.
Kretzschmar, Hermann
Kubus, 23.04.–27.04.2018
Siehe unter Produktionen S. Schottke
Nowok, Lukas
Atelier 3, Minidom, Kubus, 25.09.–30.09.2018
Atelier 5, Minidom, Kubus, 29.10. – 04.11.2018
Lukas Nowok war Gastkünstler im Rahmen der
Residency-Ausschreibung Graphical Notation des
Hertz-Labors. Er arbeitet an einem neuen audiovisuellen Werk, für das er mit Hilfe einer 3D-Animationssoftware graphische Punkt-Wolken erzeugt. Diese
Punkt-Wolken bewegen sich und bilden eine Art Partitur, die anschließend in Klang umgesetzt wird. Die
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Positionsdaten der einzelnen Partikel einer Punkt-Wolke und das Kraftfeld, das die Partikel bewegt, werden
dabei zur Steuerung von Klangparametern verwendet.
Oikawa, Junya
Atelier 1 01.10.11 bis 31.12.18
Produktion und Studie einer Klanginstallation
durch Interaktion und Licht im 3D-akustischen Raum.
Growing Verse no.1 produziert am ZKM, wurde in
der Ausstellung im ZKM – Resonanzen. 40 Jahre
Kunststiftung Baden-Württemberg ausgestellt. Die
am ZKM produzierten Arbeiten des Künstlers wurden
außerdem an weiteren Orten wie z. B. Luciano Benetton Collection | Gallerie delle ri ioni, talien oite
ranca ra a 2
, Garden of the rcheolo
seum (Museu D. Diogo de Sousa), Portugal; SONAR –
Mirai Moriyama x Jon Filip Fahlstrøm × Junya Oikawa,
Yokohama Red Brick Warehouse No.1 3F Hall, Japan;
E E
S
E S
E S ONS, The Design Museum | Pinakothek der Moderne,
München, Deutschland gezeigt.
Paquete, Hugo/Ziegler, Chris
Atelier 2 / Kubus 17.02.–26.03.2018
Produktion: Obscure Synchronisation and Amplitude Death mit den drei Sätzen Cosmic Pulsars,
Dark Radiation und Binary Pulses realisiert mit Zirkonium-Software für Multi-Channel.
Chris Ziegler entwickelte zusammen mit Sayaka
ai a, ed Sto er nd
o a ete die einst ndige interaktive Tanzperformance COSMOS, die am 23.
und 24.03.2018 im Kubus aufgeführt wurde. Zentrales
Element von COSMOS war eine interaktive kinetische
Lichtbühne, mit der Chris Ziegler ein visuelles Zeichensystem im Raum schuf, welches die Sterne und das
menschliche Verhältnis zum Himmel künstlerisch erforschte.
Pietruszewski, Marcin
Atelier 4, Minidom, 26.09.–03.10. 2018
Atelier 4, Minidom, Kubus, 23.10.–31.10.2018
Marcin Pietruszewski war Gastkünstler im Rahmen der Residency-Ausschreibung Graphical Notation des Hertz-Labors. Sein aktuelles Projekt besteht
aus drei Teilen: der Neu-Implementierung der klassischen Granularsynthese-Software Pulsar; einer Komposition aus Klängen, die von Pulsar erzeugt werden
-- die Klangparameter werden dabei von sogenannten
Sieves gesteuert, die erstmals von Xenakis zur algo-
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rithmischen Komposition verwendet wurden sowie
aus einer Partitur, die eine Dokumentation bzw. Visualisierung der Entstehungsgeschichte und der Konstruktion der Komposition darstellt.
Reis, Jaime
Atelier 5, Minidom, Kubus, 17.07.–21.08.2018
Im Rahmen seines Aufenthalts am ZKM stellte
Reis den Instrumentalteil des Stückes Fluxus, Vortex
– Schubkraft, für das Aleph Guitar Quartett fertig und
konnte mit der Entwicklung des Soundcodes und der
räumlichen Programmierung für die Elektronik beginnen, die für den Klangdom konzipiert wurde. In
dem neuen Stück werden Ideen der physikalischen
Modulation und der Gitarrenerweiterung so kombiniert, dass die elektronisch erweiterten Gitarren mit
der akustischen Welt verschmelzen und neue „Bewegungen“ erzeugen.
Rinnhofer, Dominik und Siefert, Andreas
01.01.–30.04.2018
Dominik Rinnhofer und Andreas Siefert von
Pong.li haben im Rahmen ihres Gastkünstlerstipendiums am Hertz-Labor ein medienkünstlerisches Kone t f r die
set n des SEDA-Projekts (Sensual
Experience of Digital Archives) entwickelt.
Im Rahmen von SEDA werden die digitalen
Archivinhalte von mediaartbase.de, dem größten
Archiv für Medienkunst, sensuell erfahrbar gemacht.
Die MuseumsbesucherInnen des ZKM können interaktiv, visuell, haptisch und akustisch eine neuartige
Form des immersiven Browsens erleben, wodurch
die digitalen Archivbestände auf vielfältige Weise mit
verschiedenen Sinnen erschlossen und erforscht werden können.
Rommel, Julia
Atelier 4, 27.11.–05.12.2018
Julia Rommel war Gastkünstlerin im Rahmen der
Ausschreibung Graphical Notation des Hertz-Labors.
Ausgangspunkt und Material ihres aktuellen Projekts
bilden zehn von ihr erstellte kartographische Dokumentationen, die sich jeweils mit unterschiedlichen Aspekten der Fortbewegung auseinandersetzen. Gemeinsam repräsentieren sie ein Phänomen unserer mobilen
Gesellschaft, einen mentalen Zustand, den Rommel
als „Zwischenraum“ bezeichnet. Diese nach visuellen
Kriterien erstellten Daten sollen zurück in der Raum
übersetzt und akustisch erfahrbar gemacht werden.
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Shibayama, Takuro
Atelier 3 / ehemaliges IMA-Bespr.-Zimmer
03.04.2017–31.03.2018
22.06.–04.07.2018
07.08.–03.09.2018
30.10.–10.11.2018
Takuro Shibayama entwickelte ein eigenes,
generatives Kompositionssystem, basierend auf Erkenntnissen und Modellen der Kognitionswissenschaft (z. B. Model of Information Entropy, Cognitive
Bias Model). Im letzten Teil des Aufenthalts sollte
mit Hilfe dieses Kompositionssystems ein Werk entstehen, das sich im Grenzbereich zwischen elektroakustischer Musik und Soundart bewegt und bei
dem der Raumklangaspekt eine tragende Rolle spielt.
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-76270-8

Gastkünstlerinnen
im Rahmen von
Kooperationsprojekten
(chronologisch)

nologie- und Kunsterfahrung im Museumsraum aus.
Im März und April 2018 wurden neun Installationen
und Performances herausragender zeitgenössischer
KünstlerInnen aus der ganzen Welt aus den Bereichen
der Klangkunst, sowie der visuellen und immersiven
Kunst im Lichthof des Martin Gropius Baus vorgestellt. Jedes Werk im ISM Hexadome ö net ein or
einer Welt, die sich aus akustischen und visuellen Details zusammensetzt und durch die Harmonisierung
von immersiver Kunst und Architektur die Bedeutung
und Kraft einer Verräumlichung von Klängen erfahrbar macht.
ISM Hexadome wurde von dem ISM in Zusamenar eit it der fadfinderei nd de
ent ickelt. Es ermöglicht durch die neuartige Verschmelzung von Kunst und Technik das völlige Eintauchen in
die gezeigten Werke. Die ISM Hexadome-Ausstellung
wird im Zeitraum 2018–2019 erst in Berlin und dann
international zu sehen sein.
http://www.electronicbeats.net/the-feed/brian-eno-thom-yorke-willplay-audiovisual-installation-berlin/ • http://www.deutschlandfunk.
de/klaenge-und-bilder-zum-eintauchen-das-ism-hexadome-im.807.

Projekt Hexadome
Kooperation mit dem Institute for Sound &
Music e. V. (ISM) in Berlin
Werke für den ISM Hexadome (Kombination
des Klangdom mit 6-kanaliger Video-Projektion)
Die technologischen Entwicklungen der vergangenen Jahrzehnte haben die Möglichkeiten, wie wir
Kunst in Museen erleben von Grund auf umgestaltet.
Klang- und VideokünstlerInnen können heute auf neue
eise it de
lik
ko
ni ieren Es entstehen an heitliche a dio is elle
e n en, die sowohl individuell als auch gemeinsam wahrgenommen
werden können.

ISM Hexadome
ISM Hexadome re ektiert diesen ortschritt
der heutigen Zeit und reizt gemeinsam mit den beteiligten KünstlerInnen die Grenzen zwischen Tech-

de.html?dram:article_id=414358 • http://www.deutschlandfunkkultur.
de/raeumliche-klangkunst-im-berliner-martin-gropius-bau-per.2156.
de.html?dram:article_id=414407 • http://www.electronicbeats.net/
berlins-ism-hexadome/

Bretschneider, Frank /Warnecke, Pierce,
Atelier 5, Minidom, Kubus
08.01.–14.01.2018
Frank Bretscheider & Pierce Warnecke APPROXIMATE ACCURACY | ISM Hexadome
Approximate Accuracy ist eine hybride audio-visuelle Installation / Performance, die speziell für ISM
Hexadome entwickelt wurde. In ihr wird die modulare Sound- und Bild-Synthese-Technik verwendet,
die durch zeitgenössische analoge und digitale Tools
ergänzt wird.
Der Klang wird über modulare Synthesizer Patches live manipuliert. Eine Matrix von Oszillatoren interagiert miteinander, um eine Bandbreite an Klangeffekten zu produzieren: Von feinsinnigen und scharfen
Sequenzen bis hin zu rauen Klangwänden und Noise.
Die Bildebene wird durch digitale Emulatoren erzeugt. Auf einfachen Linien und Noise basierte Texturen formen sich zu einer symmetrischen Struktur und
zu komplexen Moiré-Geweben, welche die Zuschauer
anregen sollen, die wahrgenommene und reale Synchronisation on lan nd ild erk nden as o e-
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ne System ermöglicht Improvisation bei gleichzeitiger
Nähe zur Ästhetik der Klang- und Videosynthese und
ist als solche eine immersive Performance, die die vielen möglichen Mutationen einfacher Pattern-basierter
Systeme untersucht.
Frank Bretschneider ist Musiker, Komponist und
Videokünstler aus Berlin. Seine Arbeiten sind bekannt
für ihren präzisen Klang, komplexe und verwobene
Rhythmusstrukturen und eine minimale Verfahrensweise.
Pierce Warnecke ist Klang- und Videokünstler
aus den Vereinigten Staaten, der seit mehr als zehn
Jahren in Europa lebt. Er arbeitet in beiden Feldern,
der Bildenden Kunst und Klangkunst und entwickelt
Installationen, Kompositionen und Performances.
van Hoesen, Peter
Atelier 5, Minidom, Kubus
15.01.–22.01.2018
Peter van Hoesen & Heleen Blanken ADAPTIVE
ENQUIRY No. 1 | ISM Hexadome
iese r eit the atisiert die rsachen nd Effekte von Resonanz. Sie befasst sich mit der Reibung
zwischen zwei Elementen und sucht nach dem beobachtbaren Raum dazwischen. Die Bilder werden in
enger Kooperation mit dem Institut für Geowissenschaften an der trecht ni ersit t rod iert
Peter van Hoesen ist ein belgischer Produzent
elektronischer Musik, Komponist, DJ, Live-Performer
nd eine Schl sselfi r der elektronischen
sikszene in Brüssel. Er produziert in unterschiedlichen
musikalischen Stilrichtungen, ist aber bekannt für seinen Bass-betonten und abstrakten Techno mit einem
Hang zum Psychedelischen. Mit besonderem Interesse widmet er sich Surround-Sound Kompositionen
und Klangraum-Design.
Barri, Tarik
Atelier 5, Minidom, Kubus
15.02.–21.02. und 26.03.–31.03.2018
Tarik Barri & Thom Yorke CITY RATS | ISM
Hexadome
Die von Tarik Barri hier präsentierte Komposition
entstand gemeinsam mit Thom Yorke. Innerhalb des
ni ers s on arris sel st ro ra
ierter Software kann alles gesehen werden, was hörbar ist und
alles gehört werden, was sichtbar ist. Die verzerrten
und geloopten Fragmente von Yorkes Gesang sind
überall zerstreut anwesend und verändern die Struk-
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tur. Zuckend und pulsierend füllen sie den Raum mit
ungewohnten Klängen und Bildern. Die BesucherInnen werden auf eine Reise geschickt, in der sie ihre
a dio is elle
e n erk nden hre Schritte
bestimmen hierbei die Klänge und Melodien, die sie
antre en erden ie Erfahr n ko iniert Ele ente aus Kino und Musik, die zusammen eine andere
Einheit ergeben.
Tarik Barri ist ein audio-visuell arbeitender Komponist, seine Kompositionen thematisieren immer die
Verbindung beider Medien. Während seines Musikund Technologiestudiums erkannte er, dass dieselbe
Art des Programmierens für Klang auch für bewegtes
Bild genutzt werden kann. Seither verwendet er die
audio-visuelle Software Versum und entwickelt diese
konstant weiter, um neue ästhetische Erfahrungen zu
kreieren und zu entdecken, die an der Schnittstelle von
Hören und Sehen liegen.
Sarkissian, Lara
Hexadome / A4, Minidom, Kubus,
15.03.–05.04.2018
ool ore e
a / e t e is�t
Hexadome / A4,Minidom, 21.03.–28.03.2018
Lara Sarkissian & Jemma Woolmore
THRESHOLDS | ISM Hexadome
In THRESHOLDS wird das ISM Hexadome System zu einem transsensorischen Raum für Erzählungen über Territorium, Anerkennung und Erinnerung.
Lara Sarkissians Arbeit lässt sich als eine elektronische Ambient Landschaft beschreiben, die aus armenischer Musik, Feldaufnahmen und Kirchen (in
klanglicher und physischer Form) besteht. Die Partitur
verschränkt Elemente von Gesang, Literatur, Hymnen
und Instrumenten, um so Geschichten über Migration in modernen armenischen Erzählungen Raum zu
geben.
Jemma Woolmores Bilder untersuchen die fraile Gren e ischen to ie nd sto ie Sie ei en
eine Landschaft, die beherrscht und aufgeteilt wird.
Diese symbolisch erzwungenen Grenzen werden
während des Werkes unterwandert und aufgelöst.
Erinnerung und Gedächtnisraum werden beständig
symbolisch umgedeutet oder sogar zerstört. In diesem
on ikt ist es
so ede tender, Ge ener hl n en
zu produzieren und Gruppen hervorzuheben, denen
keine Stimme zugestanden wird. Diesen Erzählungen
gibt die Installation einen konkreten Ort.

067

Lara Sarkissian ist Klangkünstlerin, DJ (FOOZOOL) und Filmemacherin aus San Francisco, CA.
Sie gründete den Club Chai, der Musiklabel, Radiosendung auf Radar Radio und kuratorische Projekte
vereint, die sich der Verbindung von nicht-westlichen
Klängen und Bildern in der zeitgenössischen Kultur
widmet. Lara Sarkissians elektronische Musik fokussiert Ambient und experimenteller Produktion mit arenische Ein ss
Jemma Woolmore ist eine in Berlin arbeitende
Videokünstlerin. Ihre Arbeiten verwischen die Grenzen
zwischen Realem und Virtuellem und untersuchen die
r
lichen nd a ekti en ö lichkeiten on icht
und Bild im Performance-Kontext. Zu ihren Arbeiten
hlen a dio is elle
hr n en, nstallationen
und Skulpturen. Alle Werke zeichnen sich durch eine
starke Sensibilität für die Verbindung von Licht, Klang
und Struktur aus.
Liechti, Hannes
Raum 3 I 26
20.03.–05.04.2018
Hannes Liechti ist Musikwissenschaftler und Teil
(Curator & Scholar) des Kernteams des internationalen
Musiknetzwerks Norient. Gegenwärtig arbeitet er an
Sampling in der experimentellen elektronischen Popmusik. Er begleitete Lara Sarkissian während ihres
Aufenthaltes am ZKM bei der Erarbeitung ihres Hexadome Beitrags, um mehr über ihre kreativen Prod ktionsstrate ien hera s finden
Loewe, Rene (Hexadome)
Minidom, Kubus
28.03.–02.04.2018
en ö e
fadfinderei
THE P!EACE | ISM Hexadome
„Die Perspektive verändert sich und gleitet in
weite Sphären, dreht sich auf der Stelle um im freien
Fall, das Bild eines Fallschirms, der Bass ist ein Kompass, ausgestampfte Pfade in Raum und Zeit, das Labland, soweit das Auge reicht, deine Beine hängen
im Raum, Punkt A wird B, cpatch, 3Dub … Nur ein
Rahmen in der großen Zeitachse. Klicke auf Rahmung
und spiele immer weiter.“
René Löwe ist seit langem eine zentrale Figur
der elektronischen
siks ene erlins nter de
se don
ain e r erö entlichte ö e
2 das
Stück Lyot auf dem Label Maurizio, welches zu einem
wichtigen Referenzpunkt für den Klang der frühen
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er ahre
rde Seine ein ssreichen r eiten
sind eine einzigartige Mischung aus Minimalismus mit
dichten Klangtexturen.
Bizraelli, Constanza/ Tan, Michael
Atelier 5, Minidom, Kubus
27.03.–14.04.2018
Constanza Bizraelli & Michael Tan: The Burial
Theme: Trans-matter Port and Objects @ ISM Hexadome mit den Sätzen: Selva Oculta, Transpirals, Port
o Di ordant
en e ament o t e one e ed
empress, Return. Realisiert mit Ableton Live, Zirkonium und Panoramix
Inspiriert von der antiken Moche Ikonographie
und Kosmologie, untersucht die Arbeit die Dualitäten
von Leben/Tod, Erzeugung/Vernichtung und Kohäsions-/Dispersionszyklen und wie sie als zwei Ebenen
erscheinen, die einander ständig gegenübergestellt
werden. Die Kosmologie der Moche sah bestimmte Tore vor, die die Schnittpunkte beider Ebenen als
Raum für Ereignisse darstellen. Eine davon könnte als
der zeremonielle oder rituelle Raum betrachtet werden, ein Bereich, in dem die Distanz und Trennung
zwischen beiden Welten verschwimmen würde. Die
Arbeit zielt darauf ab, das zeremonielle Objekt sowohl
in seinem ursprünglichen Kontext als auch als „ausgegrabenes Objekt“ zu erforschen und seine Verbindung sowohl mit alten Erzählungen als auch mit der
Vergänglichkeit und dem Verfall, die in der natürlichen
Welt operieren, auszudrücken. Dieses Objekt, meist
als Rezipient präsentiert, fungiert als Tor oder Schwelle, als geometrischer Schlüssel und bezeichnet einen
generativen Raum und die Bereitschaft, sich auf einen
Transfer zwischen den Welten vorzubereiten (Leben/
Tot, Vision/Blindheit, Heilig/Profan, etc.).
Constanza Bizraelli aka CAO ist eine peruanische
Komponistin und Produzentin elektronischer Musik,
Künstlerin und Theoretikerin. Sie ist Direktorin und
Chefredakteurin des Cyclops Journal, einer wissenschaftlichen Publikation, die sich der zeitgenössischen
Theorie, der Religionstheorie und der experimentellen
Theorie widmet.
Michael Tan wurde in Whyalla, Australien geboren und lebt und arbeitet heute in Berlin. Seine Arbeit
beschäftigt sich mit sozialen und politischen Fragen
und deren Beziehung zum Pop. Kultur mit digitalen
Arbeiten, 3D-Rendering und Echtzeitbildern für Video,
Animation und Installation.
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Frost, Ben
Hexadome Kubus, 11.04.–16.04.2018
Ben Frost & MFO | ISM Hexadome
Die räumliche Dekonstruktion von Aufnahmematerial seines 2016 erschienenen Albums The centre
cannot hold bildet die Grundstruktur der hier gezeigten Arbeit im ISM Hexadome. Das Werk ist ein Dokument seines eigenen Geschehens, bestimmt durch die
Interaktion zwischen Raum und Komponist. Die Musik
wird dabei nicht vollkommen kontrolliert und scheint
sich manchmal ängstlich und gewaltsam gegen ihren
Produzenten zu wenden.
1980 in Melbourne, Australien geboren, zog es
Ben Frost 2005 nach Island. Gemeinsam mit seinen
Freunden Valgeir Sigurðsson und Nico Muhly gründete
er das Plattenlabel und Kollektiv Bedroom Community.
Seine Arbeiten spielen mit Musik, Rhythmus, Technologie, Körper, Performances, Text, Kunst, Schönheit
und Gewalt und kombinieren so die Rollen und künstlerischen Verfahren unterschiedlicher Disziplinen.
Stenschke, Holger
langes Studio, 22.01.–16.03.2018
Technische Planung und Tests für den
Audio-Teil des Hexadome

Projekt #bebeethoven
Das ZKM ist Partner des Fellowship-Programms #bebeethoven, welches darauf abzielt, im Geiste Beethovens neue Produktions- und Spielweisen im Bereich
Musik zu entwickeln. #bebeethoven fördert den Mut
zum künstlerischen Risiko und den Versuch, ganz
ne e erfahren
der rod ktion,
hr n , des
Vertriebs und der Vermittlung von „Kunstmusik“ zu
erproben..Zu den Handlungsfeldern gehören Komposition, Konzertdesign, Interpretation, Performance
sowie Musik und Technologie.
Bulak, Kaan
Atelier 4, Minidom, Kubus, 30.01.–05.02.2018
langes Studio, kleine Regie, 14.03.–18.03.2018
Atelier 4, Minidom, Kubus 07.05.–12.05.2018
langes Studio, kleine Regie 08.08.–14.08. 2018
Kubus, Atelier 4, 01.11.–04.11.2018
Fellow-Projekt: Komposition verschiedener
elektroakustischer Werke
Kaan Bulak erforschte im Projektzeitraum von
#bebeethoven kompositorisch die Schnittstellen von
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Tonkunst und Klangkunst. Durch ein organisches Zusammenspiel der akustischen und elektronischen Instrumente soll die Elektronik von ihrer Rolle als Zuspieler
gelöst werden und wie ein akustisches Instrument in
den Kompositionen eingesetzt werden. Zudem sollen
akustische Instrumente durch ihre elektronischen Bearbeitungen in ihren Artikulationen erweitert werden.
Zwei Teilprojekte sind im Rahmen von #bebeethoven
geplant: einerseits die Komposition und Produktion
von Tonband-Werken in Zusammenarbeit mit unterschiedlichen InstrumentalistInnen (hauptsächlich in
seinem Berliner Studio). Andererseits die Komposition und Bühnendarstellung von Ensemble- und
Orchesterwerken mit Elektronik (ZKM). Für das Abschluss-Showcase 2020 soll ein repräsentatives,
abendfüllendes Programm mit unterschiedlichen
Werken präsentiert werden.
artner:
Esslin en
Teilprojekt 1 (2018–2020)
Neukompositionen Elektronik + Instrumentalisten (inkl. Tonaufnahmen)
Komposition und Aufnahme von mindestens vier
neuen elektroakustischen Werken (Länge mindestens
ca. zehn Minuten) in Zusammenarbeit mit Instrumentalisten, wobei zwei dieser elektroakustischen Werke
i
ah en eines ö entlichen on ertes ra f ef hrt
wurden.
2
: r el Elektronik, ra
hr n
ril
2
in Esslin en (
esti al 2
)
Rothko Streichquartett + Elektronik (Frühjahr
im ZKM)
Quadrature – Juliane Götz und Sebastian
Neitsch (Götz und Neitsch GbR)
Atelier 4 + 5, Minidom, Kubus, 06.06–11.06. 2018
Kubus, Atelier 2, 21.08.–29.08.2018
ello
ro ekt: rtificial So nd Search En ine
Das Projekt des #bebeethoven Fellow-Teams
Quadrature untersucht mit Hilfe Künstlicher Intelligenz das Extraterrestrische und entwickelt daraus
Performances und Installation in Klang und Bild. Es
wird eine Technologie entwickelt, die die Klänge des
Alls in Klänge der Menschen (Musik, Sprache, Muster
etc) verwandelt. Diese technologische Schnittstelle
bildet die Grundlage für künstlerische Kompositionen,
Performances und Installationen.
artner:
Esslin en
2018: Konzeptionelle Vorarbeiten und Entwicklung technologischer Grundlagen

hertz-labor
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Programmierung Künstlicher Intelligenz und Teleskop-Prototyp, mind. zwei Entwicklungs- und Arbeitsphasen im ZKM für erste künstlerische Experimente mit
der neuen Technologie in Zusammenarbeit mit Sound
Designer, mind. eine Vorstellung erster Experimente bei
Esslin en ( r h ahr), ind eine r sentation
Prototyp bzw. Werkstattkonzert im ZKM (Herbst)

Giga-Hertz-Preis
Ge einsa
it de E E
E
S
des
SWR Freiburg vergibt das ZKM seit 2007 den GigaHertz-Preis für elektronische Musik. Der Giga-HertzPreis ist dem weltberühmten Physiker Heinrich Hertz
(1857–1894) gewidmet, der Ende des 19. Jahrhunderts
an der arlsr her echnischen ni ersit t (he te
)
lehrte und dort die elektromagnetischen Wellen entdeckte. Die Einrichtung des Preises geht auf eine Initiative des ZKM | Zentrum für Kunst und Medien zurück.

Giga-Hertz-Preis, 2018

Giga-Hertz-Preis, 2018
Zea Gomez, Daniel
Atelier 5, Minidom,Kubus, 01.02.–12.02.2018
Atelier 2, Minidom, Kubus, 19.11.–25.11.2018
Daniel Zea Gomez war Preisträger beim GigaHertz-Preis 2016. Im Rahmen seines Produktionsstipendiums entstand das neue Werk The Love Letters?,
das beim Giga-Hertz-Preis Festival 2018 uraufgeführt
wurde. Im Zentrum der audiovisuellen Performance
steht das menschliche Gesicht. Die Gesichter zweier

Performer werden großformatig projiziert. Die Choreographie ihrer Mimik ist in einer Partitur detailliert
vorgeschrieben. Mit Hilfe von Face-tracking wird die
Mimik vom Computer verfolgt und zur Erzeugung und
Steuerung von Klang und Text-Botschaften verwendet.
Aus Mimik, Text und Klang entsteht eine Art absurder
Kommunikation der beiden projizierten Gesichter.
Pateras, Anthony und Tricoli, Valerio
A4, langes Studio, kleine Regie, 09.03.–13.03.
und 06.04.–10.04.2018
Atelier 4, 13.08.–27.08.2018
Künstlergruppe Astral Colonels: Machinic Surplus mit den Sätzen: e Differen e o imilarit und
e imilarit o Differen e. Das kybernetische Leben, das wir symptomatisch für die technologische
Versklavung führen, erfordert eine neue Form des Widerstandes, eine Herangehensweise an die Technologie, die der menschlichen Kreativität, die durch die
Maschine gefördert wird, Vorrang einräumt. Machinic
Surplus basiert auf den Werken von Bataille, Guattari,
Harroway, Lazaratto und Wark und materialisiert sich
sich als elektroakustisches Live-Werk für multi-speaker di sion nd ianist
Astral Colonels haben eine lange Arbeitsbeziehung, sind aber selten in derselben Stadt (noch auf
demselben Kontinent), um das reiche Potenzial ihrer
Zusammenarbeit voll auszuschöpfen. Das Zusammenkommen in den vom Giga-Hertz-Preis angebotenen
Studios bot ihnen eine einmalige Gelegenheit, ihre
Praxis in einer erneuten Live-Siedlung zu erweitern.
Cacciatore, Maurilio
Atelier 5, Atelier 4, langes Studio, 01.09.–15.09.,
18.11.–19.11. und 23.11.–25.11.2018
Maurilio Cacciatore war Preisträger beim Giga-Hertz-Preis 2017. Während seines Produktionsstipendiums komponierte er ein neues Werk für
Disklavier, Synthesizer und Elektronik, mit dem Titel
#Keyboard-and-keyboard. Das Werk ist Teil eines Zyklus, der sich an Video-Tutorials inspiriert, wie sie bei
o
e nd hnlichen nternet lattfor en finden
sind. Eine weiterer wesentlicher Aspekt der Komposition ist die Vorstellung eines in mehrerer Hinsicht erweiterten Klaviers („augmented Piano“): zusätzlich zur
Pianistin wird das Disklavier vom Computer über MIDI
angesteuert; umgekehrt steuert das Tastenspiel der
Pianistin über MIDI Klangsyntheseprozesse im Computer; ein Synthesizer erweitert die Klangfarbenpalette
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des Klaviers; Klänge des Synthesizers und des Computers werden mit Hilfe eines Kontaktlautsprechers vom
Resonanzboden des Klaviers abgestrahlt und zusätzlich durch externe Lautsprecher räumlich erweitert.
Das Werk wurde beim Giga-Hertz-Preis Festival 2018
uraufgeführt.

IRCAM Residencies
Giménez-Comas, Núria
Atelier 5, Minidom, 28.08.–06.09.2018 und
11.09.–23.09.2018
Núria Giménez war Gastkünstlerin im Rahmen
der Ausschreibung IRCAM/ZKM joint residencies. Sie schuf eine audiovisuelle Installation, die
am 21.09–23.09.2018 im Kubus präsentiert wurde.
In ihrer Installation kombinierte sie zwei Verräumlichungs-Techniken: sie nutzte einerseits Ambisonics
für den Klangdom; andererseits erweiterte sie den
Klangdom in den Publikumsbereich hinein, indem sie
dort Lautsprecher platzierte, die mit Hilfe von ViMiC
(Virtual Microphone Control) angesteuert wurden.
Núria Giménez komponierte drei Szenen für diese
Installation. Dabei verwendete sie unterschiedliche
Strategien algorithmischer Komposition und testete
deren künstlerische Eignung für beide Verräumlichungs-Techniken. Über diese Strategien berichtete
sie in einem Artist-Talk am 21.09.2018.
Paine, Garth
Atelier 5, Minidom, Kubus, 18.09.–19.10.2018
Atelier 5, Minidom, Kubus, 11.11.–11.12.2018
Garth Paine war Gastkünstler im Rahmen der
Ausschreibung IRCAM/ZKM joint residencies. Er
komponierte ein einstündiges audiovisuelles Werk mit
dem Titel Future Perfect, für Klangdom, Projektion
und Smartphones. In Kooperation mit IRCAM/Paris
entwickelte Garth Paine eine neue Methode, mit deren Hilfe die Smartphones der KonzertbesucherInnen
als Lautsprecher eingebunden werden können. Der
Komponist hat so die Möglichkeit, die Klang-Verräumlichung des ZKM_Klangdoms auf den Nahbereich auszuweiten und gezielt Klänge direkt im Publikum zu
platzieren und dort zu bewegen. Future Perfect wurde
beim Festival inSonic 2018: Algorithmic Spaces im
ZKM uraufgeführt. In einem Workshop während des
Festivals präsentierte Garth Paine sein neues Verräumlichungssystem im Detail.
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Velasquez, Pedro Garcia
und Muller, Augustin
Kubus, 14.09.–16.09.2018
Augustin Muller (Computer Music Designer) und
Pedro Garcia-Velasquez (Komponist) waren in diesem
Jahr in einer gemeinsamen künstlerischen Residency am ZKM und IRCAM (Paris). Seit mehreren Jahren
arbeiten sie an künstlerischen Produktionen rund um
die Charakterisierung von Orten durch 3D-Klang und
die Nutzung poetischer Kräfte, aus denen ein „Place
Sound“ entstehen kann. Im Rahmen ihrer Residenz
stellen sie eine Bank von „nativen 3D-Klanghallen“
seltener Orte her, mit besonderen akustischen Eigenschaften und starker evokativer Kraft.
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ZKM videostudio
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Das Videostudio ist ein Kompetenz- und Dienstleistungszentrum für die Videoproduktion innerhalb des
ZKM und trägt wesentlich dazu bei, die vielfältigen
Aktivitäten und Themen des Hauses online sichtbar
zu machen. Dokumentiert wird das gesamte Rahmenprogramm der Ausstellungen wie beispielsweise Symposien, Lesungen und Performances. Das Fachpublikum kann mittels Livestreaming auch von außerhalb
dabei sein oder Inhalte später im AV-Archiv auf der
Website recherchieren. Das umfassende Archiv, das
dadurch entsteht, wird ergänzt durch Kurzportraits zu
Ausstellungen, Werkportraits, Künstler- und Kuratoreninterviews oder Führungen durch die Ausstellunen ier findet a ch der interessierte aie anscha li
che Informationen, die ihm das ZKM und seine Inhalte
nahe bringen.
Neben den bereits genannten Aufgaben ergeben
sich weitere wichtige Arbeitsfelder. Beispielsweise erstellt das Videostudio gemeinsam mit der Abteilung
Kommunikation & Marketing Teaser und Trailer zur
Ankündigung von Ausstellungen. Diese werden in
sozialen Netzwerken wie Facebook und Instagram,
aber auch auf Youtube und Vimeo präsentiert. Das
ideost dio es ielt die nfor ations nd er e
chen innerhalb des Gebäudes wie z. B. die Videowall
im Foyer, die Videowall am ZKM Kubus, die Stele am
Eingang Lorenzstrasse oder auch die Monitore über
den Eingängen der Museen. Für die Museen werden
außerdem Ausstellungsexponate erstellt.
Die diesjährigen Produktionen
des Videostudios (Auswahl)
Eine besonderes Highlight des Jahres war die Dokumentation des Afropixel-6-Festivals in Dakar. Für
die Ausstellung Digital Imaginaries – Africas in Production entstand eine 20-minütige Dokumentation in
Form einer Doppelprojektion. Die Dreharbeiten fanden
vom 07.05–13.05.2018 im Senegal statt und wurden
von Christina Zartmann durchgeführt. Neben den verschiedenen Veranstaltungen und Workshops wurden
mehrere Interviews aufgezeichnet. Mamadou Diallo,
ein ortsansässiger Kurator und Schriftsteller, erstellte
das inhaltliche Konzept der Dokumentation und führte die Interviews. Schnitt und Gestaltung der Dokumentation wurde dann im Videostudio von Christina
Zartmann durchgeführt.
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Im Zuge der Ausstellung unterstützte das Videostudio die Produktion „Core Dump“ des Videokünstlers ran ois noet e nd och fil te erschiedene
Szenen in der Innenstadt Karlsruhe und am ZKM. Für
den Multimediakünstler Marcus Neustetter wurde
eine Tanzperformance aufgezeichnet, die dann in seine Installation integriert wurde. Natürlich wurden auch
die eranstalt n en r nd
die
sstell n serö
nung dokumentiert.
Weitere Ausstellungen, die vom Videostudio umfassend begleitet wurden, waren Open Codes I und
Open Codes II. Hier entstanden mehrere kürzere Dokumentationen wie z. B. Open Codes. Besucherstimmen, Open Codes. Leben in digitalen Welten, oder
Werkdokumentationen wie Bernd Lintermann. VR
ME oder Beiträge zu Veranstaltungen wie: Algorave!.
Speziell für die Netzwerke wurde in Zusammenarbeit
mit der Abteilung Kommunikation & Marketing das
neue Format Inside Open Codes entwickelt. Ein speielles erk
rde hera s e ri en nd in eine k r
zen Dialog zwischen Regina Hock (Kommunikation &
Marketing) und Blanca Giménez (Ko-Kurator/in) präsentiert. Dieser Dialog wurde in einem Take mit bee ter a era ( nd och) efil t So konnte die
Bearbeitungszeit kurz gehalten werden und die acht
entstanden Beiträge wurden in wöchentlicher Serie in
Facebook und Youtube präsentiert. Das erfolgreiche
Format wird 2019 mit Werken aus der Ausstellung
zkm_gameplay fortgesetzt werden.

In Open Codes II wurde die Lernmatrix von Prof.
Steinbuch in einem Erklärvideo, welches die Funktionsweise anschaulich macht, vorgestellt, die Dreharbeiten wurden am KIT durchgeführt.
Auch in diesem Jahr gab es wieder zahlreiche
Symposien, die vom Videostudio aufgezeichnet und
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videostudio

erö entlich
rden
UPIC - Graphic Interfaces
for Notation Conference, Encoding Cultures, smARTplaces, InSonic 2017.
Diese Beiträge werden nicht nur auf der
e site erö entlicht, sondern a ch a f i
nes. Bislang gab es einen ZKM-Kanal auf iTunesU, in
dem einzelne Events in einer Unterkategorie einsortiert waren. Nun wurde die iTunes-Struktur geändert
und das ZKM wird nun nicht mehr als Kanal, sondern
in Form einzelner Podcasts geführt. Das hat dazu geführt, dass wir unsere Feeds den neuen Gegebenheiten anpassen mussten. Nun gibt es fünf Podcast
zu den Themen „Ausstellungen“, „Veranstaltungen“,
„Gespräche“, „Specials“ und „Kunstwerke“. https://zkm.
de/de/zkm-podcasts Der Vorteil ist, dass diese Podcasts nun
a ch it ede anderen odcatcher
finden sind
und abonniert werden können.

Neben der Produktion von Material für das wissenschaftliche Archiv des ZKM steht auch die Distribution der Information an eine breite Bürgerschaft im
Vordergrund. Im Zuge der Arbeit der Abteilung Kommunikation & Marketing gilt es vielfältige Zielgruppen
aber auch „Nicht-Besucher“ zu erreichen. In diesem
Zuge produziert das Videostusio auch zunehmend,
kleine Clips bspw. für Instagram. Hier gelten andere
Regeln, da die Inhalte mobil konsumiert werden. Das
beginnt damit, dass Videoinhalte idealerweise hochformatig sein sollten und der Inhalt sich auch ohne Ton
vermitteln sollte. In der Produktion bedeutet dies, die
Erstellung von unterschiedliche Versionen, die je nach
Zielgruppe, Medium und Kommunikationsziel variieren. Hier liegt die Herausforderung auch darin, dies
ö lichst e ient
e erkstelli en

Weiterhin unterstützte das Videostudio 2018 die
Theaterproduktion Stage your City. Die Kooperation
mit dem Badischen Staatstheater, dem Théâtre de la
Manufacture, Nancy, dem Kote Marjanishvili State
ra a heatre, i is fand i
ah en des E ro ean
Theatre Lab Drama Goes Digital der European Theatre
Convention ETC statt und wurde von der Europäischen Union im Programm Creative Europe gefördert.
Hier wurden Greenscreen-Szenen für AugmentedReality-Videoclips mit Schauspielern aufgezeichnet
und freigestellt.
Für die Abteilung Wissen wurden Interviews mit
Künstlern wie u. a. Frieder Nake, Dieter Hacker, Gerhardt Stickel, Edmund Kuppel, Masaki Fujihata, Lynn
Hershman Leeson, Christa Sommerer und Laurent
Mignonneau aufgezeichnet.
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Für die Medienkunstausstellung generator marx:
kapital | digital in Trier wurden mehrere Videos mit
Peter Weibel und Birger Priddat sowie ein animiertes
Libretto produziert. Die von Peter Weibel in Kooperation mit dem Fach Kunstgeschichte der Universität
Trier kuratierte Ausstellung fragt nach den Konsequenzen, derer sich eine postindustrielle Gesellschaft ausgesetzt sieht, in deren Mittelpunkt nicht mehr Arbeit
und Waren, sondern Wissen und Daten stehen.
Auch in diesem Jahr produzierte das Videostudio einen ZKM-Werbespot für die Schlosslichtspiele,
unterstützte die Arbeit von Jonas Denzel mit Renderdienstleistungen und Kameraequipment und dokumentierte die Veranstaltung. Weiterhin entstanden
mehrere Trailer zur Bewerbung der Veranstaltung.
2018 war das Videostudio zusammen mit der Abteilung Kommunikation & Marketing mit der Produktion der digitalen Weihnachtskarte betraut. Der Weihnachtsgruß von 70 ZKM-MitarbeiterInnen wurde vor
Greenscreen aufgezeichnet, danach freigestellt und zu
einer Videocollage arrangiert. Christian Lölkes überführte die Videodaten in eine programmierte Website,
auf der man die Personen einzeln anklicken konnte. So
entstand eine außergewöhnliche und sehr persönliche
digitale Weihnachtskarte.
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Modernisierungen im Videostudio
In diesem Jahr wurde eine Reihe von technischen
Neuerungen umgesetzt. Das bisher genutzte HD-Kameraequimpent wurden durch aktuelle 4K-fähige Modelle ersetzt. Neben ihrer erhöhten Detailschärfe verfügen diese neuen Kameras über eine deutlich höhere
ichte findlichkeit ies er ö licht n n hoch erti e
Videoaufzeichnungen bei dunkleren Lichtverhältnissen.
Ferner wurde ein Kamerastabilisierungssystem
(Gi al) an escha t, elches eine e e liche, a er
dennoch ruhige, Kameraführung ermöglicht
ar er hina s erfol te die nscha n eines entralen Netzwerkspeichers, der die zentrale Ablage von
aufgezeichnetem Videomaterial erlaubt. Dadurch haben alle Teammitglieder zu jeder Zeit einen netzwerkasierten
ri a f den esa ten
t daten estand, was eine zeitgemäße Arbeitsweise ermöglicht.
Gegen Ende des Jahres wurden zwei der Schnittplätze mit neuer Computerhardware ausgestattet, die ein
ssi es r eiten it hocha f elöste
ideo aterial erlauben. Ein Update der restlichen Schnittplätze
erfolgt zu Beginn des kommenden Jahres.
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issen Sa
lung
r i e Fors ung
Als der Mathematiker Alan Turing 1949 gefragt wurde, ob Computer irgendwann in alle Bereichen des
Denkens tätig werden könnten, bejahte er dies nicht
nur, sondern wies darauf hin, dass Computer irgendwann sogar Gedichte scheiben würden. Eines der
ersten computergenerierten Gedichte, die weltweit
li iert
rden, efindet sich in der Sa
l n des
: ereits
erö entlichte der St tt arter athematiker Theo Lutz ein Gedicht, das mit Hilfe eines
programmierten Zufallsprogramms erzeugt wurde.
Der Computerausdruck im ZKM ist der vermutlich
letzte erhaltene Originalausdruck dieses vor 60 Jahren entstandenen Gedichts. Es sind Objekte wie dieses Schl ssel erk der o
ter oesie, die es de
ZKM erlauben, die mehr als ein halbes Jahrhundert
währende Geschichte der digitalen Automatisierung
des Schö ferischen anscha lich
er hlen n der
Sa
l n des
finden sich leicher a en eispiele der ersten computergenerierten Kunstwerke wie
jüngste künstlerische Experimente mit den Technoloien k nstlicher ntelli en
ie Sa
l n steht da it
beispielhaft für den Anspruch und die Expertise des
ZKM: Das ZKM gibt Einblick in aktuellste künstlerische
rod ktionen nd echnolo ien nd erö net leichzeitig einen historischen Horizont, der es ermöglicht,
ästhetische und gesellschaftliche Phänomene mit dem
issen
ihre or eschichte re ektieren
Die besondere Verantwortung des ZKM für die
Kunst- und Kulturgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts resultiert aus dem Umstand, dass Kunstwerke,
die mit Hilfe elektronischer oder digitaler Technologien
erzeugt wurden oder auf ihnen basieren, nur in wenien ri aten nd ö entlichen Sa
l n en ertreten
sind und somit nicht in den kunsthistorischen Kanon
und das kulturelle Gedächtnis eingegangen sind. Es
sind jedoch gerade Werke, die sich der Technologien
ihrer Zeit bedienen, die den Wandel der Kunst in Verbindung mit grundlegenden Veränderungen in der
Gesellschaft sichtbar machen, da sie die technischen
Bedingungen von Wahrnehmung, Ausdruck, Kommunikation nd Erinner n re ektieren
Die Abteilung Wissen – Sammlung, Archive und
Forschung wurde 2017 ins Leben gerufen, um die Alleinstellungsmerkmale des ZKM weiterzuentwickeln
nd ihnen rö ere Sicht arkeit
erscha en a
hlen die ein i arti e Sa
l n elektronischer nd
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digitaler Kunst, die Archive und die Bibliothek sowie
die Expertise im Hinblick auf die Geschichte der Medienkunst und den Erhalt elektronischer und digitaler
Kunstwerke.
Das Jahr 2018 war wie bereits das Vorjahr vom
Aufbau von informationellen, technischen und räumlichen Str kt ren e r t so ie der efinition on
Standards nd
l fen ies etraf die ereiche
Sa
l n , rchi e, i liothek nd den ereich estaurierung, der sowohl der Abteilung Wissen als auch
der Abteilung Museums- und Ausstellungstechnik zugeordnet ist. Das im Jahr 2019 anstehende 30-jährige Jubiläum des ZKM und die Neuinszenierung der
Sa
l n nter de
itel Writing the History of the
Future bestimmten dabei die Prioritäten im Hinblick
a f die inhaltliche Erschlie n nd die esta rier n
von Werken.
2018 zeigte sich deutlich, dass sich die grundlegende Entscheidung, in der Abteilung Wissen die
ereiche Sa
l n , rchi e, i liothek, ideoresta rier n nd di itale esta rier n
sa
en f hren e hrt hat nd s ner etische E ekte eiti t
Als ebenso positiv erweist sich die Entscheidung,
einen Teil der Abteilung Wissen räumlich im Bereich
der Museumstechnik zu verorten. Der tägliche Austa sch ischen Sa
l n sleit n , e istrarinnen,
esta ratorinnen nd
se stechnikern erleichtert
die ro esse der E al ier n on nk fen der estaurierung und Ausleihe sowie die Etablierung langfristi er Strate ien der edienk nstresta rier n
Sa
lung r i e und i liot e
igitalisierung der useu sar eit
Digitalisierung der Museen bedeutet nicht nur
die di itale er ittl n on nfor ationen an die ffentlichkeit, sondern auch die Nutzung von digitalen
Werkzeugen, um interne Handlungsabläufe zu erleichtern n diese Sinne hat die
teil n
issen
(Sta sstelle rchi e) ereits 2
S, ein i ital sset S ste , ein ef hrt: eine a teil n s ergreifende digitale Plattform, in der Bilder, Videos und
Dokumente zu Werken, Ereignissen, Projekten und
Personen abgelegt werden. Hausintern können Dokumente über „Leuchttische“ zusammengestellt und
gemeinsam bearbeitet, für externe Anfragen können
arenkör e ,
it oto rafien nd ild ntertiteln,
rasch sa
en estellt erden ank des S ste s
können itar eiter nnen des
n n Sicht n skoien on ideo erken der Sa
l n
er das e -
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interface a fr fen, as die k ratorische echerche
erheblich erleichtert.
2018 wurde in der Abteilung Wissen nun auch
ein el es S ste eingeführt, ein sogenanntes
Issue-Tracking-System, das die Bearbeitung von Anfragen erleichtern soll. Alle Mails mit Bitten um Auskünfte, Leihanfragen, Bildanfragen, Anfragen zu Video- und Audiobeständen landen in einem zentralen
S ste
nd erden dann r ear eit n
e iesen. Dieses Verfahren erhöht die Zuverlässigkeit der
Beantwortung von Anfragen, da jederzeit eine Übersicht esteht, elche nfra en noch o en sind a
Aufgaben klar zugewiesen werden, reduziert sich die
n ahl der ails, die in o ie an alle itar eiter nnen
eschickt erden
ssen
rankheitsfall kann eine
nfra e rasch on olle nnen erno
en erden,
da die f a en f r alle einseh ar sind as S ste
erlaubt zudem einen statistischen Überblick über die
Anzahl von Anfragen.
Die Abteilung Wissen erreichten im Jahr 2018
er das el esk S ste
schriftliche nfra en
(ohne Berücksichtigung der Anfragen an die Bibliothek) iese ahl i t n r einen ersten in eis a f
die ntensit t der
t n , da eini e nktionen des
S ste s erst a
ai frei eschaltet
rden nd iele
Anfragen weiterhin an die persönlichen Accounts von
itar eiter nnen erichtet
rden
issensr u e die e ren aus Open Codes
n der isk ssion
die i italisier n ta cht
zunehmend die Frage danach auf, wie die durch das
nternet nd die So ialen edien her or er fenen
Veränderungen in Kommunikation und Wissenserer nsere orstell n des ö entlichen a s erändern. Das museale Experiment Open Codes zeigte
deutlich, dass es in allen Altersgruppen einen Bedarf
nach ö entlichen
en i t, die nicht rte des onsums sind, sondern Orte des gemeinsamen Lernens,
der Diskussion oder einfach nur des Aufenthalts in
einer Umgebung, die als ästhetisch und intellektuell
anregend erfahren wird. Nicht zuletzt auch diese Beobachtungen waren Anlass, 2018 mit der Planung der
esta rier n der edialo n e i ersten Stock er
de
o er
e innen, die den es cher nnen er
Video- und Audiostationen Zugang zur audiovisuellen
Sa
l n des
e hrt
Die Medialounge wurde 1997 unter dem Namen
Mediathek erö net ach er 2 ahren ist n n eine
esta rier n not endi ,
die
e n den

wissen
technischen Standards so ie den er nderten Gewohnheiten in der Nutzung zeitbasierter Medien anzuassen ie 2
e onnene lan n sieht eine eihe
on a nah en or: ie dio nd ideostationen
werden 2019 durch technisch aktuelle Lösungen ersetzt. Die neue Möblierung und Lichtführung ermöglicht ein längeres konzentriertes Arbeiten, aber auch
den sta sch der es cher nnen ntereinander ie
kostenlos zugängliche Medialounge, in unmittelbarer
ach arschaft r i liothek, ist o en f r r er nnen
eden lters nd k lt reller r
n , stellt nfor ation
und Wissen bereit, wirkt der digitalen Exklusion entgegen und ermöglicht kulturelle Teilhabe.
Sa
lung
ie esonderheit der Sa
l n des
, die
alle Gatt n en on der alerei is r So nd rt
fasst, esteht in ihren ro en est nden an ideok nst, olo rafie, co
ter enerierten nd co puterbasierten Werken: Die Videokunstsammlung
ehört
den rö ten Sa
l n en dieser rt in
E ro a, die Sa
l n co
ter asierter erke ist
er tlich die rö te Sa
l n
elt eit ie Sa
lung des ZKM zählt Ende des Jahres 2018 insgesamt
9.330 Objekte. Das älteste Werk ist ein Band der Polygraphia von Johannes Trithemius aus dem Jahr 1550,
ein Schl ssel erk der Geschichte der r to ra hie,
das ne este die nstallation tx-mirror on artin einhart und Vigril Widrich aus dem Jahr 2018, ein comter asierter S ie el, der die Geset e on eit nd
a
a fhe t
Die Digitalisierung hat die Funktion und den Wert
der Sa
l n sin entare er ndert Sie sind nicht
ehr n r ilfs ittel,
et a Er er , Standort oder
Leihverkehr organisieren zu können und um die zu
eine
nst erk erf
aren nfor ationen sa menzuführen. Die Datenbanken sind nun die Vorausset n f r die er ittl n der Sa
l n i nternet
nd die t n der nfor ationen f r eitere di itale
n end n en (
s, ots etc )
rch diesen ne en
S enarien entstehen hohe nforder n en so ohl i
in lick a f r ision, Standardisier n nd Str kt rier n der aten ie Sa
l n des
soll daher
lan fristi in einer e einsa en Sa
l n sdatenbank verzeichnet werden, die für unterschiedlichste
automatisierte, maschinelle Anwendungen genutzt
werden kann. (z. B. für das Chat-Bot-Projekt As We
May Speak )
ahr 2
rden daher n n die
drei etrennten Sa
l n sdaten anken erst als
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und Video widmete. Wipe Cycle ist eine der ersten
ernseh nd ideo nstallationen, die es
sstell n s es chern er ö lichten, sich sel st li e a f
eine
ernseh ildschir
sehen Sie ies de
etrachter eine akti e olle
ie esondere historische
Bedeutung des Werks liegt jedoch in der Komplexität
i
an
it der Str kt r der edien ilder Gillette
nd Schneider eschritten ne e e e, inde sie a f
9 Monitoren gleichzeitig und im Wechsel Video-Bilder
der Betrachter zeigten sowie Live-Fernsehsendungen
und vorab aufgezeichnete Videos.

Wipe Cycle,

rank Gilette, ra Schneider,

in einem Prototyp einer zentralen Datenbank zusamen ef hrt ass es drei etrennte n entare i t,
resultiert aus dem historischen Umstand, dass die
Sa
l n is 2
nach edien etrennt in drei nterschiedlichen
teil n en
edien se ,
se
f r e e nst nd ediathek etre t
rde
Digitalisierung bedeutet für Kunstsammlungen
jedoch nicht nur die Notwendigkeit der Überarbeitung
estehender nfor ationen oder ihre
erf hr n in
ne e technische S ste e, sondern die rod ktion
ediens e ifischer nhalte, elche die ne en technischen Möglichkeiten nutzen und auf veränderte Praktiken des Wissenserwerbs eingehen. Das ZKM setzt
hier auf traditionelle und neue Formate: Fotodokumentation und kurze, allgemeinverständliche Texte sowie
ideointer ie s it nstler nnen
ihren erken
und Videodokumentationen zeitbasierter Werke (Obekte, nstallationen) llein 2
entstanden
ne e
exte, circa 2 foto rafische erkdok entationen,
erkinter ie s nd
ideo rafische erkdok mentationen.
nter den e
n en der Sa
l n des ahres 2018 ist ein Werk besonders hervorzuheben: Wipe
Cycle (
) on rank Gillette nd ra Schneider ie
ehrkanal ideoinstallation hlt den Schl sselwerken der Geschichte der Videokunst. Das Werk
entstand anlässlich der Ausstellung TV as a Creative Medium, die im Mai 1969 in der New Yorker Hoard ise Galler erö net
rde Es ar die erste
Gr
ena sstell n in den S , die sich n lich der
künstlerischen Verwendung der Medien Fernsehen

ie Sa
lung in a len
Sa
lung unst er e:
inventarisierte Objekte gesamt:
Neuzugänge 2018:
Schenk n en:
Ankäufe:
nachträglich dokumentierte Objekte:
Leihabgaben:
Sa
lung udio:
Sa
lung o
uters iele
Sa
lung istoris er er te:

9.330
642
469
340
102
15.981
: 183
1.258

r i
Das ZKM betreut sowohl Archive von Künstler nnen nd heoretikerinnen, die de
it der
Aufgabe überlassen wurden sie zu bewahren und der
entlichkeit r erf
n
stellen, als a ch das instit tionelle rchi , das die Geschichte der nstit tion,
seiner Ausstellungen, Veranstaltungen und Projekte
des ZKM dokumentiert. Die Einzigartigkeit des Archivs
besteht vor allem in den umfangreichen Audio- und Videoarchi en Sie
fassen et a
Ein eltitel soie a erde et a
dio , ideo nder nd
Filme, die zum Teil wiederum mehrere Titel enthalten.
as rchi efindet sich eiterhin in der
fa hase
hrend also einerseits die Str kt ren
dieses neuen Bereichs etabliert werden – hinsichtlich
der infor ationellen nfrastr kt r, der
lichkeiten,

Archiv des ZKM, 2018
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der eitf den nd r eitsa l fe ko
t das rchi
bereits all seinen Aufgaben nach, d.h. der Übernahme,
Erschlie n nd ereitstell n er or ener rchi e
so ie des instit tionellen rchi s
in lick a f das
instit tionelle rchi ist 2
die n entarisier n aller E he era (Einlad n skarten, oster etc ) des
ab 1989 hervorzuheben, die kurz vor dem Abschluss
steht.
Um die Neuzugänge systematisch erfassen und
die Archive langfristig lagern zu können, wurden im
ereich rchi e ne e
e ein erichtet
str kt riert: as rchi erf t n n er ei
e
zur Ersterfassung von Videoarchiven sowie ein zweites ollre alla er
Die Abteilung Wissen betreut über das Archiv
a ch
S, das o en ereits er hnte i ital sset ana e ent S ste (
), das on allen teilungen des ZKM genutzt wird. Die Betreuung umfasst
das überprüfen der Metadaten der hochgeladenen
ssets so ie die Sch l n ne er itar eiter nnen in
der Nutzung des DAM.
as r i in a len
erfasste Objekte Archiv
(ohne a dio is elles rchi ) 2
:
erfasste Objekte Digital-Assetana e ent S ste 2
:
Gastwissenschaftler:
Führungen:
ildanfra en ( el esk):
all e eine nfra en ( el esk):
allgemeine Anfragen,
die sich so ohl an Sa
l n als
a ch rchi e richteten ( el esk):

18
15

2 2

eu ug nge r i e
gon unne
Der Videokünstler und Publizist Egon Bunne
(
2) ehört den ichti sten ertretern der de tschen Videokunstszene. 1991 initiierte er im privaten
erliner a elsender
( ernsehen a s erlin) das
TV-Magazin zur Videokunst VAMP n seiner ersönlichen achart, der ontin it t on ca
Send n en
bis 1999 und dem kompromisslosen Einsatz für die
Videokunst war das Magazin einzigartig in der deutschen Fernsehlandschaft. 2018 übergab Egon Bunne
dem ZKM nicht nur ein weiteres Konvolut an Betacam- und U-matic-Kassetten, sondern auch zahlreiche
historische Geräte.

olger u a
ol er
ka (
2
) ar ein de tscher
assist, der
it r in Sch idt die international
bekannte Band Can gründete. Czukay arbeitete mit
zahlreichen Künstlern zusammen, unter anderem mit
ah o le, he Ed e, den E r th ics, a id S l ian, Brian Eno, Phew und Peter Gabriel. 1987 spielte
er die a trolle in de Ex eri entalfil Krieg der
Töne von Michael Meert, zu dem er auch die gesamte
Musik beisteuerte. Das ZKM erhielt den audiovisuellen achlass (et a
edien) on i o Sch rin
in eaktion a f eine oo eration it de
a or f r
antiquierte Videosysteme: Das ZKM unterstützte
durch die Digitalisierung des Films Krieg der Töne
die ei Grönland ecords i
ahr 2
erschienene
ol er
ka Edition ie lattenfir a, echte itinhaber des Audio-Werkes von Czukay, stimmte daraufhin der Aufnahme des Nachlasses von Holger Czukay
in das ZKM-Archiv zu.
er ard ot ler
Das Dr. Dotzler Medieninstitut versteht sich als
ri ate nstit tion der interdis i lin ren orsch n
r o
terk nst Seit
i t Gerhard ot ler
das Jahrbuch dot Computer Art Faszination heraus, dass sich den Themen Computergraphik, Desktop-Publishing, elektronische Bildverarbeitung, Film,
Multi-Media, Animation und Online-Design widmet.
Bereits 2015 übergab Gerhard Dotzler einen Teil des
Archivs dem ZKM. 2018 wurden aus seinem Archiv
weitere 90 Publikationen zur Geschichte der Computerkunst übernommen sowie etwa 800 Diapositive der
S GG
onferen en S GG
ist die seit
hrlich stattfindende onferen
er o
ter rafik
( G), die on der a erikanischen ssociation for o tin
achiner (
) eranstaltet ird
er ert
Fran e
Der erste Teil des Archivs Herbert W. Franke wurde ereits 2
erno
en
e r ar 2
ka
n n der
eite eil des orlasses ans a s
iell
rde das rchi a
e r ar 2
i
ah en
der Verleihung der Ehrendoktorwürde der HfG Karlsruhe an Herbert W. Franke übergeben. Bis Ende 2018
wurden bereits circa 1200 Objekte, 60 Akten und 200
Publikationen erfasst.
Das Archiv Herbert W. Franke dokumentiert sein
beinahe sechzigjähriges wissenschaftliches und künstlerisches Scha en als Science iction
tor, öhlen-
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forscher und Computerkünstler. Für das ZKM ist dieser Vorlass von besonderer Bedeutung, da Herbert W.
Franke nicht nur einer der Protagonisten der Frühphase
der Computerkunst ist, sondern auch ihr erster Chronist Er erö entlichte seit de Ende der
er ahre
zahlreiche Aufsätze und Bücher zu Computerkunst und
Kybernetik, darunter die erste umfassende Darstellung
der Computerkunst, om ter rafi – om terkunst ( r ck ann,
nchen,
), die i
leichen
Jahr durch den Künstler Gustav Metzger ins Englische
ertra en
rde (S rin er, ondon e
ork,
)

Ehrendoktorwürde für Herbert W. Franke
Peter Weibel,

er ert

ranke, Sie fried ielinski, 2

Am 2. Juli 2018 fand im Archiv Herbert W. Franke ein orksho i
ah en des Se inars Feminist
Fiction des ach ereichs sstell n sdesi n nd S eno rafie der fG arlsr he nter eit n on anne
öni statt ie St dierenden ar eiteten it der
fan reichen Sa
l n on Science iction a a inen und Fanzines des Archivs.
udol Frisius
dolf risi s (
) ar eitete ie ka
ein
anderer Musikwissenschaftler über Jahrzehnte im
engen Kontakt mit den Komponisten der elektroak stischen nd ak stischen
sik
it arlhein
Stockha sen, enri o sse r, G ör
i eti, ierre
Boulez, Lejaren Hiller, Mauricio Kagel, Josef Anton
iedl, er ert r n, Gottfried ichael oeni , annis
enakis, hristian ol , ran ois a le, olf an
ih , ierre enr nd ohn a e Seine Ex ertise i
Bereich der französisch dominierten akusmatischen
sik ist ein i arti
as
, das er das
nstitut für Musik und Akustik und die Mediathek bereits
ein musikalisches Archiv angelegt hatte, hat nun beonnen, das
fan reiche
dioarchi on dolf
Frisius zu übernehmen. Die etwa 1.500 Bänder, die
dolf risi s
eil on den o onisten sel st r
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Verfügung gestellt wurden, sind eine wertvolle Quelle
für kommende Generationen von Musikern und Musikwissenschaftlern.
Fran
illette
Der Videokünstler und Theoretiker Frank Gillette (
) ist einer der it e r nder der aindance
Foundation, einer wegweisenden Video-Gruppe, die
sich 1969 als gegenkultureller Think-Tank formierte,
um durch eine mediale Darstellung der Wirklichkeit,
die sich on der arstell n der ro en ernsehsender unterschied, individuelle Freiheit und gesellschaftlichen Wandel zu ermöglichen. Das circa 500 Medien
umfassende Archiv von Frank Gillette komplettiert den
ereits estehenden Sch er nkt des rchi s
fr hen ideoakti is s ie rchi e der aindance
o ndation so ie ihrer it lieder a l an nd ra
Schneider efinden sich ereits a
ir
e in
er ideok nstler irk el in (
) ar ein ionier der Videojockeys in den New Yorker Nachtclubs
Peppermint Lounge, Danceteria und Palladium Seine frühen Videoarbeiten Let Them Eat Cheese, Don‘t
Be Cruel und Beat Street wurden national ausgestrahlt
und in The Kitchen, New York, dem Whitney Museum
nd de
entre Geor es o ido a s estellt e in
erlie de
2
circa eitere
ideo nder
r in edos
Der österreichische Medienkünstler und freie
o rnalist r in edosch (
2 2
) ilt als einer
der ioniere der et k lt r in E ro a Sein rchi ,
das circa 765 Videobänder sowie 100 Ordner und
Stehsa
ler
fasst, i t Ein lick in eini e Schl sselprojekte der Medien- und Netzkunstszene der
1990er-Jahre: 1992 war Medosch, der zahlreiche
sstell n en nd S
osien k ratierte, einer der
itinitiatoren des St nit
nst a
Schi s,
wurde er Leiter des Medienlabors München und gründete
sa
en it lorian öt er die eitschrift
telepolis, die sich rasch zu einer der wichtigsten Plattformen für den theoretischen Diskurs zu Medien- und
Netzkunst entwickelte
lri e osen a
lrike osen ach (
) hlt den ekanntesten Wegbereiterinnen der Videokunst in Europa. 1971
trat sie mit ersten Videoarbeiten, Performances und
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nst ktionen an die
entlichkeit, erste Galeriea sstellungen folgten. Zusammen mit Klaus vom Bruch
und Marcel Odenbach bildete sie in den 1970er-Jahren die Produzentengruppe ATV. Das Archiv, mit dem
die Künstlerin weiterhin arbeitet, umfasst etwa 400
Medien.
er ard Sti el
er in ist Gerhard Stickel (
) schrie sich
durch seine Autopoeme in die Geschichte der Literatur
ein:
er e te er a
e tschen echen entr
ar stadt it ilfe eines
o
ters
eine eihe on Gedichten, die er
nter de
itel
Monte-Carlo-Texte erö entlichte ie Gedichte hlen zu den frühesten Publikationen dieser Art weltweit.
rch die er ittl n on arl ichael Schlesin er
sind nun alle Autopoeme, die sich noch im Besitz von
Gerhard Stickel efanden, ans
er e en orden Sie ko lettieren da it den Sa
l n ssch erpunkt zur computergenerierten Poesie, zu dem bereits
Werke von Marc Adrian, Nanni Balestrini, Otto Beckmann, Hiroshi Kawano, Alison Knowles, Theo Lutz
nd lan S tcli e hlen
lisa et
alt er ense
er achlass der Se iotikerin nd
li istin Elisa eth alther ense ( 22 2
) er n t das ereits
bestehende Archiv zu Max Bense und Elisabeth Walther-Bense und der Zeitschrift Semiosis. Die im Februar
2018 übernommenen Bestände dokumentieren die
Arbeit von Elisbeth Walter-Bense – der ersten Professorin der echnischen ochsch le St tt art als issenschaftlerin sowie ihre Zusammenarbeit mit dem
Philosophen Max Bense. Durch Bücher, Dokumente,
E he era nd oto rafien i t das rchi Ein lick
in die Geschichte der Wissenschafts- und Technikgeschichte, der experimentellen Literatur, Kunst und
Se iotik der ndesre
lik a
nd den reis
um Max Bense.
i liot e
ie i liothek ist eine oo eration des
arlsr he nd der Staatlichen ochsch le f r Gestalt n ( fG) it eine
e einsa finan ierte
estandsa f a
it
fan reichen Ser iceleist n en
nd ro er lexi ilit t e e net sie den nterschiedlichen Bedürfnissen der Nutzergruppen: der Mitarbeiter nnen des
, der St dierenden nd ehrenden
der ochsch le, der ach issenschaftler nnen nd

wissen
der all e einen
entlichkeit as
f a enfeld
der i liothek
fasst die dentifikation nd nka f
on chern nd eitschriften sel st ndi nd a f
nfra e , atalo isier n nd S ste atisier n der
Neuerwerbungen, Bearbeitung von Anfragen und den
Bibliotheksbetrieb. Hinzu kommt die Koordination und
Sch l n der st dentischen itar eiter nnen so ie
Einführungsschulungen in die Benutzung der Bibliothek.
Die Bibliothek verwendet seit 2014 das integrierte Bibliothekssystem aDIS, das a f eine Ser er
des echen entr s der ni
in en entral f r alle
Hochschulbibliotheken Baden-Württembergs gehostet wird.
Die Nutzung der gemeinsamen Bibliothek hat
ihm Vergleich zum Vorjahr um 8,3 % zugenommen.
ni 2
rden die
n n sta e a f
nsch
der HfG wieder um den Montag ergänzt, so dass die
Bibliothek nun wieder an sieben Wochentagen mit
ins esa t St nden eö net ist
Ein wesentlicher Arbeitsbereich der Bibliothek
besteht seit 2017 auch in der Unterstützung bei der Erschlie n on
likationen, die er das rchi nd
die Sa
l n ans
ko
en n diesen l fen
ei en sich die s ner etischen E ekte der sa
enf hr n der ereiche Sa
l n , rchi e nd i liothek in der Abteilung Wissen deutlich. Beispielhaft ist
die Erleichterung bei der Übernahme von Nachlässen,
die is eilen so ohl Grafiken, Ge lde, ideo nd
Audiobänder sowie Bücher und Archivgut enthalten.
Die enge Zusammenarbeit hat jedoch auch positive
Auswirkungen auf das Wissensmanagement und die
n lichkeit on nfor ationen: lle cher o
aschen ch is
nstler ch
erden n n on
der i liothek i
atalo des S d estde tschen ibliotheksverbunds verzeichnet und sind so auch über
die nationalen und internationalen Bibliotheksportale
recherchier ar enn
likationen nfor ationen
erken der Sa
l n enthalten, ird dies n n
a ch i n entar der i liothek er eichnet, as die
inhaltliche echerche lan fristi erleichtert nd darüber hinaus erlaubt, die publizistische Wirkung der
Sa
l n esser nach oll iehen
ie Erfass n einer eihe on Sonder est nden
konnte 2018 abgeschlossen werden:
Nachlass-Bibliothek Max Bense:
2.021
rchi einhard öhl:
achlass i liothek Ste han on
ene:
Merve-Verlag:
1537

zkm 2018
i liot e in a len
n n sta e der i liothek:
es cher nnen der i liothek:
echerchen:
Publikationen
(ohne eitschriftenhefte):
Periodika:
Neuzugang Publikationen:
Ausleihen:
Telefonische Anfragen:
Bearbeitete Fernleihanfragen
an die
fG i liothek:
Fernleihanfragen
an andere Bibliotheken:
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2
2
2

142
1.954
6.919
137

Die systematische Digitalisierung der ZKM
Sa
l n f r die 2
e lante sstell n Writing
the History of the Future sowie das Joseph-BeuysEditionsprojekt haben neben der Betreuung der zahlreichen Neuzugänge des Jahrs 2018 am meisten Aufmerksamkeit des Labors gebunden. Die Digitalisierung
im Jahr 2018 fokussierte sich daneben mehrheitlich auf
fol ende rchi e: a l an, ichael Sa , Steina nd
Woody Vasulka, Michael Bielicky, Dieter Hacker und
das rchi des
nstit t f r ild edien

2
447

udio isuelle ienste
Die Abteilung Wissen wirkt entscheidend an
der Produktion von Ausstellungen mit. Der Bereich
Audiovisuelle Dienste bereitet alle Audio- und Videomedien der Ausstellungen vor: Formate werden vereinheitlicht, für die jeweiligen Player und Bildschirme
bzw. Projektionen optimiert und, wenn notwendig,
d rch or nd s ann it nfor ationen
erk
er n t 2
rden et a
dio nd ideofiles
auf diese Weise aufbereitet.
estaurierung
a or r anti uierte Videos ste e
Das Labor für antiquierte Videosysteme hat
sich in der Museums- und Kunstwelt als vertrauenswürdiger Partner etabliert. Dank der über 14 Jahre
währenden kontinuierlichen und hochqualitativen
esta rier n st ti keit des a ors konnten a ch
2018 herausragende Archive für das ZKM gewonnen
werden, unter anderem Archive von bedeutenden
edien ionieren ie lrike osen ach nd rank
Gillette ( aindance o ndation) oder a ch de 2
verstorbenen Gründer der Musikgruppe CAN, Holger
Czukay. Ein Blick auf die vergangenen fünf Jahre zeigt,
dass pro Jahr 1.200 obsolete Medien erfasst, restauriert und digitalisiert werden können. Die Tätigkeit des
Labors ist Voraussetzung für innovative kunstwissenschaftliche Projekte, Forschung, Ausstellungen und
Editionen. Beispielhaft dafür ist das nun vom Ludwigforum für internationale Kunst Aachen publizierte
Video Archive Project, ein Kooperationsprojekt des
Ludwigforums mit dem ZKM | Labor für antiquierte
ideos ste e nd de nstit t f r nst eschichte
der Universität zu Köln.

a or f r anti

ierte ideos ste e (

S)

Das Labor übernimmt zunehmend auch die Aufgabe der digitalen Langzeitarchivierung von Archivnd Sa
l n s est nden enseits on ideo nd
Audio. Beispielhaft dafür ist das Archiv digitaler Fotocolla en on ar ret Eicher, die Soft are des il s
Tristanoil von Nanni Balestrini oder das Fotoarchiv von
Gianfranco Baruchello.
a orte ni n rastru tur und
ang eitar i ierung
Ein wichtiges Ereignis des Jahres 2018 war die
Einrichtung des neuen Erfassungsraumes im Archiv
durch Felix Mittelberger. Durch die vermehrte Übernahme von Vor- Und Nachlässen mit über 1.000 Medien pro Jahr bilden das sorgfältige Aufstellen der oriinalen edien, ihre e ro rafie nd die Erfass n in
Datenbanken die wichtigste Basis für alle nachfolgenden Arbeitsschritte, sowohl im Labor als auch bei der
anschlie enden issenschaftlichen echerche er
neue Erfassungsraum sowie die Neustrukturierung
der Arbeitsplätze zur Audiodigitalisierung und Videoear eit n ietet eine ro e Erleichter n f r das
a or, da es sich n n it rö erer sschlie lichkeit
a f seine ernthe en kon entrieren kann: die esta rierung und Digitalisierung antiquierter Videoformate
und die Langzeitarchivierung auf LTO.
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as 2
in etrie eno
ene S ste
r di italen an eitarchi ier n , inear a e en (
) hat
sich bewährt. Die fortlaufende Migration des digitalen
Erbes des ZKM, also der älteren LTO-3-Datenbänder,
auf das gegenwärtig aktuelle LTO-6 Format, hat auch
2018 bislang keinerlei Datenverlust gezeigt.
Der Bestand an historischen Geräten wird kontinuierlich ausgebaut, da sich bestimmte Geräte, etwa
, als sehr anf lli er eisen Strate isch erden daher bei Archiven die passenden Geräte mit anefra t
f r nd des e
an s eiterer ro er
a erikanischer rchi e ( rank Gillette, irk e in,
a l an) kon entrierte sich die nstandset n nd
art n
eiterhin stark a f die historischen S
ideogeräte.
a or r anti uierte Videos ste e in a len
Anzahl neuer Digitalisate:
1.200
Anzahl der Führungen:
27
estaurierung ele tronis
und digitaler unst

er

Mit der Etablierung des Bereichs Wissen wurde
die Stelle einer esta ratorin f r elektronische nd
di itale nst escha en Sie ar eitet en
it den
esta ratorinnen, Elektrotechnikern, ro ra
ierern
nd n enie ren der
se stechnik sa
en
er ok s der esta rier n st ti keit la a f
der Vorbereitung der Ausstellung Kunst in Bewegung. 100 Meisterwerke der Medienkunst sowie
der Sa
l n sa sstell n Writing the History oft
he Future. Allein für Kunst in Bewegung wurden 18
elektronische
co
ter asierte nstallationen
überprüft und restauriert. Gleichzeitig wurde der 2017
begonnene Prozess, die Arbeitsabläufe und Methoden
zur Bewahrung digitaler Kunst am ZKM einer grundsätzlichen Überprüfung zu unterziehen fortgesetzt.
Fors ungs ragen: ie ro le ati ro rie
t rer So t are
Neben der Alterung der Formate oder der Hardware bleibt die Wechselwirkung zwischen Hard- und
Soft are nd die
h n i keit on Soft are nd
esso rcen on rittan ietern eine der rö ten era sforder n en f r den Erhalt di italer rtefakte n
letzter Zeit sah sich das ZKM daher unter anderem mit
der Notwendigkeit konfrontiert, historische propriet re Soft are hacken oder a f die nterst t n
der Hacker-Community zurückzugreifen. Dies wurde

not endi , da die ard are co
ter asierter nstallationen immer wieder erneuert werden muss. Dieser
Vorgang wird jedoch durch Einzelplatzlizenzen, fehlende Original-Masterdisketten oder Treiber erschwert
oder unmöglich gemacht.
ereits 2
stellte ari ra s, a erordentliche
rofessorin a
olle e of nfor ation St dies nd a
Department of English an der University of Maryland,
fest, dass Piraterie in der Vergangenheit dazu beigetragen hat, das Überleben wichtiger Werke der Literatur
nd nst er ö lichen Sie f hrte a ch das onzept der Volkserhaltung ein, das normalerweise auf
nfor ations issenschaften an e endet ird, d h
einer Erhaltung, die eher amateurhaft als professionell
ist, eher verteilt als zentralisiert und eher unbefugt als
autorisiert. Hacker-Communities können Museen im
alle o soleter historischer Soft are helfen
Eine noch ungelöste Problematik stellt die Politik
on S ch aschinen ie et a Goo le dar ahlreiche
et k nstler n t ten die Goo le Search
(
lication ro ra
in interface) f r ihre erke ie
einst als o ene Schnittstelle ist n n edoch a f
Anfragen pro Tag begrenzt, d. h. das Kunstwerke nach
einer St nde sstell n s etrie nicht ehr n t ar
sind. Für weitere Anfragen müssen die Künstler bzw.
das Museum Google nun bezahlen. Bei der Erstellung
on ne en erken können die nstler nnen a f die
veränderte Geschäftslogik reagieren, für historische
Werke ist die Umstellung jedoch schwerwiegend.
e onstru tionsstrategien
Die Fragilität der digitalen materiellen Kultur stellt
sammelnde Museen vor eine weitere Herausforderung. Werden computerbasierte Werke nicht zum
eit nkt ihrer Entsteh n in die Sa
l n en a feno
en, ist die ekonstr ktion, in sa
enareit it den nstler nnen oft die ein i e ö lichkeit,
Schl ssel erke f r die ach elt erhalten ie ekonstruktion ist möglich, da der Authentizitäts- bzw.
ri inalit ts e ri in der edienk nst hnlich ie
im Theater, in der Musik, beim Tanz oder der Performance – nicht an eine materielle Kontinuität gebunden
ist ie esta ratorinnen des
ent ickeln der eit
Strate ien nd eitlinien f r k nfti e ekonstr ktionsprojekte. 2018 begannen sie, in Zusammenarbeit
it de
nstler a l Garrin, it der ekonstr ktion
der drei Kunstwerke Yuppie Ghetto with Watchdog
(
), White Devil (
2
) nd Border Patrol
(
) ie interakti en nstallationen it co
-
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tergesteuerten Laserdiscs benötigen eine komplette
ekonstr ktion ihrer Soft are iel ist es, diese drei
Kunstwerke so weit wie möglich mit den historischen
Technologien zu rekonstruieren.
ro e te
edienar i ose
eu s / ose
eu s
dition
Das Joseph Beuys Estate hat den gesamten audio-visuellen Nachlass an das ZKM übergeben, um
die ild nd ona f eichn n en d rch esta rier n
und Digitalisierung für die Zukunft zu sichern und wissenschaftlich erschlie en lassen n einer
fan reichen Edition wird das ZKM ausgewählte Werke
erö entlichen as Editions ro ekt ird o
a or
für Antiquierte Videosysteme und der Publikationsabteilung des ZKM durchgeführt und wurde 2017–2018
wissenschaftlich von Dr. Kirsten Voigt (Kunsthalle
arlsr he) e leitet
an ar 2
rde die i italisier n nd
Sicht n der ca
edien a eschlossen ie
2017 noch in eine werkbasierte Excel-Liste eingee ten Er e nisse konnten a e r ar 2
in eine
ile aker aten ank erf hrt erden
nd
Aufzeichnungen wurden bestimmt, auf die sich die
issenschaftliche orsch n nd echtekl r n i
Hinblick auf das Editionsprojekt derzeit fokussiert. Mit
dem Centre Georges Pompidou wurde ein Kooperationsvertrag geschlossen, der den wissenschaftlichen
Austausch und dem Abgleich vorhandener Film- und
ideo est nde ose h e s etre end re elt as
Archiv und das Labor für antiquierte Videosysteme
bearbeiteten zahlreiche externe Anfragen bezüglich
der i
edienarchi ose h e s efindlichen fzeichnungen.
e
esiden ies
Solitude
2017 begann die Zusammenarbeit von ZKM und
kade ie Schloss Solit de i
in lick a f das rogramm Web Residencies, das 2016 von der Akademie
ins Leben gerufen worden war. Das Programm wurde
aufgebaut, um junge Talente der internationalen digitalen S ene so ie nstscha ende aller is i linen,
die sich mit web-basierten Praktiken auseinandersetzen zu fördern, und den Prozess ihrer Arbeit online zu
präsentieren.
kade ie Schloss Solit de nd
e reifen
nstlerresiden en online als ein eit e
es or at
der Künstlerförderung im globalisierten und durch die
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Digitalisierung geprägten Kunstbetrieb. Der digitale
a
ird n t ar e acht,
ne e e e in der
künstlerischen Praxis und der Kunstvermittlung auerhal eo rafischer nd instit tioneller Gren en
er ro en as ro ra
ist da ei e sst o en estaltet nd l sst sich on den deen, on e ten so ie
r eits eisen einer S ene a ch enseits des eta lierten Kulturbetriebs prägen.

Preisverleihung, HASH Award 2018
eiten ahr der oo eration
rden drei
alls erö entlicht: ie s dafrikanische
ratorin
Tegan Bristow fragte unter dem Titel Ghosted (2
)
nach den Auswirkungen westlicher Technologien
auf nicht-westliche Kulturen und nach den wissenschaftlichen oder technologischen Kolonialismen im
Jahr 2018. Unter dem Titel Refi rin t e emini t
Future rief die Künstlerin Morehshin Allahyari auf,
eine weibliche Zukunft zu imaginieren. Die Künstlerin
Mary Maggic forderte unter dem Titel Planetary Glitch
auf, vor dem Hintergrund des Klimawandels und der
che ischen er nder n nd nd strialisier n des
laneten ne e en So rce Strate ien finden,
der Falle dieses planetarischen Wandels zu entgehen.
e r ar 2
rde i
ah en der
Veranstaltung Hash Award 2018 | Virtual Goes Real
erstmals der Produktionspreis der Web Residencies
in Höhe 8.000 € verliehen. Die Jurorin, die amerikanische Künstlerin und Kuratorin Marisa Olson, wählte
a s allen esidents der ahre 2
2
die niederländische Künstlerin Marloes de Valk aus. De Valk
setzt sich in ihren künstlerischen Arbeiten – die von
o
ters ielen er nstallationen is
likationen reichen – mit Überwachungstechnologien und
k nstlicher ntelli en so ie it den echanis en
und Zusammenhängen von Propaganda, Fake News
und Klimawandel auseinander. Während einer vieröchi en e
esidenc 2
he a Kunst
& Whistleblowing nters chte sie in einer essa isti-
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schen r eit die Strate ien on nd strie nd olitik
r ani lation ö entlicher ein n so ie die olle
der edien, asierend a f
a a nen der achti er ahre in den S
Für die Verleihung des Hash Awards, der von der
Stift n andes ank aden
rtte er nterst t t
rde, ka en rator nnen nd eini e der nstler nnen des Programms kommen für einen Nachmittag
mit kurzen Talks, Präsentationen und Performances
zusammen und stellen die Themen und wichtigsten
Fragestellungen des Programms im Dialog einer interessierten
entlichkeit or oran ar eiten reative im Netz weltweit? Welche Themen bewegen sie?
Was sind ihre Fragen? Und welche künstlerischen
Antworten auf die Entwicklungen von Technologien,
Gesellschaft nd nternet e en sie
ie ro ekte
disk tierten die S ann n en on echnolo ie nd
ensch, n i e arrationen on nternet nd Gesellschaft nd re ektierten die olle der nst nd
ihrer nstit tionen i
eitalter des e nd di italer
( e ) rod ktion
nstli e ntelligen und unst
ah en des issenschafts ahres ent ickelte die Abteilung Wissen das Projekt Künstliche
Intelligenz und Kunst. Die Fragen, ob eine Maschine
denken und ob sie schöpferisch sein kann, faszinieren
nstler, issenschaftler nd n enie re seit nfan
der 1950er-Jahre als Computertechnologie auch für
i ile
ecke erf
ar
rde n den a oren der
ochsch len, orsch n s entren nd der nd strie
wurde kontinuierlich an der Weiterentwicklung von
Programmen der Künstlichen Intelligenz geforscht,
interessierte Laien hatten jedoch kaum Möglichkeit,
sich mit jener Technologie vertraut zu machen, welche die Arbeitswelt und den Lebensalltag ebenso
verändern wird wie die Kunst und unser Verständnis des Schö ferischen
rch enor e ortschritte
in der Forschung und die jüngste Entscheidung von
Gro nterneh en, nstliche ntelli en Soft are
als
en So rce erf
ar
achen, hat sich das
eld n n edoch f r ne e kte re eö net
Ein erstes ö entliches Er e nis des orsch n sprojekts war die internationale Konferenz Encoding
Cultures. Leben mit intelligenten Maschinen, die am
27. und 28. April 2018 am ZKM stattfand. Das interdisi lin re S
osi
rachte issenschaftler nnen,
ro ra
ierer nnen nd Ent ickler nnen, lt rtheoretiker nnen nd nstler nnen in ialo
it einer rei-

teren
entlichkeit ie ortr e nd isk ssionen
a en Ein lick in den ne esten Stand der orsch n
und Entwicklung im Bereich des maschinellen Lernens
und fragten nach den aktuellen und langfristigen Auswirkungen dieser Technologie auf Wissenschaft, Wirt-

Bild
generiert
Hilfe
von Prozessen maschischaft,
Politik,
Kunstmit
und
Gesellschaft.
nellen Lernens, Mario Klingelmann, 2018
as S
osi
i
ah en der E ro ischen
Kulturtage 2018 Umbrüche – Aufbrüche entstand in
Zusammenarbeit von Fabian Both, Jörg Franke, Matthias St
( achine earnin arlsr he), hristian
schneider, li s fro
er nd atthias ichter
(karlsr he ai), lanca Gi ne , ase in eskinte e
(k ratorisches ea
), ia arreira, ar it osen
nd enn Starick (
issen)

nna idler, S

osi

Encoding Cultures, 2018

s e a S ea
ulturelle issens er
ittlung dur
at ots
Auf welchen technischen und kulturellen Wandel
ssen nstit tionen sei es die ö entliche eralt n oder
seen he te rea ieren, enn sie
Wissen nicht nur aufbewahren, sondern vermitteln
ollen Sie
ssen dara f rea ieren, dass ir nehend it den aschinen s rechen erden: Schon
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heute stellen uns zahlreiche Chatbots und intelligente ersönliche di itale ssistenten i Ges r ch nfor ationen nd Ser ices r erf
n
on ersational ser nterfaces (
) erden die di itale
Landschaft in den kommenden Jahren verändern.
Langfristig, so die Prognose, werden diese„konversationellen Schnittstellen so ohl S ch aschinen
als auch Websites in vielen Funktionen ersetzen. Fast
alle on e sites ereit estellten nfor ationen können in einen Chatbot eingespeist und über Chat- bzw.
Messaging-Applikationen bereitgestellt werden.
Das Projekt As We May Speak
ie ir s rechen könnten ant ortet a f diesen technischen
aradi en echsel, der nach nd strie nd andel
a ch ö entliche er alt n nd lt rinstit tionen
verändern wird: Das ZKM entwickelt Chatbots, die den
es chern a f der e site, a f ihre S art hone
nd a f Stelen i
sstell n sra
ra en eantworten. Gleichzeitig werden mit dem Projekt durch
die Optimierung der Daten des ZKM im Hinblick auf
ihre Maschinenlesbarkeit strukturelle Grundlagen für
die lan fristi e andl n sf hi keit der nstit tion i
di italen eld escha en
as ro ekt, das in oo eration it de
nstit t f r n e andte nfor atik nd or ale eschreibungsverfahren entsteht, wird ermöglicht durch
das Programm Digitale Wege ins Museum, das 2018
i
ah en der i italisier n sstrate ie des andes
aden
rtte er di ital
eiten al a sgeschrieben wurde.
ga e la t e ne t le el
ie
teil n
issen ( r e
en, ar it
osen) nd die
se stechnik ( artin an old)
entwickelten gemeinsam das neue Konzept der Dauerausstellung zum Thema Computerspiele zkm_game-

Ausstellungsansicht, zkm_gameplay, 2018
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erö play. the next level, die a 2 Se te er 2
net wurde. Ziel der Neukonzeption war es, eine helle
und anregende räumliche Architektur zu entwickeln
so ie er ittl n sfor ate, die a ch es cher nnen,
die keine oder wenig Erfahrung mit Computerspielen
haben einen leichten Zugang ermöglichen. Zahlreiche
Sit ö lichkeiten, far liche architektonische k ente sowie eine freundliche Lichtatmosphäre laden nun
zum langen Verweilen in der Ausstellung ein. Neben
allen S ielen
rden ro for ati e erkl rende exte
und Anleitungen angebracht, Lets-Play-Videos erlauben einen schnellen Einblick in die Abläufe.
ns esa t erden
interakti e erke, rcade-Automaten und historische Konsolen präsentiert.
Unterteilt ist die Ausstellung in die Bereiche „retro“,
„modern narratives“, „creative & aesthetic games“,
olitcal a es nd in the s otli ht
ok s stehen dabei weiterhin Werke, welche die künstlerischen
Möglichkeiten des Mediums nutzen. Dabei handelt es
sich hauptsächlich um Werke von einzelnen Künstlern,
e ieh n s eise Ent icklern oder kleineren St dios,
so enannte ndie Ent ickler es eiteren erden
sechs erke des
G
E
s r sentiert a ei
handelt es sich um einen internationalen Game Jam
des Goethe nstit ts, elcher i
ontext it der o rneeausstellung Games & Politics des Goethe nstit ts
und ZKMs in den Jahren 2017 und 2018 stattfand.
a
ense olle tion Stuttgart esear
entre or e t Studies S
S
euts es
iteraturar i
ar a
f nitiati e der ax ense orsch n sstelle des St tt art esearch entre for ext St dies
(S
S), einer Einricht n der ni ersit t St tt art,
wurden 2016 mit dem Aufbau einer Kooperation mit
dem ZKM, dem Deutschen Literaturarchiv Marbach
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nd der ni i liothek St tt art e onnen Eines der
Ziele ist es, die oftmals an entlegenen Orten publiierten, ehrheitlich er ri enen nd teils n lich
n ekannten Schriften des hiloso hen ax ense
sammeln, und der Forschung durch eine Online-Edition der Erstdrucke wieder zugänglich zu machen.
Die von Max Bense in den Jahren 1940 bis 1969
publizierten Artikel und Aufsätze wurden vom ZKM digitalisiert. Die Max-Bense-Forschungsstelle übernahm
a 2
die Ein e e in das e ositori
nd die echteverhandlungen mit der Erbengemeinschaft Max Bense
2 e r ar 2
rde das ro ekt i
ah en
des Workshops Max Bense – Werk, Kontext, Wirkung
am Deutschen Literaturarchiv Marbach vorgestellt.
eitere uni ersit re oo erationen
issen / usstellen ine issensges i te
on usstellungen in der
eiten
l te des
a r underts
Das von der Universität Göttingen initiierte und
der Volkswagenstiftung geförderte Promotionskolleg
Wissen / Ausstellen. Eine Wissensgeschichte von
Ausstellungen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zielt darauf, das wechselseitig abhängige
Feld zwischen Wissen und Ausstellungen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts anhand von sieben
Fallbeispielen zu untersuchen und ihre Beziehung mit
wissenshistorischen Methoden zu analysieren. Um der
Komplexität des Zustandekommens und der Wirkung
von Ausstellungen gerecht zu werden, verbringen die
Promovierenden ein Jahr ihrer insgesamt vierjährigen
Förderphase an einem kooperierenden, eng mit dem
ro otionsthe a korres ondierenden
se
Ein e
oktorand in des olle s ird f r ein ahr finan iert
d rch ittel der olks a enstift n an der on e tion und Umsetzung einer Ausstellung am ZKM mitwirken, um eine andere Perspektive auf die Fragestellung
seiner Promotion zu gewinnen. Zu den Praxispartnern
zählen neben dem ZKM das Deutsche Medizinhistorische
se
in n olstadt, das G sta ian
in
Uppsala, das Historische Museum in Frankfurt a.M.,
das
se
of the Second orld ar in Gdansk, das
National Museum of World Cultures in Leiden sowie
das Völkerkundemuseum der Universität Zürich.
ras us asters rogra
edia rts ul
tures
2015 wurde das ZKM assoziierter Partner im
internationalen Erasmus-Masters-Programm Media

wissen
Arts Cultures der Donau Universität Krems, der Allor
ni ersitet ( ne ark), der ni ers tet od
( olen) so ie der it
ni ersit of on on
as
ro ra
indet itar eiter nnen des
in die
ehre ein nd er ö licht St dierenden ehr öchige Praktika am ZKM zu absolvieren. 2018 kam die in
an ladesh e orene oto rafin nd ratorin ahzabin Haque für ein zweimonatiges Praktikum ans
Sie erschloss erke der ideosa
l n
it
de Sch er nkt erfor ance
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Publikationsabteilung
Seit der Gründung im Jahr 1989 hat das ZKM | Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe bereits mehr als
likationen erö entlicht
ahr 2
rde
ei ens eine teil n escha en,
die steti
achsende Zahl der Publikationen (ausstellungsbegleitende
Bücher, Online-Publikationen, Apps, CDs, DVDs und
auch Broschüren), die jedes Jahr am ZKM entstehen,
rofessionell
e leiten ie erö entlich n en decken alle Themenfeldern des ZKM ab.
Die Publikationen des ZKM werden von international renommierten Kunst- und Wissenschaftsverlagen distribuiert, wie beispielsweise The MIT Press
(Cambridge, USA), University of Minnesota Press
(Minneapolis, USA) dem Verlag der Buchhandlung
Walther König (Köln), Hatje Cantz (Berlin), Prestel
(München) oder dem Kehrer Verlag (Heidelberg).
Das Label a zkm book, unter dem mittlerweile
iele der
likationen erö entlicht erden,
steht in der Regel für enzyklopädische Schwergewichte, die die Perspektiven von Kunst, Gesellschaft, Politik
und Wissenschaft miteinander verbinden. Sie entstehen als Ergebnis sowohl von intermedialen Thesenund Themenausstellungen des Hauses als auch von
Symposien, bei denen namhafte AutorInnen, KünstlerInnen sowie WissenschaftlerInnen unterschiedlichster Disziplinen zu Wort kommen. Einige dieser
Bücher zählen inzwischen zu den Standard- und Referenzwerken auf ihrem Gebiet und werden weltweit
als Lehrmaterial an Universitäten verwendet.
Innerhalb des ZKM fungiert die Publikationsabteilung
als eine Schnittstellen-Abteilung. Für die Publikationen
des ZKM arbeitet die Abteilung eng mit der kuratorischen Abteilung, der Direktion, der Abteilung Kommunikation & Marketing sowie mit dem Bereich Wissen
zusammen. Oftmals entstehen Publikationen auch mit
externen Herausgebern und Kuratoren.
Große Kunst gut verlegt
Et a 2
likations ro ekte
2
etre t, da on konnten
2
ferti estellt erden:

rden i
ahr
likationen

Better Books | Better Bookz
Art, Anarchy, Apostasy, Counterculture & the New Avant-garde

Better Books | Better Bookz
Art, Anarchy, Apostasy,
Counter-culture &
the New Avant-garde
Edited by Rozemin Keshvani, Axel Heil, and Peter Weibel

Koenig Books, London

Mit ihrem einzigartigen Angebot an Büchern, ausgefallenen Veranstaltungen, Poesie-Lesungen, Filmvorführungen und Happenings wurde die legendäre
unabhängige Londoner Buchhandlung Better Books,
gelegen an der Charing Cross Road, zum Hotspot der
Londoner Gegenkulturszene der 1960er-Jahre, des
„swinging London“ zwischen Pop und Underground.
Sie diente als Drehscheibe für Allen Ginsberg, William
S
rro hs, lexander rocchi, ohn atha , e
Nuttall, Bob Cobbing, Barry Miles, Gustav Metzger
und unzählige andere KünstlerInnen.
Dieses Buch ist das erste, das diesen besonderen
historischen Moment untersucht und bisher unveröffentlichte exte, ok ente nd oto rafien it den
Stimmen der ProtagonistInnen verbindet, die diese Revolution geschrieben haben, diese Geschichte einer
außergewöhnlichen Epoche.
Rozemin Keshvani, Axel Heil,
Peter Weibel (Hg.)
ZKM | Zentrum für Kunst und Medien
Karlsruhe, Trondheim kunstmuseum
Koenig Books London
Englisch
2 ,
2 , c
2 S,
36 €
S
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Ed Sommer. Planetare Allianz
Werke 1959–2015

Die Publikation Ed Sommer. Planetare Allianz
bietet eine Übersicht über das vielschichtige und
außergewöhnliche Werk des Künstlers Ed Sommer,
der sich selbst als Bildsprachenmacher bezeichnete.
Sein Scha en seit
fasst etallo ekte, or
mungen aus Acrylglas, gestische Malerei, erotische
il e, ro ektionsfoto rafien, dialo ische ortr ts,
ext artit ren nd S rechtexte
ahr 2
er
nahm das ZKM | Karlsruhe viele Werke Ed Sommers
in seine Sammlung. Die Publikation gibt einen Einblick
in das Gesamtwerk des Künstlers.

Peter Weibel (Hg.) ZKM | Zentrum für
Kunst und Medien Karlsruhe
edition cantz
Deutsch
22,
2 c
2S,2
22
S

The Political Economy of Data
On Psychometrics, Deep
Learning and Net Populism

Angesichts der US-Präsidentschaftswahlen
2
, der da it einher ehenden edien erichte er
psychometrisches Targeting und des kürzlich (wieder)
entdeckten Facebook-Datenskandals einerseits, und
den auch in den sozialen Medien rapide zunehmenden Populismus andererseits, beschäftigt sich diese
Publikation mit der Frage, wie es um das demokratische und revolutionäre Potenzial des Internet, das
von so vielen NetzaktivistInnenen der 1990er-Jahre
geltend gemacht wurde, gegenwärtig bestellt ist. Sie
dokumentiert dabei die gemeinsame Veranstaltung
Net Activism – Net Demagogy des ZKM | Karlsruhe
nd der ochsch le f r Gestalt n ( fG), die 2
i
ZKM | Karlsruhe stattfand.

Daniel Irrgang, Peter Weibel,
Siegfried Zielinski (Hg.)
ZKM | Zentrum für Kunst und Medien
Karlsruhe
Staatliche Hochschule für Gestaltung
(HfG) Karlsruhe
Englisch
2
, c
S,2
S

2 2
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Open Codes II
Die Welt als Datenfeld
d0
05
f8
d3
fd
05
6b
79
5f
4b
6d
86
7d
59
eb
3e

in
de
ui

fa ef f9 f8 b9 23 5a dd 04 ec d2 8b 96 f0 f0 7a b6 14 df 5c a9 cd 6e d4 38 aa 32 6b 9f b6 4e 70 9d e4 a5 cc c1 e6 ee c4 d2 54 b7 e9 14 43 48 2b aa 46 6e
break;
77 cb 0a cc 79 82 1e d8 e0 b7 5f 62 46 c5 e7 9f 7b 66 8a a8 if(matrix.children.length
5c c9 41 89 2f 02 d4 74 0f>=06config.items)
99 12 ef 58 e9
05 8d 15 34 15 40 3e 03 55 43 bc b9 c8 01 88 3c
1e e3 56 71 e4 5c b8 83 2b 66 86 d4 23 23 66 50 26 5c dc 45 df 86 bb 86 b2 98 5a f5 80 2c e9 79 88 04 a8 49 66 ea 74 4f e6 a1 c3 56 02 2f 89 cc 6b 29 2f
if(matrix.children.length
50 d9 65 80 eb d5 b3 bc c7 75 07 60 97 f4 48 ac 50 96 fb d5
1a ad 74 51 0c 12 45 f3 >=
58 config.items)
5f 24 96 38 fdbreak;
5f 7a 66 6a 26 da d9 fc 43 fe 58 0b 7c b2 a6 38 a8
c7 6b 76 a1 5e eb 05 92 b7 93 77 bb 75 5a 25 87 03 87 2e 47 d2 c5 7e 15 20 b9 43 25 60 ee a8 bc 4b d7 17 6a d0 98 0b bf dd fd 76 43 4b b7 1d c7 1d a1 b7
7e 05 30 22 0d 0f 11 3b e8 42 e5 59 6d 4a f8 83 a7 84 c8return
40 c4 matrix;
1b 40 5d 93 63 35 2d c4 d5 d7 0a ee 35 13 cb d3 ad 7e 14 b9 0b d3 2d 70 f2 1f e1 ef 27 af
b0 66 f6 3f dd ff 31 25 21 d2 2c e2 37 8b 4f 94 8c e3 }42 2a 85 17 ac c8 28 ac e8 1e de 18 6b 63 cb a7 27 5f 51 e9 04 80 aa b1 2d 6e f3 3e 13 bd 06 b5 2a
12 85 64 73 cd 72 95 35 bf 0f c1 38 3f 26 a1 06 b2 6b b5 7a e4 f4 3c ad df 22 33 47 ab 77 68 e2 29 ba b8 0c 4f 4a fc e1 7a d7 c0 77 0d 01 ff 60 b2 08 c6
e8 bf 60 62 91 11 f2 6f 0c 1a 32 0d 8e 5a d5 55 a4 c3 d1 f5 45 b4 70 ea 1f eb 6e 24 71 0f 4d a8 78 32 d2 94 9b fe 9d ef 92 19 56 00 a0 7c ac 26 d5 41 98
renderer
1, 0d
Xpos
= 0,
"main")
55 e8 af =c7new
f9 THREE.WebGLRenderer();
95 1b 22 89 6a 4b 0a f0 84 ba 07 8d 31 function
8c 3e c6 mainObject(scale
d5 1f 3c b6 9e 00= 3b
64 =910,d4Ypos
5f 64
b2 name
cb 95= a4
ba 3c {9a b3 b1 ce f7 b4 ae 4e ae 5b 39
renderer.domElement.id
"canvas";
= new
THREE.Object3D();
30 de 95 f0 08 fe 17 45= 54
35 83 24 9c 35 de bf 7a 97 cdlet
00 container
47 f1 17 a1
4c 15
4c 35 ed 4b 35 af 68 9c fc b4 78 0c 5b 49 42 53 8e f8 b7 68 68 50 ed 7f 43
renderer.setClearColor(0xffffff);
name;
47 ec 6c 2d e8 87 fe 1b 65 8f c0 42 ca 45 d3 59 11 54 cacontainer.name
bd e2 a8 6c 3f= a4
46 33 28 2f 06 cb 08 ea 0d 83 74 c3 42 c9 8d 85 43 0e 1e be 61 39 86 4c 0f fb
renderer.setPixelRatio(window.devicePixelRatio);
container.add(elementMesh.clone());
96 2b 52 91 86 93 a4 bb be 18 2f 90 6e 7f e1 9c 5f 85 07 bd fb e2 48 c4 c4 c9 63 fa 9d 84 e2 81 c9 f0 c2 89 6c ea 69 88 89 d1 76 85 57 b3 9e 9d c9 51 da
renderer.setSize(window.innerWidth,
scale));
3a 9c df ef 3d e9 71 f0 f2 41 c4 40 window.innerHeight);
15 5e d3 88 ca eb 9acontainer.scale.copy(v3(scale,
b8 85 16 d6 d5 65 7d ac 0e 43 scale,
39 10 7b
b2 49 c5 9d 91 a2 01 a4 b7 c6 d9 bb 38 ef ed 80 00 a8 68
document.body.appendChild(renderer.domElement);
ca c2 64 fe e4 d7 3c c1 9f 63 59 44 62 ed 23 c6 37 c0 a0container.translateX(Xpos).translateY(Ypos);
bd eb 9c f7 75 f6 cb 36 32 5a 89 f8 19 73 83 d5 41 4c d4 ca 2f 09 d3 21 e7 6f 6b 87 7d 4c 59 4c
document.addEventListener("keypress",
onDocumentKeyPress,
false);
container.length
= container.children[0].length;
2c 20
scene = new THREE.Scene();
container.tween = new TWEEN.Tween();
scene.add(new THREE.AmbientLight(0xffffff));
return container;
}
camera = new THREE.OrthographicCamera( -window.innerWidth / 2, window.innerWidth / 2, window.innerHeight / 2, -window.innerHeight / 2, 1, 2000 );
camera.position.set(0, 0, 1000);
function rotateTo(i = "a", time = 1000, start = true , o = scene.getObjectByName("main")) {
camera.lookAt(v3());
else {
if (display == "main") {
scene.add(mainObject(1, -window.innerWidth / 4));
let target = targetRotation(i).normalize();
scene.add(ABCMatrix(abcms).translateX(window.innerWidth / 4));
setIntialMatrix(alphabet, "matrix");
let slerpI = {t: 0};
}
o.tween = new TWEEN.Tween(slerpI).to({t: 1}, time)
.interpolation(TWEEN.Interpolation.Bezier)
else if (display == "mobile") {
scene.add(mainObject());
THREE.Quaternion.slerp(start, target, o.quaternion, Math.round(1000 * slerpI.t) / 1000);
let camerabox = new THREE.Object3D();
camerabox.add(camera);
camerabox.name = "camerabox";
scene.add(camerabox);
control = new THREE.DeviceOrientationControls(scene.getObjectByName("camerabox"));
}
let e = new THREE.Euler(D2r(abcP[l].x), D2r(abcP[l].y), D2r(abcP[l].z), "XYZ");
else if (display == "history") {
scene.add(ABCMatrix(hms));
setIntialMatrix(lH, "history");
}
function updateLetter(letter) {
if (alphabet.indexOf(letter) >= 0) {
window.addEventListener("resize", function() {
let matrixObject = scene.getObjectByName("matrix");
let oCamera = scene.getObjectByName("camerabox").children[0];
let lPos = letter.charCodeAt(0) - "a".charCodeAt(0);
oCamera.right = window.innerWidth / 2;
blink(matrixObject.children[lPos], 50, 500);
oCamera.left = -window.innerWidth / 2;
}
oCamera.top = window.innerHeight / 2;
}
oCamera.bottom = -window.innerHeight / 2;
re! • Audio
Sto
oCamera.updateProjectionMatrix();
function setIntialMatrix(str =ay-alphabet,
name-G = "matrix", time = 500){
l
renderer.setSize(window.innerWidth, window.innerHeight);
var object = scene.getObjectByName(name);
}, false);
for(k = 0; k < Math.min(str.length, object.children.length); k++) {
}
rotateTo(str.charAt(k), time, true, object.children[k]);
// End of init() function
if(str.charAt(k) == " ") object.children[k].visible = false;
else object.children[k].visible = true;
function onDocumentKeyPress(event) {
}
let ch = String.fromCharCode(event.which);
}
if (alphabet.indexOf(ch) + 1) {
if (display == "main") rotateTo(ch, next_letter_speed);
function updateHMatrix(letter, time = 500, name = "history", config = hms) {
if (display == "history") updateHMatrix(ch, 0);
let object = scene.getObjectByName(name);
}
if (lH.length >= config.r * config.c) lH = lH.substring(0, lH.length - 1);
}
lH = letter + lH;
setIntialMatrix(lH, "history", time);
function ABCMatrix(config) {
}
let matrix = new THREE.Object3D();
matrix.name = config.name;
for(i = config.r; i > 0; i--) {
for(j = 0; j < config.c; j++) {
let element = new THREE.Object3D();
element.add(elementMesh.clone());
element.visible = false;
element.scale.multiplyScalar(config.scale);
element.translateY((i - (config.r + 1) / 2) * config.roff);
element.translateX((j - (config.c - 1) / 2) * config.coff);
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Kunst in Bewegung
100 Meisterwerke mit und durch
Medien. Ein operationaler Kanon
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----------------------------

DIE WELT ALS DATENFELD

----------------------------

01.09.2018 – 07.04.2019

---------------------------–

Wir leben in einer Welt, die von Daten erzeugt,
gesteuert und kontrolliert und von Codes bestimmt
wird. Eine Vielzahl elektronischer Schnittstellen wie
Smartphone, Computer, Fernsehen und Radio umgibt
unser alltägliches Leben. Leben in digitalen Welten
bedeutet immer mehr ein Leben in einem programmierten, intelligenten Ambiente, in einer sogenannten
„scripted reality“. Die Broschüre enthält ein Editorial
von Peter Weibel, einführende Texte zu den einzelnen
Bereichen der Ausstellung sowie eine Werkliste.

Peter Weibel (Hg.)
ZKM | Zentrum für Kunst und Medien
Karlsruhe
Ausstellungsbroschüre
Deutsch / Englisch
2 c
e
S

Kunst in Bewegung. 100 Meisterwerke mit und
durch Medien. Ein operationaler Kanon zeigte die
Entfalt n
edialer nste i 2
ahrh ndert an
hand bedeutender Pionierarbeiten im Bereich der aparati en nst: on der oto rafie er die ine a
to rafie r lan k nst, das heater der aschinen
und der Projektionen, die radiofone oder televisuelle
Kunst, das künstlerische Video, die medial basierten
Aktions- und Fluxuskünste bis hin zu den vernetzten
und kollaborativ angelegten künstlerischen Praxen der
letzten Jahrzehnte.
Die Broschüre enthält einen einleitenden Text von
Peter Weibel sowie zahlreiche Abbildungen.

ZKM | Zentrum für Kunst und Medien
Karlsruhe
Ausstellungsbroschüre
Deutsch / Englisch
2 c
je 34 S.
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Hans Heinz Holz. Spekulatives Denken
Vorlesungen zur Geschichte der
Philosophie von Parmenides bis Marx

Phenotypes/Limited Forms

Hans Heinz Holz:
Spekulatives Denken
Vorlesungen
zur Geschichte
der Metaphysik
von Parmenides
bis Marx

Lehrprogramm
gemäß
§14 JuSchG

„Wir leben in Einzelheiten des alltäglichen Lebens.
Wir müssen uns mit ihnen auseinandersetzen, wir
müssen mit ihnen fertig werden, um uns im Leben zurecht finden nd
eha ten ie Erforsch n des
Einzelnen ist der Anfang alles Wissens. Das Wissen
des Ganzen, der universelle Geist, der philosophische
Geist […] ist eine zweite Stufe unserer geistigen Entwicklung, unseres geistigen Tuns.“ (Hans Heinz Holz)
Eine hiloso hische e exion on ar enides
bis Karl Marx bilden die hier dokumentierten letzten
ro en orles n en on ans ein ol ( 2 2 )
Er hielt sie 2
als ello des ei arer olle s
Friedrich Nietzsche an seinem Wohnort Sant’Abbondio in der Schweiz. Ein Gang durch die Philosophie
des Abendlandes, von der Ontologie zur Metaphysik
zum Materialismus, vorgetragen in einer Klarheit und
Gedankenschärfe, wie sie nur einer grandiosen Vernunft gegeben ist.

Rüdiger Schmidt-Grépály, Peter
Weibel (Hg.)
ZKM | Zentrum für Kunst und Medien
Karlsruhe
absolut MEDIEN
an ar 2
Deutsch
3 DVDs

Die Installation Phenotypes/Limited Forms lädt
BesucherInnen dazu ein, aus mehreren Hundert ausestellten oto rafien ihre ie lin s oti e a s
h
len, sie individuell zu arrangieren, die von ihnen gestalteten foto rafischen Se en en it eine
a en
versehen und als gefaltete Publikation auszudrucken.
Das gesamte Bildmaterial in der Installation stammt
aus dem Archiv des Fotografen Armin Linke. Die Publikation ist als Erweiterung der interaktiven Installation
konzipiert, die im ZKM zur Zeit auch in der Ausstellung
Open Codes II zu sehen ist.

Armin Linke, Peter Hanappe in
Zusammenarbeit mit dem ZKM |
Karlsruhe & Sony Computer Science
Laboratories
Lars Müller Publishers
Englisch
2 , c
S,2
40 €
S
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Die Publikationen DIA—LOGOS. Ramon Llull’s Meton
hod of Thought and Artistic Practice ( 2 S , h
Amador Vega, Siegfried Zielinksi und Peter Weibel,
Englisch, University of Minnesota Press, Minneapolis,
USA) und Sound Art. Sound as a Medium of Art (
S., hg. von Peter Weibel, MIT Press, Cambridge/Ma,
S ) erden i
an ar
e r ar 2
edr ckt
Sie wurden beide vollständig in der Publikationsabteilung bearbeitet und betreut. Ebenfalls Anfang Februar
2
ird die
likation Ultra Sounds. The Sonic Art
of Polish Radio Experimental Studio gedruckt. Dieses
Buch erscheint anlässlich der Ausstellung Through the
Soundproof Curtain. The Polish Radio Experimental
Studio. Die Publikation entstand in Zusammenarbeit
mit dem Adam Mickiewicz Institut in Warschau und
dem Muzeum Sztuki in Lodz.
Darüber hinaus arbeitet die Abteilung an Projekten, die eine Laufzeit von mehreren Jahren haben.
Dazu gehört die umfangreiche DVD-Edition zum Medienarchi ose h e s is
ril 2 2 ist die
erö entlich n on ichti en a dio is ellen er
ken von Joseph Beuys auf insgesamt 9 DVDs geplant.
Das ZKM unterstütze darüber hinaus die Publikation A Moving Border. Alpine Cartographies of
Climate Change, die a s einer nstallation, die 2
in
der Ausstellung Reset Modernity! gezeigt wurde, hervorging. Die Publikationsabteilung war Ansprechpartner für die Herausgeber und das Redaktionsteam und
kümmerte sich um die Freigabe der Publikation sowie
die Korrespondenz mit dem Verlag Columbia Books
on Architecture and the City. Das Buch erscheint im
e r ar 2
Für die Ausstellung Open Codes war ursprünglich keine Publikation geplant, viel sinnvoller erschien
es zu diesem Thema, Wissen digital auf der Website
des ZKM zu präsentieren. Deshalb wurde eine umfangreiche Website erstellt, die Texte und Bilder zu
allen Werken der Ausstellung und Texte der KuratorInnen zu den einzelne Bereichen der Ausstellung
enthält. Die Publikationsabteilung und die Abteilung
Kommunikation & Marketing arbeiteten gemeinsam
a
f a nd der e e dieser
fan reichen e
site und errichteten so ein großes Wissensportal. Die
Website wurde im Laufe der Ausstellung ständig gee t nd anl sslich des
eiten eils der
sstel
l n i Se te
er 2
d rch
ne e erke nd
16 Online-Werke ergänzt. Aufgrund der großen Nachfrage der BesucherInnen hat sich die Geschäftsleitung
des ZKM dazu entschlossen, doch eine Publikation
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erstellen zu lassen, die das Wissen um das Thema
Computer, Code und Digitalität für alle Interessierten
aufbereitet. Die Fertigstellung dieser Publikation ist für
ril 2
e lant (ca
S , En lisch, Edition ant ,
Esslingen/Neckar).
Weitere Publikationen, an denen die Publikationsa teil n i
ahr 2
ear eitet hat nd die 2
erscheinen werden, sind Peter Weibels Enzyklopädie
der Medien. Band 3: Kunst und Medien sowie Band
4: Literatur und Medien (Deutsch, Hatje Cantz, Berlin), Kunst in Bewegung. 100 Meisterwerke mit und
durch Medien (englische und deutsche Sprachversion, Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln),
Der Algorithmus des Manfred Mohr (englische Version der schon erschienenen deutschen Ausgabe,
Spector Verlag, Leipzig).
dritten al r sentierte sich 2
das
auf der Frankfurter Buchmesse. Wie in den Jahren
zuvor war auch in diesem Jahr der Stand in der Halle
4.1 der Kunstbuchverlage platziert, allerdings hatte
das ZKM einem gemeinsamen Stand der Abteilungen
Kommunikation & Marketing sowie Publikationen im
Bereich ARTS+ der Messe und nicht direkt bei den
Kunstbuchverlagen.

Stand ZKM auf der Buchmesse, 2
Der Bereich ARTS+ im Rahmen der Frankfurter
ch esse dient als re
nkt der lt r nd rea
tivindustrie und ist gleichzeitig Messe und Konferenz.
Wie sich herausgestellt hat, ist ARTS+ der optimale
r sentationsort f r das
: ier erden ra en
den Themen Digitalität, kulturelles Erbe, Kultur und
reati it t i di italen
feld ehandelt 2
la tete
das Thema „Das Kulturerbe der Zukunft im Zeitalter
der Digitalisierung“. Fragestellungen und Themen dieser Art behandelt das ZKM schon seit Jahren in seinen sstell n en nd erö entlich n en, dar er
hinaus passte die Ausstellung Open Codes geradezu
optimal zu diesem Thema. Deshalb wurde das ZKM
von den Veranstaltern darum gebeten, auf einer gro-

publikationen
en rei che i
ereich
S ein nst erk a s
der Ausstellung Open Codes zu präsentieren. Gezeigt
wurde das Werk Die Welt als Datenfeld (2
) on
Peter Weibel und Christian Lölkes.
Der Stand selbst war als Durchgangsstand zwischen
den Ständen der Kunstbuchverlage und dem Bereich ARTS+ konzipiert. Das führte dazu, dass sehr
viele BesucherInnen durch den ZKM-Stand den Bereich ARTS+ betraten. Diese Art von „Schnittstelle“
macht auch die Arbeit der Publikationsabteilung des
ZKM deutlich. Das ZKM ist selbst kein Verlag, arbeitet aber wie ein solcher und erstellt mit seinen Publikationen wichtige Beiträge zur Auseinandersetzung
mit zeitgenössischer und moderner Kunst. Am Messestand selbst wurde das Werk YOU:R:CODE (2
)
von Bernd Lintermann, ebenfalls aus der Ausstellung
Open Codes, in einer Reiseversion präsentiert, das die
BesucherInnen dazu einlud, eine digitale Transformation ihrer selbst zu erleben. Die Präsentation des ZKM
auf der Buchmesse erzielte regen Zuspruch und kann
durchweg als Erfolg gesehen werden, was nicht zuletzt
an den vielen interessierten Fragen von BesucherInnen
und deren positiven Reaktionen auf die Standgestaltung, das präsentierte interaktive Kunstwerk sowie die
ausgestellten Publikationen deutlich wurde. Der Messestand wurde gemeinsam mit der Abteilung Kommunikation & Marketing geplant, von Matthias Gommel
entworfen und gebaut und an den Messetagen von
MitarbeiterInnen aus beiden Abteilungen betreut.

Stand ZKM auf der Buchmesse, 2
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Medienresonanz
Verantwortlich für die Kommunikation der ZKM-Inhalte auf nationaler und internationaler Ebene konnte die Abteilung Kommunikation & Marketing 2018
neben zahlreichen Beiträgen in Print, TV und Radio
über 4.000 Beiträge im Online-Bereich (2017: 3.370) zu
den Ausstellungen und Veranstaltungen des ZKM verzeichnen. Auch die für die Institution wichtige Berichterstattung und Distribution von Informationen durch
Presse-Agenturen war gewährleistet. Die mediale Resonanz auf das Programm des ZKM bleibt somit stabil.
Print (Auswahl)
1.263, u. a. in: Aachener Nachrichten, Artforum,
artist Kunstmagazin, art Magazin, ARTMAPP, Badische
Neueste Nachrichten, Badisches Tagblatt, Badische
Zeitung Freiburg, Berliner Zeitung, Bunte, China Contact, Der Sonntag, Der Spiegel, design report, Deutsche Bauzeitschrift, designreport, Die Oberbadische,
Die Rheinpfalz, Die Welt, Die Zeit, Donaukurier, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Figaro, Focus, Hessische
Allgemeine Kassel, IHK Magazin Wirtschaft Stuttgart,
Junge Welt, Kieler Nachrichten, Korean Photo Magazine, Kunstbulletin, Kunstforum International, Kunst und
Auktionen, Kunstzeitung, Leipziger Volkszeitung, Le
Jeudi, Mannheimer Morgen, Monopol, Mumbai Mirror, Neues Deutschland, Neue Zeitschrift für Musik,
OPUS, Pforzheimer Zeitung, Rhein-Neckar-Zeitung,
Saarbrücker Zeitung, Süddeutsche Zeitung, Stuttgarter Nachrichten, Stuttgarter Zeitung, The Hindu, Welt
am Sonntag, Weltkunst, Wire
Online (Auswahl)
2 , a in: arch l s net, ard de, arshake
co , artdail co , arte t , art a a in de, artshe do edias co , a s aerti es a t de, ea xarts
co , erliner eit n de, nn de, de tschlandradiok lt r de, desi nre ort de, deldiario es, foc s
de, frie e co , fr online de, oethe de, heise de, ilfatto otidiano it, keenon a co , ono ol a a in
de, le o rnaldesarts fr, o sse a a ine it, hoto rah no , ol fr, st tt arter nachrichten de, st tt arter eit n de, s edde tsche de, s r de, ta ess ie el
de, ta de, theartke co , theartne s a er co , thehind
sinessline de, elt de, eit de
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TV (Auswahl)
59, u. a. in: 3Sat Kulturzeit, ARD-alpha, ARD Mittagsmagazin Kulturtipps, ARD Nachtmagazin, ARTE,
aden , rance , S
nscht , S
a ee oder
Tee, SWR aktuell, ORF, SR Fernsehen, Tagesschau,
ZDFinfo
Radio (Auswahl)
25, u. a. in: BBC, BR, Die Neue Welle, DLF Corso,
DLF Kultur heute, DRK Fazit, DRK Kompressor, Hitradio
Ohr, Querfunk, RBB Kulturradio, SWR2 Cluster, SWR4,
SWR Info, SWR2 Journal am Mittag, SWR2 Journal
am Morgen, SWR2 Kultur Info, SWR2 Kultur Regional,
SWR2 Netzkultur, WDR3, WDR5, WDR2 Mosaik
Nachrichtenagenturen
120

entli

eitsar eit online

Fa e oo
Likes gesamt: 30.247 / pro Tag: 6 neue Likes
Stei er n der ikes i
er leich
or ahr
(28.269): 7%
Impressionen: 1.464.443 / pro Tag: 4.012
Interaktionen: 64.689
(Ø 5.391 pro Monat | Ø 177 pro Tag)
Beiträge: 471 (Ø 39 pro Monat | Ø 1,3 pro Tag)
Von den Fans der ZKM Facebookseite sind 53%
weiblich und 44% männlich, das Altersspektrum
bewegt sich im folgenden Rahmen: 18–24: 7%,
25–34: 35%, 35–44: 28%, 45–54: 16%, 55–64:
7%, 65+: 6%.
Die Nutzer kommen vorwiegend aus (Top-10
Länder, top -> down): Deutschland, Frankreich,
Italien, Österreich, USA, Schweiz, Großbritannien, Spanien, Südkorea, Niederlande und aus
folgenden Städten (Top-10 Städte, top -> down):
Karlsruhe, Berlin, Stuttgart, München, Wien,
Köln, Frankfurt, Hamburg, Paris, Mannheim.
Twitter
Follower gesamt: 21.416 / pro Tag 6,6 neue Follower
Impressionen: 937.700
Beiträge: 373 / pro Tag: 1

kommunikation
&
marketing
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Von den Twitter-Followern sind 49% weiblich,
und 51% männlich.
Die Nutzer kommen vorwiegend aus (Top-10 Länder, top -> down): Deutschland, Großbritannien,
USA, Frankreich, Spanien, Schweiz, Österreich,
Italien, Japan, Niederlande und aus folgenden
Top-10 Regionen: Baden-Württemberg, Berlin,
En land (G ), ordrhein estfalen, a ern,
Greater London (GB), New York (USA), Hessen,
California (USA), Rheinland-Pfalz. Zu den gängigsten Sprachen zählen: Englisch, Deutsch,
Spanisch, Französisch, Japanisch.
Instagram
Abonnenten gesamt: 10.133
Stei er n i
er leich
Beiträge: 243 / pro Tag: 1,5

or ahr:

Das Altersspektrum der Abonnenten bewegt
sich im folgenden Rahmen: 18–24: 11%, 25–34:
43%, 35–44: 25%, 45–54: 13%. Von den Abonnenten sind 55% weiblich und 45% männlich.
ou u e
Videos im ZKM-Kanal: 661
Video-Aufrufe gesamt: 631.913 / Video-Aufrufe
2018: 133.759 / pro Tag: 366
Stei er n i
er leich
or ahr ( 2 2
Videoaufrufe): +27,7%
Kanal-Abonnenten: 1.974 gesamt
Stei er n i
er leich
or ahr (
Abonnenten): 32%
Durchschnittliche Wiedergabezeit pro Video:
1:59 min
Gesamte Wiedergabezeit 2018: 265.902 min
Mag-ich-Bewertungen: 868
Geschlecht: 41% der Abonnenten sind weiblich,
59% sind männlich
Vimeo
Video-Uploads: 165
Kanal-Abonnenten: 394

Google+
Follower gesamt: 34.438
Stei er n der ollo er i
(34.943 Follower): -1,5%

l

or ahr

Google Rezensionen
Bewertungen: 1.560
4,6 von 5 Sternen

Marketing
Der Fokus des Marketings am ZKM liegt zu rund 70%
auf dem Laufpublikum, 30% der Maßnahmen fokussieren das internationale Publikum und die Unterstützung der inhaltlichen Herausstellung der Institution im
internationalen Vergleich. In den vergangenen Jahren
wandelte sich der Bereich immer stärker zu einem inhaltlich geprägten Marketing (Content-Marketing). Ziel
ist es hierbei, die redaktionelle Berichterstattung mit
zusätzlicher Anreicherung der Inhalte zu erweitern und
über sogenannte native ads (redaktionelle Anzeigen)
weitere Informationen an den Verbraucher und potentielle BesucherInnen zu adressieren. Jeder Anzeigentext ird da ei der iel r
e des edi s an e asst
– sowohl was die inhaltlichen Schwerpunkte als auch
die s rachliche
s r
n etri t
nd erfordert
entsprechend qualitativen wie zeitlichen Aufwand.
Native ads print und online (Auswahl)
Ablinger-Gabler, Spiegel, Art Magazin, Bauhaus-Broschüre (KTG) Biospectrum Open Codes, BNN
Beilagen (30 Jahre ZKM, Open Codes, Kulturbeilage,
CMT, Weihnachtsbeilage), Busbeileger, BW Starkes
and,
a a in, e
x, Generation
, anix,
Highlights in Karlsruhe, In | pact, Karlsruher Stadtbuch,
Konradsblatt, Kulturnews, Kultursüden TMBW, Kunstzeitung, Lust auf gut, Monopol Sonderheft Baden-Baden / Karlsruhe, Nussbaum Media, Neubürgercheckheft, Opus, Pforzheimer Zeitung, Regio_Doppelseite,
SIMS Kultur, Weltkunst, Zeit Bemerkenswert, Zeit
Magazin, Zeitkunst
Die Produktion von Printprodukten wird neben den
digitalen Marketingmaßnahmen kontinuierlich weiteref hrt, da nicht n r das de o rafisch hetero ene
Publikum sondern auch seine vielfältigen Interessensgruppen weiterhin auf unterschiedliche Informationsquellen und –formate setzen. So wurde 2018, ähnlich
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ie ereits 2 , eine
a e on kna einer hal en
Million Postkarten zur Auslage produziert, um eine Informierung der vielfältigen Zielgruppen an den unterschiedlichsten Aufenthaltsorten in Baden-Württemberg sicherzustellen. Zusätzlich sorgten rund 6.000
Plakate zu verschiedenen Programmpunkten des ZKM
das gesamte Jahr hindurch für die Verteilung der Information innerhalb der Stadt Karlsruhe. Die außerordentliche kontinuierliche Bespielung des Hauptbahnhofs
wurde auch 2018 fortgesetzt.
Zur breiten Bewerbung des ZKM, so auch zur inzwischen bewährten Unterstützung bei Besuchertagen,
wurde auch 2018 umfangreiches Merchandising-Material produziert, das sowohl höherpreisig im Shop des
ZKM oder aber als Streuartikel erhältlich war, wie z. B.
Bleistifte in Blau, Rot, Schwarz, Lila mit diversen Sprüchen S iral löcke, ntstifte, inder löcke Ga e la
ne ,
elschrei er, aster atenleck , S Sticks
Im höherpreisigen Segment wurden hier bspw. der
en odes e tel nd Shirts an e oten
Standortmarketing und
Tourismus Karlsruhe
Neben den zahlreichen reisenden ZKM-Ausstellungen im Jahre 2018 unterstützt die Abteilung des
Hauses die Streuung von ZKM Informationen über
diverse Präsenzen in Deutschland









art Karlsruhe
ITB Berlin
Stall chter art erlin
ndia S
erda s
Stadtfest Karlsruhe
KAMUNA
Buchmesse Frankfurt
o erta

art KARLSRUHE, 2018

Stallwächter-Party Berlin, 2018

Christiane Riedel, Peter Weibel, MP Winfried Kretschmann (v. l. n. r.)

e egt ild rodu tion
Gemeinsam mit dem Videostudio des Hauses
koordiniert die Abteilung die Dokumentation der
vielfältigen Veranstaltungen wie Ausstellungen. Einen besonderen Schwerpunkt stellt die redaktionelle Konzeption und Realisierung von Trailern dar. Mit
de
ok s der
entlichkeitsar eit entstehen hier
Ankündigungen, Teaser und Wissensvermittlungsformate für die zahlreichen Inhalte des ZKM.
Den ZKM-Youtube Kanal der 2009 online ging,
abonnierten bis Dezember 2018 1.974 Personen.
133.759 Mal wurden 2018 Videobeiträge des ZKM
aufgerufen und insgesamt 255.301 Minuten lang angesehen. Dies bedeutet eine Steigerung von 27,7%
or ahr
Auf der Plattform Vimeo, auf der das ZKM insbesondere für chinesische Interessenten eine Präsenz eingerichtet hat, wurden ebenfalls Videobeiträge kontinuierlich hochgeladen. Die Klickzahlen fallen
hier deutlich geringer aus, was auf die Dominanz von
Youtube hinweist.
Auf ITunesU wurden 2.641 Beiträge heruntergeladen, damit ist auch hier ein leichter Anstieg im
er leich
or ahr
er eichnen
Das ZKM Video/Audioarchiv, das über die ZKM
Website zu erreichen ist, wuchs um weitere 124 Videobeiträge. Die meisten davon sind Vorträge aus
S
osien nd anderen eranstalt n en ie reine
Datenmenge der 2018 produzierten Inhalte liegt bei
78 TB.
Audioguides
Seit 2018 zeichnet sich die Abteilung für die Erstellung der Audioguides für Ausstellungen des ZKM

kommunikation
&
marketing
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verantwortlich. Kuratorische Inhalte werden von der
Abteilung in eine, für die breite Bevölkerung verständliche Sprache überführt und mit professionellen Sprechern aufgezeichnet. So entstanden 2018 die Audioguides zu den Ausstellungen Open Codes und Kunst
in Bewegung. Bisher über die App experience_zkm
sollen die Audioguides ab 2019 über ein eigens aneka ftes dio ide S ste a s es ielt erden

Kooperationen/ Projekte
EU-Projekt smARTplaces
2
rde die r eit a E
ro ekt s
laces (smartplaces.de), an dem acht Institutionen aus
ganz Europa beteiligt sind und welches mit rund zwei
Millionen Euro über vier Jahre gefördert wird, fortgesetzt. Am 1. und 2. März fand hierzu am ZKM die
erste ro e onferen des resti e ro ekts der E
im Rahmen des Programms Creative Europe statt. Sie
fokussierte vielfältige Themen der aktuellen Herausforderungen und Auseinandersetzungen der Kultur in
ganz Europa vor dem Hintergrund der Digitalisierung
und widmete sich dem Dachthema des Audience
Development mit seine zahlreichen Unterthemen
wie Zielgruppensegmentierung (Wer sind unsere Besucher?), Technologien für den Anwendungsbereich in
Museen, dem agilen Arbeiten innerhalb der Museumsstrukturen, Vermittlung aber auch Open Data sowie
der Frage nach neue Formen der kuratorischen Arbeit
und der Präsentation von kulturellen Inhalten im 21.
Jahrhundert. Rund 150 BesucherInnen aus aller Welt
kamen hierzu am ZKM zusammen u. a. aus Frankreich,
Spanien, Italien, Türkei aber auch Südamerika (Chile,
Argentinien) und Japan. Rund 1000 BesucherInnen
konnten über die zwei Tage im Live-Stream der Konferenz verzeichnet werden.
Fördersumme: 2 Mill.
Förderdauer: 2016–2020
Partner: Dortmunder U, Dortmund (Deutschland,
ro etkleit n ),
s e de icardie,
iens ( rankreich), WIELS Centre d’Art Contemporain, Brüssel
( el ien), E
entre for rt and echnolo ,
Zaragoza (Spanien), Van Abbemuseum Eindhoven
(Niederlande), ZKM | Zentrum für Kunst und Medien,
Karlsruhe (Deutschland), Azkuna Zentroa, Bilbao (Spanien), ir in ha
it ni ersit (En land), l niersit of
lied Sciences ( innland), iechtenstein
National Museum (Liechtenstein)

S

osi

INNOVATION in Culture, 2018

S

osi

INNOVATION in Culture, 2018

Kooperation Goethe Institut
Neben den zahlreichen ZKM-Ausstellungen,
die über die Kooperation mit den Goethe-Instituten
2018 realisiert werden konnten, konzipirte die Abteilung zusammen mit der Goethe-Institutszentrale in
nchen ein di itales ossier
he a di ital
so er n a f oethe de nd k de ier
rden
unter der thematischen Leitung der ZKM-Abteilung
Inhalte erarbeitet und in verschiedenen Formaten wie
ext, ideo, ilder alerie nd eichn n
eset t
( ideo, ext, eichn n , ilder alerie) Ge einsa
gesteuerte Social-Media Aktionen führten zu einer
weltweiten Verbreitung des Themas auf den einzelnen
Plattformen, so dass das ZKM einmal mehr im Sinne
des Agendasettings für den Bereich der Digitalität an
der Schnittstelle von Technologie und Gesellschaft
Präsenz zeigen konnte.
Kooperationen mit Medien
Bisherige Kooperationen mit Medien wie SWR
und ARTE wurden auch 2018 fortgeführt, neue wie
mit der Computerzeitschrit c’t im Rahmen von Open
Codes initiiert sowie eine neue Kooperation mit dem
ZDF vorbereitet.
 SWR2: Hörer-Aktion SCHLOSSLICHTSPIELE
2018/ Meet-Up mit den KünstlerInnen

zkm 2018
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 Presseclub Karlsruhe e. V., gemeinsam mit ÖA
Sparkasse Karlsruhe, zu Gast in Open Codes,
20.04.2018
 BNN-Volontäre berichten aus Open Codes,
20.03.–24.03.2018
 Beratung Kommunikationskonzept Latitude49

Anträge
Die Abteilung und Kommunikation & Marketing war
2018 an der Konzeption und Realisierung von zwei
Anträgen beteiligt. Auf die Ausschreibung des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst des
andes aden
rtte er
i itale e e reich
te sie gemeinsam mit der Abteilung Wissen den Antra
eine
hat ot s e a s eak erfol reich
ein ie r eit a
ro ekt e ann i
e e er 2
Im Rahmen einer BMBF-Ausschreibung im Rahen des issenschafts ahres erfasste die teil n
gemeinsam mit dem Hertz-Labor einen Antrag zum
he a
nd Ethik it de
itel lack ox , der e
doch aufgrund der zahlreichen Einreichungen nicht
berücksichtigt werden konnte.

Beratung
 ARTE/ ARTE Club Kuratorenführungen
nscht
er kade ie: nline ro ekt
S
Ein Kunstwerk in 100 Sekunden
 c’t zur Ausstellung Open Codes
 ZDF/ Neue digitale Kulturpartnerschaften

Weitere Projekte








a
s tri t lt r
lt r in arlsr he, e
meinsam mit Karlsruhe Tourismus, 23.11.2018
PR Stammtisch Karlsruhe gemeinsam ÖA Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg /
PTV Group) zu Gast in Open Codes, 25.10.2018
ENGAGE!, gemeinsame mit derAgentur Wensa er Sie er, irtel hrlich
Elaine Ee e t
irector for ontent
li
shin
ational Galler Sin a r, a f nitiati e
von b-w international zu Gast in Open Codes,
12.10.2018
Gründerpitch / KIT Gründerschmiede upCAT, ZKM
Kubus, 13.06.2018, Moderation Regina Hock

Zusammen mit der Museumskommunikation berät
die Abteilung Kommunikation & Marketing die Drogeriemarktkette dm im Bereich der Unternehmenskultur. Konkret geht es dabei um die Entwicklung
einer Anwendung, die es ermöglicht, Mitarbeitern
aller Bereiche ihr Wissen rund um das Thema der Digitalität zu erweitern. Die Herausforderung ist dabei,
die Mitarbeiter, über die Anwendung, zum lebenslangen Lernen zu motivieren, ihre Neugier und das
Bedürfnis zu wecken, sich mit technologischen und
gesellschaftlichen Entwicklungen vor dem Hintergrund der Digitalisierung auseinanderzusetzen. Was
als Ex ertenf hr n i
ah en der oo eration it
dm im ZKM in der Open Codes-Ausstellung begann,
soll in der nächsten Stufe nun über eine Applikation
allen Mitarbeitern zur Verfügung gestellt und idealerweise permanent weiterentwickelt werden. Die
Abteilungen Museumskommunikation und Kommunikation&Marketing sind hier für die Entwicklung
von Lernkonzepten zuständig, die Umsetzung erfolgt
nach ZKM-Vorschlägen durch dm.
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Kunstvermittlung im Prozess
Die Museumskommunikation steht seit 20 Jahren für eine innovative Kunst-, Kultur- und Medienvermittlung. Bereits bei ihrer Gründung entschied man
sich e en den klassischen e ri der
se s da o ik nd
hlte stattdessen eine ortne schö fung. Museumskommunikation ist Kunstvermittlung
i
ro ess ir er e en it nseren or aten ko munikative Situationen zwischen den BesucherInnen,
der Kunst, den KuratorInnen und anderen an den Ausstellungen beteiligten KollegInnen. Museumskommunikation ist interdis i lin r, cross edial nd arti i ati Sie findet in f nf erschiedenen teliers statt, a er
vor allem mitten im Ausstellungsraum.
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deren Handhabung und sinnvollen Einsatz es zu erlernen gilt. Ganz im Geiste des erweiterten Mediene ri s des
set en ir schon seit ahren di itale
nd analo e edien so leich erti
ie ö lich in
nseren er ittl n s ro ekten ein nsere
erst ndnis nach ill der richti e
an
it eine
Pinsel ebenso gelernt werden, wie der Einsatz eines
a lets ir r cken die ra en, ie, ann nd ar
elche edien er end n finden, in den orderr nd as i itale ird i
er in er ind n
it de
nalo en eset t die i italit t erset t nicht sondern
er n t
Die physische Medienwerkstatt
Seit
finden in der hoch erti a s estatteten edien erkstatt an oder ehrt i e orksho s f r alle ltersklassen nd ild n sni ea s statt
Sie ehandeln he en ie di itale oto rafie nd

hr n in Open Codes, 2018

ie o ene

orksho

r sentation , 2018

Kunstvermittlung mit allen Medien
Dass in einem Zentrum für Kunst und Medien
die kritische Auseinandersetzung mit den digitalen
edien nd die örder n on edienko
eten
i
ok s steht, ersteht sich on sel st
ir eo achten die rasanten Transformationen unserer realen
und digitalen Gesellschaft sehr genau und versuchen
hera s finden, as einen nachhalti en hr oden
ietet, der ns ne e s annende e e in der er ittlung aufzeigt.
Digitale Medien sind in unserer Gesellschaft
zu essentiellen Handwerkzeugen (Tools) geworden,

erkstatt , 2018

ild ear eit n , rickfil rod ktion, ideoschnitt,
örs iel rod ktion, o osition on o
ter sik
nd ideocli s so ie ro ra
ier n ei ener o ters iele, ro ra
ier n on e o indstor s
o otern, ake ake , rd inos, allio e inis nd
das Erlernen einfacher odes ie Scratch oder der
ni ersellen ro ra
iers rache thon
er h fi er ist a ch die nfra e nach orksho s
hea Social edia a f eko
en e ents rechend
ieten ir rse
k nstlerischen nd allt lichen
an
it a lets nd and s an so ie eine kritische isk ssion r r sentation des Ein elnen in den
so ialen et erken
ie o ene er statt u
digitalen und analogen Machen
o e
er 2
erö nete itten i ersten
er eschoss der
sstell n s che in ichthof
BÄM, ein Raum, der alleine schon durch seinen Titel
die e ierde eckt Er steht f r das Erforschen nd

museumskommunikation
Ent ickeln, f r die e ier nd die st a f e es
BÄM ist aus der Idee der Maker-Kultur entstanden und
könnte die
k r n f r e
aker sein enn
ist eine rt aker S ace, eine o ene erkstatt , ein rt, an elche
an e einsa kreati
ist, et as scha t di ital nd oder analo
ier ird
elötet, es t, eschra t nd ro ra
iert So
a en
eis iel in ein oder ehrt i en charen orksho s die eilneh enden ein ei enenskleines here in, das als orl fer des S nthe isers
ilt
er a ch das kostenlose or at
la , elches reita nach itta s ei freie Eintritt an e oten wird, zieht viele neue BesucherInnen an, die mit
kleinen ro ekten ischen Elektrotechnik nd nst
ihren klassische Museumsbesuch um eine kreative
raktische Erfahr n er eitern ier ei fördert
nicht n r edienko eten nd eine kritische seinandersetzung mit unserer heutigen Medien- und Gesellschaftsk lt r, sondern eckt a ch die e ierde
i
er en aller lters r
en
it de
a
ie a ch den orksho kone ten on
rden in den let ten ahren kontin ierlich ne e iel r
en erreicht ies irkt sich
a ch a f das nteresse externer nstit tionen nd a f
die Museumslandschaft aus, sodass das Team der
Museumskommunikation 2018 zu zahlreichen internationalen a n en, on ressen nd S
osien
ein eladen
rde,
das er ittl n skon e t on
BÄM und der Abteilung vorzustellen.
Die Mitarbeiterinnen der Museumskommunikation
hielten ortr en nd oder orksho s a f a n en
nd on ressen in e tschland (re:
lica erlin,
ild n skon ress rn er etc ), sterreich ( an e
onference), S anien ( echnarte) nd arokko ( e
are
se s) Gefra t ar nsere Ex ertise it aker orksho s i
se
so ie it ne en er ittlungsformaten, die uns die Ausstellung Open Codes
erö nete nd die dara s entstandene oo eration it
dem KIT Learning takes place.
Museumskommunikation und Gesellschaft
r ns stellt die er ittl n eine hance dar,
it nseren G sten di itale or ehens eisen nd
analo e deen enerationen er reifend a s
roieren ir e leiten sie it nseren Erfahr n en nd
nsere
issen a f ihrer Entdeck n sreise in or
einer so t es eht leich erechti ten
issens ermittlung. Dabei haben wir erkannt, dass der Einsatz

von digitalen Handlungsweisen in einer Institution nur
it
enheit nd olla oration f nktionieren kann
lle
ssen eteili t sein
r in der o
nikation,
i
ialo nd i
eilen on nfor ationen können
s annende ne e nhalte ent ickelt erden ie a
eis iel der sstell n Open Codes
Die Ausstellung Open Codes bot mit seinen in
der
sstell n frei
n lichen ild n s chen
en
, ode
nd ckers ace eine freie nd
o ene ild n f r alle r er nnen
on ro
chi en o orkin S aces is
lko en f r konte lati e Ein el oder lein r
enar eit i
er itten i
se
in n ittel arer
ach arschaft den Ex onaten

orksho in Open Codes, 2018

Ping-Pong-Turnier in Open Codes, 2018
Im Rahmen von Open Codes haben wir mit eine interdis i lin ren nd or alle net erkorientierten nsat ein ielf lti es er ittl n s ro ra
ent ickelt, it elche ein k nstlerisches erst ndnis on ode er ro t ird so ie lters nd Genderstereot en in ra e estellt erden
Open Codes forderte
nd er ö lichte
ie
keine andere sstell n das r eiten it externen
Gr
en nd lokalen kte r nnen as nkn fen
an estehende et erke so ie das ilden ne er
et erke tr da
ei, die (r
lichen)
se s-
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ren en s ren en nd das
noch eiter in die
Stadt nd
e n ein
inden ereits
e inn
der
sstell n s lan n trafen sich itar eitende
der Museumskommunikation und der Kuratorischen
Abteilung gezielt mit engagierten Mitgliedern unterschiedlicher ereine, r anisationen nd Gr
en a s
Karlsruhe, um sie einzuladen, die Ausstellung Open
Codes als eine lattfor f r ihre ro ekte
erstehen
it der ra e, as sich akti e Gr
en a s di italen
Interessensfeldern für den Ausstellungsraum wünschen
rden, er ö liche sa
enar eitsideen
und Synergien bis hin zu kreativen Brainstorms zur
Ent ickl n inno ati er er ittl n sfor ate
rde
so ein reger Austausch in Gang gesetzt, der die Museumsarbeit ungemein bereicherte.
Besonders eng war die Zusammenarbeit mit Entro ia e , de karlsr her Erfa des haos o
ter
l s e en der hrlich stattfindenden G laschro ra
iernacht n t te Entro ia die
sstell n
Open Codes eis iels eise f r die re en on reif nk, eine
ro ekt f r freies
an, oder f r rö ere
aker orksho s des a a s n oo eration it
Entro ia entstand das (sch lklassenta liche) orksho for at r tokarten schrei en
hnlich intensi ist die oo eration it de
a
arlsr he,
eine der 2 a s der
en no led e o ndation
(htt s: codefor de e er ) in e tschland e en de
orksho or at
ie erden ahlen
odes, ie
erden odes
ahlen findet onatlich die orksho
eihe Citizen’s Knowledge Lab statt, bei welcher ro ekte it o enen aten ent ickelt erden
können
icht let t ist Open Codes zur Plattform für
ichti e ertreter nnen der di italen reati s ene on
Karlsruhe geworden – Open Codes darf eranstalt nen der
( i ital edia o en), des oachin a s nd der et strate en seine
ro ra
hlen ank dieser et erke nd oo erationen kann
der ns r ch, ne e iel r
en erreichen nd ein
ö lichst hetero enes
lik
an s rechen, noch
e ekti er erreicht erden So er indet Open Codes
das on e t des o orkin S ace it der dee des
arti i ati en
se s
Exe larisch f r ahlreiche er ittl n s ro ra
e
nd eranstalt n en sind hier eini e eis iele esonders hervorgehoben:
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Code and Paint
n diese
orksho steht ein s ielerischer
an
it odin i
order r nd Sel st ro ra
ierte
tos eichnen
ster nd or en a f ro en
a ier ö en nd f hren da ei einen oetisch rora
ierten an a s
e inn des orksho s erden Gr ndla en des ro ra
ierens analo er ro t,
das so erlan te Gr nd erst ndnis ird i n chsten
Schritt a f eine rafik asierte ro ra
iersoft are
ertra en nd
Gr nd rin i ien ie Schleifen
oder
enn dann
efehle er eitert ie icrocontroller on allio e dienen als Ste er n nd
E fan scontroller on o otera tos, denen eine
Stift- oder Pinselhalterung angebaut ist. So entstehen
f lli e, sthetische, ro ra
ierte eichn n en
i Ex eri ent it nterschiedlich ro ra
ierten
ahrtricht n en nd e e n en
Algorave
n oo eration it der i italen
nstfa rik
e
rde i
ril 2
ein l ora e ein lo ales Party- und Konzertformat – gefeiert, bei welchem
al orith isch er e te
sik i
order r nd steht
nstler nnen ro ra
ieren So nds in i e oding Performances mit selbst entwickelter Software
nd erö nen da ei ne e
n e r elektronischen
sik eine eitere rt, den itel nd ns r ch der
Ausstellung Open Codes zu erleben. Bahnbrechende

Algorave im ZKM, 2018
PerformerInnen der internationalen Algorave-Szene
ie lex c ean ( ax ), lexandra ardenas oder enick ell er n ten sich i
eine d rchtan ten E ent, ahlreich es cht on ans ex eri enteller
elektronischer
sik, o
terk lt r e eisterten
a er a ch ro ra
ierlaien Erö net
rde das ine
a f eine an esondere rt: drei eilneh ende
der Sonic i orksho s ( oris,
ahre o ert,
ahre Se astian,
ahre) tra ten sich an das
lt
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und gaben einen Einblick in ihr talentiertes und erlerntes önnen e el
i er ö lichen es die Sonic i
orksho s, er
sik einen k nstlerisch kreati en
Zugang zum Programmieren zu erlangen.
Code Camp
ie erkn f n on analo e
nd di itale
r eiten stand a ch i
entr
des ehrt i en
Code Camps, welches gemeinsam mit der Initiative
ode o r ife or anisiert nd o nno ationsfonds
des andes aden
rtte
er efördert
rde
Kinder und Jugendliche unterschiedlicher Herkunft
ro ra
ierten in hetero enen ern r
en di itale
nst Grafische S iralkonstr ktionen ko
en hier
e enso ie e enst ndliche nd a strakte ildko ositionen r Gelt n Ein eladen aren inder nd
Jugendliche unterschiedlicher Schulformen (beteiligt
ist neben dem Kant Gymnasium auch die Ernst-Reuter
Gemeinschaftsschule in Karlsruhe, die 2017 von Minister r sident infried retsch ann als erste Smart
School in aden
rtte er a s e eichnet
rde) ie a ch erschiedene k lt relle
e, so ohl
it de tscher erk nftss rache als a ch it n en
enschen ohne efesti ten de tschen ortschat
as ode a
erfol te das iel, n en enschen
den lt r nd So ialra
se
ö nen, sie

Ernst-Reuter-Schule sowie des Kant Gymnasiums teil,
o ei En lisch a f e tsch a f nisch a f ode traf
ode ee / eet and ode
Im Rahmen der EU Code Week fand das von der
S
eförderte ro ra
Meet-and-Code statt, bei
elche
odin ro ekte f r inder nd
endliche is 2 ahren efördert erden 2
konnten so

Meet-and-Code, 2018
ei nstler nnen orksho s stattfinden: ein al it
Künstlerin und Programmiererin Elise Ross zu Processin als ool f r reati e odin , ein al it de
nstler arc ee sel st e achter et k nst
ie und o ollen ir lernen
or de
inter r nd ne er ernstr kt ren nd
ernorte lei t fest halten, dass n r er das Ex eri entieren nd s ro ieren ne e e e eschritten
erden können as
als ein a er e öhnlicher
Bildungsort bietet Raum für diese ersten Schritte inno ati er ild n sideen er ro e s r ch
ild n sex eri ent Open Codes motivierte uns gemeinsam mit verschiedenen Instituten und Hochschulr
en des
das ro ekt nd die leichna i e
Ausstellung Learning Takes Place ins e en r fen

Teilnehmer des Code Camp, 2018
e einsa
Schö fer nnen on e arti e
machen und gleichzeitig das soziale Miteinander über
S rach ren en hin e
fördern da ei
rde klar,
ie kreati es Ex eri entieren ne e ers ekti en a f
das ro ra
ieren erö net nd ie nterschiedliche
eilneh er nnen sich e enseiti in ihre
issen ern en as ode a
fand an
ei er inen i
ril so ie an
ei a en i
kto er 2
statt
ei de let teren nah en sechs
endliche a s ne ark, on der Gr
e Codingpirates gemeinsam
it Sch ler nnen des ax lanck G nasi s, der

Learning Takes Place, 2018
as oo erations ro ekt efasste sich it rten des ernens, des r eitens nd des issensa sta schs
ie können diese rte a ssehen
nd ie
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können ir sie ne denken
ie eein ssen r
liche edin n en nser ernen, nd elche anderen
echniken des enkens i t es
elche olle s ielt
der digitale Raum – und was kann der Ort des Muse s diesen ra en eitra en o
kto er is
o e er 2
rde der eerstand
ischen ei
sstell n sa f a ten i
rod kti en t t: der
sstell n sra
rde r Ex eri entier che f r
alternati e a kon e te, ne e erntechniken nd
die ernet n ereits ent ickelter ro ekte kte re
aus der Hochschule, dem Museum und der Stadt trafen sich in erschiedenen or aten,
e einsa
die akt ellen ra en
disk tieren Learning Takes
Place stand da it in einer en en inhaltlichen er indung mit der Ausstellung Open Codes.
Ein ar a , ein eet
nd eine o nd a le
eranstalt n ereicherten die sstell n
it ihren
Ergebnissen, so dass ein reger Austausch zwischen
den eranstalt n steilneh enden nd den es cher nnen stattfinden konnte Eine ok entation f r den
Erhalt dieses isk rses ist f r 2
e lant
er digital
ndige
im 21. Jahrhundert

ens

e sstsein f r den di italen andel
scha en so ie die ne en di italen lt rtechniken
zu verstehen, entwickelt die Museumskommunikation gemeinsam mit der Abteilung Kommunikation &
arketin ein s e ifisches, di itales ernkon e t f r
die d
itar eiter nnen edientheoretische ns t e
e aart it edienhistorische
issen so ie eine
le ensnahe edien raxis sind S len eines odells,
das die itar eiter nterschiedlicher E enen ( ilialitar eiter n
Gesch ftsf hrer n) an die i italisier n heranf hren soll
as ensch sein i 2
ahrh ndert steht hier i
order r nd nd ird er
nutzerorientierte, mitunter am Privatleben orientierte
Elemente beschrieben.
ar erhina s können die d
itar eiter nnen
in Gr
en an
ei exkl si en ernan e oten teilneh en:
ein di italer
illin
nd
ie denkt
die aschine
ehen a f ra en, ed rfnisse nd
nsche der d
itar eiter nnen ein nd ielen a f
einen ehr ertorientierten nd erfol reichen
an in der di italen elt
ch ei diesen hr n en
werden Informationen zu Kunstwerken des ZKM gegeben, darüberhinaus geht es aber um das kritische
Hinterfragen der Themen der Digitalisierung, die über
die nst erke trans ortiert erden
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unge ega ten rderung a
MASTERCLASS und Kulturakademie
aden
rtte
erg
Seit ier ahren ietet das
, d rch die nterst t n der Gesellschaft r örder n der nst nd
edien e
nd der G nther Schro Stift n , das
Sch ler nnensti endien ro ra
MASTERCLASS
am ZKM an.
ieses Sti endi
richtet sich an Sch ler nnen
ischen
nd
ahren a s Sch len der Stadt
arlsr he nd
e n
s der e er er nnenr nde
hlt eine r a s
itar eiter nnen
so ie it liedern der örder esellschaft ax Stiendiat nnen a s, die innerhal eines Sch l ahres die
ö lichkeit ha en, die akt ellen nstströ n en
und das Programm des ZKM kennen zu lernen. Im
Zuge dieser Auseinandersetzung erhalten sie durch
das
eine edienko etente örder n nd haen anschlie end die hance sel st ein nst erk
scha en a ei stehen ihnen erfahrene nstler nnen
und KuratorInnen als MentorInnen zur Seite, die sie
ei Erstellen des ei enen erkes als Ex ert nnen
nterst t en nd eraten können
Im Juli 2018 endete die vierte MASTERCLASS am
it einer erfol reichen sstell n der Sti endiat nnen Ex onate a f de
se s alkon
arallel
la fenden Sti endiat nnen rogramm baut die Museumskommunikation das MASTERCLASS l
ni et erk a f ereits ei der
vergangenen Ausstellung waren nicht nur die für die-

Erö n n MASTERCLASS, 2018
ses ahr frisch a s e hlten Sti endiat nnen an esend, sondern a ch Sti endiat nnen der er an enen
ahr n e ( iele on ihnen st dieren ittler eile in
e tschland nd E ro a nst)
as ne escha ene l ni ro ra
fördert
eine kontin ierliche nd nachhalti e ernet n der
MASTERCLASS Sti endiat nnen nd erh lt ihren ositi en e
als
lti likator nnen ihrer
lters r
e
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Im Jahr 2018 lud die Stiftung Kinderland Badenrtte er , eine nterstift n der aden
rtte berg Stiftung, das ZKM ein, Teil der Kulturakademie
aden
rtte er
erden iese richtet sich it
ihrem bundesweit einmaligen Angebot an SchülerInnen aller Sch len in aden
rtte
er , die
eit nkt der e er n in den lassenst fen is
sind Seit de Sch l ahr 2
ist das
f r den
Part analoge und digitale Kunst für SchülerInnen der
lassen is
st ndi
hrend einer ntensi oche a Ende der So
erferien nd in den aschin sferien, erhalten 20 Jugendliche einen Einblick in das
k nstlerische Scha en it analo en nd di italen edien hre e a n en erden efördert nd d rch
ne e
lse eines nstler nnen
os er eitert
r
schl ss eranstalt n aller
Sti endiat nnen, die
a f nstit tionen der ereiche nst,
sik, iterat r
nd at r issenschaften erteilt sind, erden die endlichen ein ei enes erk r sentieren
Schule im ZKM
ie a ersch lische er ittl n sar eit nd der
damit verbunden Bildungsauftrag steht im ZKM im
order r nd: ahlreiche s e iell ent ickelte Sch lklassen orksho s nd
hr n en e leiten die
ernenden d rch nser sstell n s ahr
n oo eration it de
e ier n s r sidi
arlsr he können da o nnen ehr als ro onat fach issenschaftliche nd edien da o ische
ort ild n en i
es chen ie ent ickelten
Programme reichen von einer Einführung in eine Bildbearbeitungssoftware über das Programmieren von
il en oder
sikst cken a
o
ter is hin
theoretischen nd raktischen seinanderset n en
it akt ellen nstströ n en lle nhalte lassen
sich i
nschl ss in den nterrichtsallta inte rieren
ie Sch er nkte dieser ehrer nnenfort ild n en
lie en a f der er ittl n on edienko
eten
nd der nn her n an edienk nst er a sstellungs- und unterrichtsbezogene Themen. Bis heute
sind sie so ohl in ihrer fachko etenten er ittl n
wie auch in der hervorragenden Zusammenarbeit von
Schul- und Kulturinstitution einmalig.
Nationalsozialismus in Karlsruhe:
Geschichte und Erinnerung
im digitalen Zeitalter
er Se inark rs, der in oo eration it issenschaftlichen nd st dtischen Einricht n en (Stadt -

enda ssch ss arlsr he e , Generallandesarchi
arlsr he,
, Sch lerakade ie e
arlsr he, Stadtarchiv Karlsruhe, ZKM | Museumskommunikation und
den G nasien is arck, Goethe nd el holt ) findet ereits seit 2
statt nd in i Se te er 2
in eine ne e
nde,
Ende des Sch l ahres
2
2
fort ef hrt
erden
erst fen Sch ler nnen sichten kten est nde r okal eschichte Nationalsozialismus in Karlsruhe im Stadt- und Generallandesarchiv. Im Rahmen
der Seminarkurssitzungen und anhand der Aktenbest nde i Generallandes nd i Stadtarchi lernen

sstell n sansicht r okal eschichte
Nationalsozialismus in Karlsruhe, 2018
sie, die klassischen Methoden der Geschichtswissenschaften nd können so theoretisch er or enen
Erkenntnisse themenbezogen anwenden. In einem
zweiten Schritt werden die SchülerInnen am ZKM
aufgefordert, den Inhalt ihrer Seminararbeit und die
damit verbundenen Erfahrungen, Erkenntnisse und
Assoziationen künstlerisch umzusetzen und dabei
nach den ihnen e
en
sdr cksfor en
s chen. Die Arbeit mit unterschiedlichen Medien und
Technologien sind integraler Bestandteil der Reflektion er or en der issens nd Erkenntnisrod ktion in nst nd issenschaft so ie er
ö lichkeiten nd Gren en der er ittl n
san s nkt des ro ekts ist ein Stadtr nd an
r
S eit, der or eini en ahren o Stadt enda ssch ss e
erar eitet nd seitde
est ndi
eiterentwickelt worden ist. Die Ergebnisse und künstlerischen Arbeiten der ersten beiden Seminarkurse
rden in or eines ro en, ra
f llenden nd
begehbaren Holzkubus in den beteiligten Schulen,
de
nd de Generallandesarchi , e eils
Sch l ahresende, a s estellt
de konnten die
fachlichen Ausarbeitungen der SchülerInnen über
eine vom KIT entwickelte Technologie online gestellt
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nd eo ositioniert er S art hone oder a let
abgerufen werden.
Sch l ahr 2
rde das sstell n sforat ol k
s d rch o ene, nd e e liche od le erset t nd dad rch eine an ne e sthetische
S rache ef nden
as ro ekt nd dessen sstell n
rde 2
i
ah en der
li s irsch reis E ent on
ein eladen nd r sentiert
Laufende Bildungskooperationen
mit und in der Stadt
rch die o lettförder n Schule und Kultur
des Kulturamts der Stadt Karlsruhe konnten 2018 mit
de
ax lanck G nasi , der Ernst e ter Sch le nd der i
el ann Sch le ein hri e ro ekte
durchgeführt werden.
eitere oo erations ro ekte i
ahr 2
a es it
der
nd Sie ens, den ions arlsr he, ai ler
astatt, de
e , de
ax lanck G nasi
sowie der evangelischen und katholischen Kirche.
ie
i

se sko
nikation ist a
edien et erk arlsr he

la
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r die Gro eranstalt n en a der o enen r ,
nd
inderhörs ielta
ird ro ein eset te eferent n ein orksho e hlt
2
Seit de
ahr 2
erden a sschlie lich die n e ote e hlt, die tats chlich statt ef nden ha en Ein in s on et a
ro ra
nkten
in diese
ahr ist nicht n r dara f r ck
f hren, sondern a ch a f die
stell n on rint a f nline e er n , as r ol e hatte, dass der
Kundenstamm wieder neu gewonnen werden musste.
h Ge rtsta sf hr n en erden a
2
er die statistische
s ert n der hr n en erfasst
ie a ch ei den Sch lklassenf hr n en ar 2 2 ein
ck an der Sch lklassen S achfra e
er eichnen ier lie t e enfalls die er
t n nahe, dass das o el ahr an
it r e liche frei r erf
n stehenden esso rcen der ehrer nd Sch ler a f e ra cht hat
a el hol ro ekt, o f
er, S in arlsr he
ier erden a fol ende ritt ittel orksho s a f ef hrt: asterclass, o f er, rt
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nst rofi, ikrokos os,
a , Glo al adio,
ro ekt, r an lind ate
7
Einige Programmangebote mussten entfallen, da nicht genügend Anmeldungen vorlagen. Zum Teil wurde von Kunden zurückgemeldet, dass die
s n e ote nd die n eld n hier a f der e site sch er
finden sind
s t lich
dieser ahl
ssten
S entfallen
s t lich
dieser ahl
ssten
S entfallen
10
a
hlen a ch die so enannten
i ital e co er , a
ahren
11 Gro eranstalt n en ie a
, örs ielta e nd a
na
12
ehrer nnen ort ild n en
ssten entfallen, da o
e ier n s r sidi
nicht en end n eld n en orla en
13
iese iel r
e ird akt ell nicht ex li it d rch das orksho an e ot der
se
sko
nikation an es rochen
14
nter Sonsti e fallen alle ö entlichen nd nicht ö entlichen eranstalt n en a f den te
or ren er ittl n s chen
en
, ode
,
ckers ace nd icro
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sstell n
en odes
nter Sonsti e fallen a fol ende n e ote: intern nd extern e chte ort ild n sta e on ir en oder ereinen,
en odes eranstalt nen (seit kt 2
) ie Screenin s, rtist alks, oo erations ro ekte it s
con, eet
,
la , Entro ia
teil n s ele n en, arls ochschule-Besuche etc.

museumskommunikation
statistik

119

or s o s Statisti
or s o s

s

uss

lie li

in der

edien er statt

2018

2017

2016

11

10

7

14

s h

11

10

7

14

s 2h

1

-

71

47

Geburtstage

Schulen
s

h

2

2014
17

2013

2012

2011

2010¹

2009

2

20

31

24

18

2

21

14

14

10

2

4

6

6

10

8

34

20

17

19

²

17

17

16

11³

6

8

3

2

4

4

2

1

2

3

1

1

40

30

s h

1

-

s h

5

6

7

s h

24

11

16

s 2h

1

0

32

2

67

40

6

21

24

20

17

31

15

13

14

14

13

12

9

16

ro ektk rse

ProgrammAngebote
inder
end
a ilien
endliche Erwachsene
SeniorInnen

2

2

11

49

ehrer nnen

11

37

ReferendarInnen

-

ErzieherInnen

-

Sonstige
Gesamt

9

6

14

8

6

8

6

1

3

4

4

7

29

47

34

14

22

9

9

6

4

17

2

2

2

8

-

ort ild n

G

29

14

125

32

2

23

16

24

14

17

2

23

14

12

17

11

17

24

22

1

1

113

92

3

12

23¹¹

9¹²

4

7

168

163

97

100

119

99

94

Erö n n der ne en edien erkstatt
2
ie a ch ei den Sch lklassenf hr n en ar 2 2 ein
ck an der Sch lklassen S achfra e
er eichnen ier lie t e enfalls die er
t n nahe, dass das o el ahr an
it r e liche frei r erf
n stehenden esso rcen der ehrer nd Sch ler a f e ra cht hat
o f
er, S in arlsr he a
St
fil
nd So ndtrack
edia rt Ed
S in arlsr he Glo al irthda
to io rafisches r eiten
Son s f r Sch le ( er
lt ragenten)
ier erden a fol ende ritt ittel orksho s a f ef hrt: asterclass, o f er, rt
ls,
nst rofi, ikrokos os,
a , Glo al adio,
ro ekt, r an lind ate
6
Songs und Harmonielehre
7
Songs, Harmonielehre etc.
Gro eranstalt n en ie a
, örs ielta e, a
na
iese iel r
e ird akt ell nicht ex li it d rch das orksho an e ot der
se
sko
nikation an es rochen
10
nter Sonsti e fallen a fol ende n e ote: ri at e chte ort ild n sta e on ir en oder ereinen, Screenin s, rtist alks,
teil n sele n en, arls ochsch le es che, oo erations ro ekte it s
con, eet
,
la , Entro ia
11
nter Sonsti e fallen a
orksho s f r: asterclass, E , ild edien,
se
stechnik, S
12
nter Sonsti e fallen a hotosho
orksho S ler
örs iel orksho
o n
lass so ie das ort ild n san e ot
edia rt Ed in
oo eration it de
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or s o s Statisti
or s o s

s

n den anderen teliers
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2017

2016
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1
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1
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1
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h Ge rtsta sf hr n en erden a
2
er die statistische
s ert n der hr n en erfasst
erschiedene Gr
en
er ine (f nf er ine
ernissa e)
a die ro ekte S in arlsr he,
hast echte, o f er, lternati e t re
r an lind ate
ier erden a fol ende ritt ittel ro ekte orksho s a f ef hrt: asterclass, o f er, rt
ls,
nst rofi, ikrokos os,
a , Glo al
adio,
ro ekt, r an lind ate
ikrokos os,
hast echte, rt
ls
orksho
hast echte, S in arlsr he, arlshochsch le, l chtlin sro ten
a
alen a f de i ad ,
it S art hones nd a lets
e e ö lichkeiten entdecken
10 Gro eranstalt n en ie a
, örs ielta e, a
na
11
iese iel r
e ird akt ell nicht ex li it d rch das orksho an e ot der
se
sko
nikation an es rochen
12
nter Sonsti e fallen alle ö entlichen nd nicht ö entlichen eranstalt n en a f den te
or ren er ittl n s chen
en
, ode
,
ckers ace nd icro
in der
sstell n
en odes
13
nter Sonsti e fallen a fol ende n e ote: ri at e chte ort ild n sta e on ir en oder ereinen, Screenin s, rtist alks,
teil n sele n en, arls ochsch le es che, oo erations ro ekte ie s
con, eet
,
la , Entro ia a i
ah en der
sstell n
en odes
14
nter Sonsti e fallen a
edia rts, Si
l , nfo eranstalt n , e os
nter Sonsti e fallen a
edia rts Ed cation Se inar it
St dent nnen so ie das ro e ort ild n san e ot
edia rt Ed in oo eration it de
2
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Kleine Einführung in die
Netzwerksicherheit

Resonanzen_live am
ag der o enen r

im Rahmen von

im Rahmen von

Open Codes

05.01.2018
OpenHUB, Lichthof 8+9

Veranstalter
ZKM | Karlsruhe

enen

enen

r

06.01.2018
Lichthof 1+2

Warum ist das Netz so unsicher? Wie agieren Angreifer? Wie können wir Daten im Netz sicher übertraen
as sind ertifikate ieser ortra i
ah en
von Open Codes zeigt zentrale Aspekte der Netzwerksicherheit auf.

ag der

ag der

r

06.01.2018
ZKM | Zentrum für Kunst und
Medien, Staatliche Hochschule
für Gestaltung Karlsruhe (HfG)
Am 6. Januar 2018 lud das ZKM | Karlsruhe zum
a der o enen r ein Ein ntes ro ra
a s hr n en, orksho s, r sentationen nd on erten
mit zeitgenössischer Musik brachte einen aufregenden Tag im ZKM für Groß und Klein. Der thematische
ok s la in diese
ahr a f der
sstell n Open
Codes. Leben in digitalen Welten inder, Eltern,
Großeltern, KünstlerInnen, Coding-AmateurInnen,
Kulturliebhaber waren eingeladen, das Dahinter unserer digitalen Welt kennenzulernen und sich spielerisch
damit auseinanderzusetzen. Ob im Workshop Code &
Paint it allio e ei ene nst erke erscha en oder
er hancen nd isiken der i italisier n
it Entropia zu Chaos und Keksen diskutieren – der Tag der
o enen r ot ieder ein ro ra
f r n nd lt,
für technologische Neulinge, Interessierte und Nerds.
Neue Computerspiele in der zkm_gameplay-Ausstell n , die e inistinnen oder erke der Sti endiat nnen der Kunststiftung Baden-Württemberg können
in Instawalks, Museumsrallyes, Aktions- und Kinderführungen entdeckt und erkundet werden. Am Dreiköni sta alt Eintritt frei in alle sstell n en nd
lockte rund 9.000 BesucherInnen ins Haus.
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe

Resonanzen live r sentierten a
a der o enen r a
erschiedene nstler erfor ances
in den
lichkeiten der sstell n Resonanzen.
e en de Sch er nkt ildende nst fördert die
Kunststiftung Baden-Württemberg junge Talente in
den S arten
sik, iterat r so ie arstellende nst
f einer on eter i
er ann ent orfenen k nstlerischen lattfor
erden diese ereiche als esonanzen_live spartenübergreifend in die Ausstellung 40
Jahre Kunststiftung Baden-Württemberg eingebunden ro ra
: ar is der Mundstücke v2 ( erformance), Angie Taylor Electronic – Art – Recovery
(Konzert), Kasia Kadlubowska White Lions (Konzert).

Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Beteiligte
ar is der, asia adl
Angie Taylor

o ska,

Alles in der Cloud? Chancen

und Risiken der Digitalisierung
Podiumsdiskussion im Rahmen von
ag der
enen r
06.01.2018
Medientheater

ie rasante i italisier n er ndert s tliche
ereiche nserer e ens elt Sie ist eine ealit t,
die eit ehend n e erkt erl ft,
erraschen
er a , da ei hancen erö net nd
leich n ste
weckt. Ungeahnte neue Möglichkeiten tun sich ebenso auf wie außerordentliche Gefahren für die persön-
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liche reiheit, die infor ationelle Sel st esti
n
nd die Sicherheit i
ri aten ie i
olitischen nl sslich der sstell n Open Codes, die sich im ZKM
| Karlsruhe mit dem Leben in digitalen Welten auseinanderset te, lotete die odi sdisk ssion a
reiköni sta entrale ra estell n en des di italen andels für unsere Gesellschaft aus. Die praktische Arbeit
mit den digitalen Medien in kritischer Distanz kam daei e enso r S rache ie die Straf erfol n on
er S iona e, der k nstlerische
an
it der
Digitalisierung ebenso wie die theologische Deutung
und Kritik dieser neuen Wirklichkeit. TeilnehmerInnen
aren rof r hili Stoell er, heolo e ni ersit t
eidel er Si rid e
ann, ndesan ltin ei
ndes erichtshof arlsr he Sarah ansen, a a
arlsr he, Entro ia e
ar eer e, nstler, erlin
oderation i l heol o ias icht, oncalli or ,
arlsr he hili
ie ler, rator,
arlsr he

Bilder in die Gegenwart führen, indem sie das Konzept
des technischen ildes on il
l sser eiterent ickelt. Das ist die nicht-narrative Komposition, die als
eaktion a f erhöhte straktion, i ata nd technische er nder n in der enschlichen lt r entsteht
a t l sser erden technische ilder on
araten
her estellt, die sehen, as ir nicht i Stande sind
sehen, die erle en, as ir nicht i Stande sind
erleben, und die in der Lage sind unsichtbare Quanten,
ie hotonen nd Elektronen nd its tes an nformationen als Bilder zusammenzubringen.

Veranstalter
ZKM | Karlsruhe

Open Lab: Navigating
Navigation: Wie
funktionieren unsere
Navigationssysteme?
Veranstalter
arlsr he nd oncalli or
Beteiligte
Si rid e
ann, Sarah ansen,
hili Stoell er, ar eer e,
o ias icht, hili
ie ler

In a certain sense we are
at the same level as it is
Artist Talk mit Simon Ingram
Gespräch im Rahmen von Open Codes
10.01.2018
OpenHUB, Lichthof 8+9
ah en der sstell n Open Codes sprach
der ne seel ndische nstler Si on n ra
er den
Hintergrund seiner neuen Installation Radio Painting
Station: Looking for the Waterhole. Die Installation
ar i
S ra
o
e e
er 2
is
zum 14. Januar 2018 zu sehen. Diese Arbeit möchte die
raxis der
straktion nd die rod ktion a strakter

im Rahmen von

Open Codes

11.01.2018
Ackerspace, Lichthof 8+9
ie denken
o ile o oter,
iele erreichen
as ist nter r heitsna i ation
erstehen
ie f nktionieren Sensoren ei Open Lab geben
internationale Masterstudierende der Geomatik der
Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft den
hörer nnen einen Ein lick in die elt der a i ation. BesucherInnen erhalten die Gelegenheit, einen
o ilen o oter
ro ra
ieren nd ihn einfache
Aufgaben durchführen zu lassen.
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe

zkm 2018
Resonanzen_live

Resonanzen. 40 Jahre
Kunststiftung Baden-Württemberg

im Rahmen von

12.01.2018
Lichthof 1+2
e en de Sch er nkt ildende nst fördert
die Kunststiftung Baden-Württemberg junge Talente
in den S arten
sik, iterat r so ie arstellende
nst
f einer on eter i
er ann ent orfenen k nstlerischen lattfor
rden diese ereiche
als Resonanzen_live spartenübergreifend in die Ausstellung 40 Jahre Kunststiftung Baden-Württemberg
ein e nden eden reita konnten die es cher
:
hr
hrend der sstell n sda er elektronische
sik, es n en oder erfor ance li e erle en
ah en eines on ertes on Resonanzen_live r sentierte an
rth HIER (vox+1) – ein Livesampling
nd ield ecordin s
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Beteiligte
an
rth

Medialounge um sechs

Experimentelles Kuratieren: Strategien
und Plattformen für Online-Kunst
Vortrag
18.01.2018
Medialounge
Seit ihrer er reit n in den
er ahren esch fti en sich nstler nnen nd nstinstit tionen
it der ra e, ie nline
nst so ohl in h sischen
als a ch in irt ellen
en r sentiert erden
kann. In unserer heutigen digital stark vernetzten
elt
ss an da ei a ch er nline En a e ent
nachdenken nd ne e e e finden,
a fstre ende
nstler nnen nd akt elle raktiken entdecken n

124

diese
ortra r sentierte die orscherin ia arreira einen
er lick er fr here nd e en rti e
nitiati en, die sich it diesen ra en ei
ratieren
und bei der Ausstellung von Online-Kunst befassen,
hrend die ede t n des on e ts der Schnittstelle so ohl f r rator nnen als a ch f r die nstlerInnen hervorgehoben und die Notwendigkeit von
ehr ex eri entellen nd kolla orati en ns t en in
dem Bereich betont wurde.
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe Mediathek,
Museumskommunikation
Beteiligte
ia arreira ( esearcher in esidence
am ZKM | Abteilung Wissen)

Bringt die Digitalisierung
die Produktion zurück
nach Deutschland?
im Rahmen von

Open Codes

18.01.2018
OpenHUB, Lichthof 8+9
Eine akt elle St die ei t einen klaren, ositi en
Zusammenhang zwischen der Digitalisierungsintensit t on nd strie etrie en nd ihrer ck erla er n snei n
ieser ortra i
ah en on Open
Codes ele chtete erla er n s nd ck erla er n s ster de tscher etrie e nd ie die oteniale der i italisier n
r Erhöh n der ndi id alit t der eist n serstell n den rod ktionsstandort
e tschland st rken können
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe

Resonanzen_live

Resonanzen. 40 Jahre
Kunststiftung Baden-Württemberg

im Rahmen von

19.01.2018
Lichthof 1+2
e en de Sch er nkt ildende nst fördert
die Kunststiftung Baden-Württemberg junge Talente
in den S arten
sik, iterat r so ie arstellende
nst
f einer on eter i
er ann ent orfenen k nstlerischen lattfor
erden diese ereiche
als Resonanzen_live spartenübergreifend in die Ausstellung 40 Jahre Kunststiftung Baden-Württemberg
ein e nden eden reita konnten Sie a
:
hr
hrend der sstell n sda er elektronische
sik,

veranstaltungen
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es n en oder erfor ance li e erle t erden
ah en on Resonanzen_live r sentierte der Exeri ental siker nd e r nder des a
esti als
Thomas Maos sein Album electronic guitar.

die n ittel ar
cht in diese schein ar sicheren
feld s chten, nd die inter nner des fstie s
der Silk Road, die die Sicherheit des Deep Web mit der
non it t einer r to hr n erkn ften
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe

Aki Takase / Alexander
von Schlippenbach
– 150 Jahre Jazz
Konzert

25.01.2018
Kubus
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Beteiligte
Thomas Maos

Deep Web – Der Untergang
der Silk Road im Rahmen von

Open Codes. Leben in digitalen Welten
Filmvorführung im Rahmen von Open Codes

Ein iano nd
ei der rofiliertesten ersönlichkeiten des eit enössischen a
eih ndi
nd ierh ndi , solo nd e einsa , so r sentierte
der a cl
arlsr he das ianisten aar a s erlin
ei diese
on ert i hli ht So ohl ki akase, als
a ch lexander on Schli en ach feiern 2
r nde
Ge rtsta e, ora f der itel ihres e einsa en rogramms, 150 Jahre Jazz, ironisch anspielte.

25.01.2018
OpenHUB, Lichthof 8+9
Erei nisse r nd
den irt ellen Sch ar arkt,
Silk Road, die di itale
hr n Bitcoin und der politische Umgang mit dem anonymen Netzwerk Dark
Web das sind die he en des 2
nter der eie on lex inter entstandenen ok entarfil s
Deep Web – der Untergang der Silk Road er il
befasst sich mit den Hintergründen einer der bedeutendsten und fesselndsten Cybercrime-Legenden
des ahrh nderts die erhaft n nd er rteil n
des
hri en nterneh ers oss illia
l richt
ener ird e ichti t, den nline Sch ar arkt Silk
Road gegründet zu haben und diesen unter dem Decknamen Dread Pirate Roberts
etrei en er il
ei t, ie die hellsten ö fe nd ordenker hinter de
Deep Web ins adenkre des a fes
die ontrolle über eine Zukunft geraten, die untrennbar mit
de technischen ortschritt er nden ist nd ei
der nsere di italen echte a f de S iel stehen
Zentrum von Deep Web stehen die Hauptarchitekten
des ersteckten nternets : anarchistische r to rafen, die die Instrumente des Deep Web in den frühen
er ahren rs r n lich f r das ilit r ent ickelten, regimekritische Journalisten und Hinweisgeber,

Veranstalter
ZKM | Karlsruhe

zkm 2018
Resonanzen_live

Resonanzen. 40 Jahre
Kunststiftung Baden-Württemberg

im Rahmen von

126

inde exe larisch a s e hlte o onisten nd
deren erke ein ehend dok entiert nd erl tert
wurden.
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Beteiligte
Christoph von Blumröder, Ludger
Brümmer, John Chowning, Gilles
Gobeil, Daniel Teruggi

26.01.2018
Lichthof 1+2
e en de Sch er nkt ildende nst fördert
die Kunststiftung Baden-Württemberg junge Talente
in den S arten
sik, iterat r so ie arstellende
nst
f einer on eter i
er ann ent orfenen k nstlerischen lattfor
erden diese ereiche
als Resonanzen_live spartenübergreifend in die Ausstellung 40 Jahre Kunststiftung Baden-Württemberg
ein e nden eden reita konnten Sie a
:
hr
hrend der sstell n sda er elektronische
sik,
es n en oder erfor ance li e erle t erden
ah en on Resonanzen_live fand a
reita , 2
Januar 2018 die Lesung Futur 3;– SciFi-Versepos mit
Tim Holland statt.
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe

Beteiligte
Tim Holland

Die elektroakustische
Musik. Eine kompositorische
Revolution und ihre Folgen

Buchvorstellung von Prof. Dr. Christoph
von Blumröder mit Konzertteil
28.01.2018
Kubus
rof r hristo h on l röder, rofessor f r
Musik der Gegenwart am Musikwissenschaftlichen
nstit t der ni ersit t
öln, stellte in eine
ortrag seine neueste Monographie Die elektroakustische Musik. Eine kompositorische Revolution und
ihre Folgen (2
) or ie
sikalische e leit n i
Konzertteil bildeten elektroakustische Kompositionen
von Ludger Brümmer, John Chowning, Gilles Gobeil
und Daniel Teruggi.
Die elektroakustische Musik trat nach dem
Zweiten Weltkrieg neben die bis dahin jahrhundertelan
erlieferte okal nd nstr
ental sik als
eine re ol tion r andere rt der o osition in den
order r nd hre esonderen enn eichen ildeten
die er or rin n , S eicher n nd ieder a e
it der i fr hen 2
ahrh ndert n chst f r den
ndf nk ent ickelten Elektrotechnik ie orlie ende arstell n ot einen
er lick esentlicher Stationen ihrer ittler eile sie i hri en Geschichte,

Medialounge um sechs
Zur Ethik der Algorithmen
Vortrag im Rahmen von Open Codes
01.02.2018
Medialounge
ah en der edialo n e
sechs s rach
r o ias at ner, rofessor f r edien, l orithen nd Gesellschaft an der ni ersit t ader orn
r Ethik der l orith en l orith en tre en i er ehr Entscheid n en, handeln sel stt ti nd
bestimmen die Gesellschaft, in der wir leben. Immer
mehr wird auch deutlich, dass Algorithmen Diskriminierung bewirken können oder moralisch stark aufgeladene Konsequenzen haben. Deshalb gibt es immer
ehr order n en nach trans arenten, erechten
l orith en er eitra ei te, elche ro le e
Algorithmen haben können und welche Lösungsvorschl e es i t a ei
rde de tlich, dass es nicht
genügt, die Algorithmen selbst zu betrachten. Auch
der so iale, ökono ische nd aterielle ontext, in
dem Algorithmen angewendet werden, spielt eine
ichti e olle
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Beteiligte
o ias at ner ( rofessor a
Institut für Medienwissenschaften
der ni ersit t ader orn)

Meet-Up Digital Media
Women Karlsruhe
Vortrag im Rahmen von Open Codes
01.02.2018
Ackerspace, Lichthof 8+9
Die Digital Media Women Karlsruhe luden am
e r ar 2
ein, ihren ersten Open Space (Barca
)
he a
i itale llta shelfer in der
Open Codes. Leben in digitalen Welten mitzugestalten.
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Besucher waren eingeladen sich über Möglichkeiten a s ta schen,
den ri aten oder er ichen Tagesablauf besser managen zu können.

ten des ichts ein eladen, in eine Erfahr n sa stausch den neuen Horizont des Lichtspektrums zu
ö nen

Veranstalter
Digital Media Women Karlsruhe

Resonanzen_live

Resonanzen. 40 Jahre
Kunststiftung Baden-Württemberg

im Rahmen von

02.02.2018
Lichthof 1+2
e en de Sch er nkt ildende nst fördert
die Kunststiftung Baden-Württemberg junge Talente
in den S arten
sik, iterat r so ie arstellende
nst
f einer on eter i
er ann ent orfenen k nstlerischen lattfor
erden diese ereiche
als Resonanzen_live spartenübergreifend in die Ausstellung 40 Jahre Kunststiftung Baden-Württemberg
ein e nden eden reita konnten Sie a
:
hr
hrend der sstell n sda er elektronische
sik,
es n en oder erfor ance li e erle t erden
ah en on Resonanzen_live r sentierte arlo hilipp Thomsen Liveelektronik – eine Improvisation mit
l n en nd Ger schen der
e n

Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Beteiligte
G
S
E
SprecherInnen
Thorsten Bauer, László Bordos,
Christian Cajochen, Ana María Cetto,
r en Eichler), an ischer, artin
ri
er, rt in ess, annes och,
Christian Köberl, Anders Kristensen,
Günther Leising, Arthur I. Miller,
a ra a i , lorian rtkrass,
i
tto oth, eth Sin ler, do
akashi, a ri io a
rini, eo
illareal, irsten alsh, eter ei el

Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Beteiligte
arlo hili
ho sen

The Future of Light Art
08.02.– 09.02.2018
Medientheater
Das Licht ist eine Botschaft des Universums. Die
nste sind die otschaften des ichts o
er ar 2
fand a
ein S
osi
r k nft
der Lichtkunst statt, das auch via Livestream verfolgt
werden konnte. Alles was wir wissen, wissen wir
durch Licht – behauptet zumindest die Astrophysik.
Eines ist klar: on der anteno tik is r hrono iolo ie, on der anoo tik is r hotonik entsteht eine
ne e ront der issenschaftlichen orsch n
er
die Natur des Lichts. Diese Optionen, die uns neue
heorien nd raktiken des ichts, on der io h sikalischen he ie is r ithos h re an ieten, ha en
auch Auswirkungen auf die künstlerischen Möglichkeiten es e en erden reno
ierte Ex ert nnen
und Institutionen aus den Wissenschaften und Küns-

Resonanzen_live

Resonanzen. 40 Jahre
Kunststiftung Baden-Württemberg

im Rahmen von

09.02.2018
Lichthof 1+2
e en de Sch er nkt ildende nst fördert
die Kunststiftung Baden-Württemberg junge Talente in
den S arten
sik, iterat r so ie arstellende nst
f einer on eter i
er ann ent orfenen k nstlerischen lattfor
erden diese ereiche als Resonanzen_live spartenübergreifend in die Ausstellung
40 Jahre Kunststiftung Baden-Württemberg eingenden eden reita konnten a
:
hr hrend

zkm 2018
der Ausstellungsdauer elektronische Musik, Lesungen
oder erfor ance li e erle en
ah en on Resonanzen_live fand eine Lesung mit Audioeinspielungen
– Halb Taube Halb Pfau – mit Maren Kames.
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Beteiligte
Maren Kames

Verleihung der Ehrendoktorwürde an Herbert
W. Franke Vorstellung des
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2

eine etros ekti e id ete, als nstler nd
issenschaftler, als istoriker nd ionier ranke ist
ein enaissance ensch, der in ielen is i linen, on
der Chemie bis zur elektronischen Kunst, sehr frühe
und sehr entscheidende Leistungen erbracht hat. Mit
seiner enor en a inationskraft hat ranke
on
der Science iction iterat r is r nst, on der
h sik is r S el olo ie i
er an der ront der
orsch n o eriert Seine Si nat r la tet: ie reiheit
der to ie i
eitalter der technischen edien

Herbert W. Franke Archivs

14.02.2018
ie Staatliche ochsch le f r Gestalt n arlsruhe (HfG) verlieh dem Wissenschaftler, Computerk nstler nd Schriftsteller er ert
ranke f r seine
a erordentlichen erdienste i
r ckenschla on
issenschaft, hiloso hie nd nst die Ehrendoktor rde Sie fried ielinski, ektor der ochsch le,
Veranstalter
Staatliche ochsch le f
arlsr he ( fG)
Sa
l n en nd rchi
Beteiligte
er ert
ranke, ar
eter ei el, Sie fried

r Gestalt n
arlsr he
e
it osen,
ielinski

NMFKA ❤ ZKM –
Digitaler Feierabend
im Rahmen von

etonte rankes esondere erdienste als einer der
ichti sten ioniere einer issenschaftlichen, k nstlerischen, intellekt ellen nd oetischen raxis, die
durch Computer und entwickelte Technologien der
o
nikation eein sst, ins iriert nd so ar eneriert sind
it der erleih n
rde a ch das erert
ranke rchi or estellt, das an das
Zentrum für Kunst und Medientechnologie übergeben
wurde. Das in vielen Jahrzehnten entstandene, umfan reiche rchi ist nicht n r ein ein ali er Schat
der Geschichte der Computer- und Medienkunst,
sondern a ch der öhlenforsch n nd der Science
iction ener drei Ge iete, in denen ranke als ionier
t ti
ar nd d rch seine
li istische ti keit a ch
ahlreiche internationale ontakte e te as rchi ,
das ranke de
in eine ersten eil als orlass
ereits er e en hat, ird n n f r die orsch n erschlossen eter ei el, nstlerischer orstand des
arlsr he,
rdi t ranke, de das
ereits

Open Codes

15.02.2018
OpenHUB, Lichthof 8+9
Die Netztstrategen luden wie gewohnt monatlich
einer le eren ( eier ) end eranstalt n ein
a
onnersta ,
e r ar 2
ei ns i
Unter wechselndem Motto ist jeder eingeladen, der

veranstaltungen
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Interesse für das digitale Zeitalter mitbringt und in
ents annter t os h re de
issensa sta sch
ei ohnen öchte
r den eiera end i
hatten die et tstrate en fol ende ortr e i Ge ck:
Alexa, kennst du Google Home , Ste han S erlin
(netzstrategen) Robosexualität, Aytekin Celik, Medienakademie Baden Württemberg.
Veranstalter
Netzstrategen
Beteiligte
Ste han S erlin ,

s, ealit t nd iktion Sie ei en die S ann n en
on echnolo ie nd ensch, inter enieren in n i e
Narrationen von Internet und Gesellschaft oder schaffen a
f r die orstell n en einer anderen k nft
Sie re ektieren die olle der nst nd ihrer nstit tionen i
eitalter des e nd di italer ( e ) rod ktion

tekin elik

Hash Award 2018 | Virtual
Goes Real Ein Projekt von Akademie

Schloss Solitude und ZKM | Karlsruhe
15.02.2018
Medientheater

e r ar 2
er a en die kade ie
Schloss Solit de nd das
arlsr he
ersten al den internationale rod ktions reis Hash für
net asierte ro ekte i
ereich nst, echnolo ie
nd esi n er it
dotierte rod ktions reis
rde an die niederl ndische Soft arek nstlerin nd
torin arloes de alk er e en rorin ar die ratorin und Künstlerin Marisa Olson.
Angelehnt an den Hashwert aus der Informationstechnologie, der für jede Datei einzigartig ist und
als r f ert ei der aten ertra n ein eset t
wird, steht der Hash f r ein hera sra endes ro ekt
ls na h n i e rorin hlte die nstlerin nd ratorin arisa lson die reistr erin nter den e
esidents der ahre 2
2
a s de internationalen nline örder ro ra
on Solit de nd
Web Residencies aus.
Woran arbeiten Kreative im Netz weltweit? Welche he en e e en sie
as sind ihre ra en nd
elche k nstlerischen nt orten a f die Ent ickl ngen von Technologien, Gesellschaft und Internet geen sie on irt al ealit
er k nstliche ntelli en
bis hin zu Überwachungstechnologien – dreimal im
ahr erden i
ah en der Web Residencies Ausschrei n en it nterschiedliche
ok s ent ickelt
n ei ahren ha en r nd
nstler nnen, oder
Innen, DesignerInnen, TechnologInnen und WissenschaftlerInnen Ideen eingereicht. 22 davon wurden mit
e esidencies r iert
Entstanden sind da ei oetische ie olitische,
ex eri entelle ie to ische r eiten, eist nentschieden im Zwischenraum von Kritik und Optimis-

Veranstalter
kade ie Schloss Solit de
ZKM Karlsruhe
Beteiligte
Haseeb Ahmed, Apparatus 22,
Nora Al-Badri, Tatiana Bazzichelli,
ario o lis, edran Gli o, lara
Herrmann, Jean-Baptiste Joly, Dina
arad i , la dia at , an el
Minch, Joana Moll, Nora O Murchú,
Jan Nikolai Nelles, Marisa Olson,
ar it osen in sa
enar eit it
e re lan Sc dder, eter ei el
In Zusammenarbeit mit Akademie
Schloss Solit de
Gefördert von Ministerium für
issenschaft, orsch n nd nst
aden
rtte
er , Stift n
Landesbank Baden-Württemberg

zkm 2018
Resonanzen_live

Resonanzen. 40 Jahre
Kunststiftung Baden-Württemberg

im Rahmen von

16.02.2018
Lichthof 1+2
e en de Sch er nkt ildende nst fördert
die Kunststiftung Baden-Württemberg junge Talente
in den S arten
sik, iterat r so ie arstellende
nst
f einer on eter i
er ann ent orfenen k nstlerischen lattfor
erden diese ereiche
als Resonanzen_live spartenübergreifend in die Ausstellung 40 Jahre Kunststiftung Baden-Württemberg
ein e nden eden reita konnten a
:
hr
hrend der sstell n sda er elektronische
sik,
es n en oder erfor ance li e erle t erden
ah en on Resonanzen_live fand die Lesung und
erfor ance ALLES (was ich dir schon immer sagen
wollte) it Stefan orn ach statt
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Beteiligte
Stefan orn ach

Zer

Filmvorführung
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sie im kurdischen Kernland aufgewachsen ist, auf der
S che nach der ahrheit hinter de
ied, das sie es n en hat Seine eise f hrt ihn tief in sein ei enes
n ekanntes Er e nd enth llt tra ri e, lan e nd hart
verborgene Wahrheiten und die Bedeutung dessen,
as sie hinter sich elassen hat Eine r tselhafte, l rische und bewegte Meditation über die Narben einer
nr hi en e ion it schöner ine ato ra hie nd
mystischen Untertönen.
Kooperationspartner
ieser il
rde it fre ndlicher
Unterstützung des Alevitischen
Kulturvereins Karlsruhe (KAKM),
dem Demokratischen Kurdischen

Gesellschaftszentrum Karlsruhe
(
) nd der öderation
Demokratischer Arbeitvereine
(
arlsr he) e ei t

Das ZKM auf der art
KARLSRUHE 2018
Messe

20.02. – 25.02.2018
Messe Karlsruhe, dm-Arena
Auch 2018 war das ZKM zu Gast auf der Karlsruher Kunstmesse art. An unserem Infostand wurde
sk nft er ko
ende eranstalt n en nd
sstell n en e e en
s t lich
rden akt elle
likationen
erka f an e oten

21.02.2018
Medientheater
2 e r ar 2
ei te das
den ehrfach a s e eichneten t rkisch k rdischen S ielfil
Zer (2
) on a i
er e isse r ar ei der
il orf hr n an esend

Jan, ein junger Mann, der in New York City aufgewachsen ist, wird von dem Lied bewegt, das ihm
seine kr nkliche Gro
tter a f ihre Ster e ett orsin t Sie erinnert sich an einen ra , den sie hatte,
von einem schrecklichen Massaker, das sie als Kind
erlebt hat.Nach ihrem Tod reist Jan, zu den Orten, wo

Veranstalter
Karlsruher Messe- und KongressGmbH
ZKM | Karlsruhe

veranstaltungen
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Transcendent Man:
Das Leben und Denken
von Ray Kurzweil

smARTplaces |
INNOVATION in Culture
Symposium

Filmvorführung im Rahmen von Open Codes
22.02.2018
OpenHUB, Lichthof 8+9
22 e r ar 2
r sentierte das
den
2
nter der e ie des a erikanischen il e achers arr tole
entstandenen ok entarfil
Transcendent Man er den Erfinder, t risten nd
tor a
r eil n seine 2
erschienenen
Buch The Singularity is Near achte er ro nosen r
k nft der echnik er ok entarfil
he a
Sin larit t eschrei t das e en nd enken des
Erfinders nd t risten, der f r seine k hne ision der
Sin larit t ekannt ist Ge eint ist da it ein nkt
in naher Zukunft, an dem sich die Technik so schnell
er ndert, dass ir ns sel st it k nstlicher ntellien a fr sten
ssen,
Schritt halten können
a ro he eit, dass da it die Ge rt einer ne en
i ilisation einher ehen ird, in der ir nicht l n er
auf unseren Körper angewiesen und milliardenfach
intelligenter als heute sind und es keine klare Abgren-

zung mehr zwischen Mensch und Maschine sowie
echter nd irt eller ealit t i t er lter n s roess nd die rankheits erl fe des enschen erden
ekehrt, das elt eite ro le
on
n er
und Armut wird gelöst, und wir werden letztendlich
so ar den od esie en ritiker erfen a eine
o ti istische Sicht eise or sie ar
entieren, dass
die Gefahren der Sin larit t die orteile ei eite
überwiegen, und weisen darauf hin, was für apokalyptische s irk n en es h tte, enn die aschinen
ein Bewusstsein entwickeln und wir dann nicht mehr
in der a e
ren, sie kontrollieren
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe

01.03. – 02.03.2018
Medientheater
o
is 2
r 2
fand a
arlsr he
die Konferenz smARTplaces | INNOVATION in Culture i
ah en des E
ro ektes smARTplaces statt.
Nicht nur die Kunst hat das Moment der Digitalisierung in ihre DNA übernommen, auch die Institutionen der Kultur beginnen sichtbar disruptive Wege
ein schla en,
inno ati e ro esse fördern ie
Konferenz smARTplaces | INNOVATION in Culture

untersuchte Möglichkeiten aber auch Notwendigkeiten di italer Erne er n innerhal der lt r nd
stellte das dience e elo ent in den ok s ls
erste von insgesamt drei Konferenzen eruierte smARTplaces | INNOVATION in Culture das erh ltnis on
BesucherInnen, Institution und Technologie.
nno ation alks, Ex erience li hts nd isho ls, orksho s nd Se inare ri en er
ei
Tage hinweg Themen der Kulturarbeit im beginnenden
2 ahrh ndert a f: er sind nsere es cher nnen,
wie erfahren wir mehr über sie und was dürfen wir
überhaupt über sie wissen, um als Kulturinstitutionen
die orrekti
nktion e en er der esellschaftlichen Ent ickl n nicht
erlieren on elcher
ele an sind die on der nst ereits en t ten
echnolo ien ie Ga e,
nd
f r den ialo
it
de
es cher nd elche S enarien i
in lick a f
k ndi en sich in den ko
enden ahren an on
Ex erience esi n in lt ran e oten er esi n
Thinking in Arbeitsprozessen bis hin zu Change-Mana e ent der instit tionellen Str kt r disk tierte die
onferen die lt rinstit tion in ihrer Ent ickl n
Erle nisort
se

zkm 2018
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Die Kunst seine eigene
Zukunft immer wieder
neu u er�nden Vortrag

von Raphael Gielgen
Vortrag im Rahmen von Open Codes
01.03.2018
OpenHUB, Lichthof 8+9

Es s rachen nter andere
hristian lrik nder
sen ( arh s ni ersit ), lain ie er (nr
or , s
seldorf), Björn Bohnenkamp (Karlshochschule International ni ersit arlsr he), o rdes ernande ( k na
entroa il ao), ichela a as ( sic ech est E
ro ean o an nno ator of the ear ), li er ack
( en Go ern ent artnershi
e tschland), ar it
osen (
arlsr he), a la S saeta ( a fre o n
dation, a adahonda S ain), o inika S o e (
arlsr he), eter ei el (
arlsr he), artin
Zierold (Hochschule für Musik und Theater, Hamburg).

Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Beteiligte
Martin Adam, Abhay Adhikari, Christian
Ulrik Andersen, Banu Beyer, Alain Bie er, örn ohnenka , Sa ina ra n,
Andrea Buchholz, Lia Carreira, Lourdes
ernande , o ias risch, hristian Gei
ger, Marleen Hartjes, Justus Herrmann,
e ina ock, ssi an aso a, lexa
s er, ritta erch, eate ex, a l
on , ichela a as, r lie a et,
aniel e e a er, etra e rl , li
er ack, ar it osen, an el o
ner, Stefanie Stri l, a la S saeta, ina
Sa erl nder, o inika S o e, ero e
rner, as in o el, artin ierold,
Se astian i
erhackl
Sponsoren
as s
laces ro ekt ird kofi
nan iert d rch das ro ra
reati
es E ro a der E ro ischen nion
reati e E ro e ro ra
e of the
E ro ean nion

Es ist die ierte ind strielle e ol tion, die lo
bal die Agenda der Arbeit bestimmt. Wie können
nterneh en in dieser ne en ealit t estehen nd
oran können sie sich orientieren
r 2
s rach a hael Giel en, er die k nfti e elt der
Arbeit. In den vergangenen 100 Jahren hat sich die
Arbeitswelt nicht im Ansatz mit dem Ausmaß und in
der Geschwindigkeit gewandelt wie es momentan
der all ist as h no en des andels ist nicht a f
esti
te
rkte oder nder e ren t Es ist die
ierte nd strielle e ol tion, die lo al die
enda

der r eit esti
t ie Schnelli keit, die eich eite
und die systemische Wirkung mit der die Welt am
ortschritt ar eitet nd rch r che er ielt, aren in
der er an enheit nicht ö lich ie s irk n en
sind ielf lti nd nicht orherseh ar nterneh en
ssen sich erne ern, da it Sie in dieser ne en e
alit t estehen ie Erne er n ist ein esentlicher
eil der Ent ickl n des nterneh ens as as
uns heute als Werkzeuge, Methoden und Ideen zur
erf
n steht, kann or en schon an irksa
keit verlieren. Wer die Trends und die damit verbundenen k lt rellen er nder n en einer ne en ealit t
kennt, der kann für sein Unternehmen Zukunftsbilder entwickeln, die allen Akteuren Orientierung geen Es eht dar
ora s denken nd so seine
elt on or en
estalten nd ne
erfinden
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe

Referent
a hael Giel en

veranstaltungen
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medialounge um sechs
Fourth Places – Symptome
kontemporärer Arbeitskultur
Vortrag im Rahmen von Open Codes
01.03.2018
Medialounge
Die Digitalisierung erlaubt uns das Arbeiten ferna o klassischen
ce
ha se, i
af oder
on nter e s nne So hie erkro e, fG St dierende i
ach ereich rod ktdesi n erichtete, ie
GestalterInnen auf die wandelnden Bedürfnisse und
Anforderungen an das non-territoriale Büro reagieren.
er irst lace e eichnet e einhin das ei ene
ei , der Second lace den r eits lat nd der

hird lace so iale e e n n sr
e ie af s,
Bibliotheken und Museen. Betrachtet man das Wo
und Wann der Arbeit, scheinen die Grenzen zwischen
diesen Kategorien immer mehr zu verwischen. Wie
können ö el nd rod kte estehende rtlichkeiten nd Sit ationen er eitern nd reiter n t ar achen? Mit dem Ausstellungskonzept von Open Codes
ot das
solchen ra estell n en a
nd l d
dazu ein, den Ausstellungsort auch als Arbeitsraum
wahrzunehmen.
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe Mediathek,
Museumskommunikation
Referentin
nne So hie
erkro e

Open Data Day
im Rahmen von

Open Codes

03.03.2018
OpenHUB, Lichthof 8+9
ah en des Open Data Day lud das Open
Knowledge Lab Karlsruhe dazu ein, sich in der Ausstellung Open Codes o enen aten a s ta schen

den Schl sselresso rcen f r esellschaftliche nd
irtschaftliche kti it ten i di italen eitalter
f
der an en elt fanden a
r 2
eranstalt n en r nd
o ene aten statt so a ch in arlsr he
ene aten, nicht n r on den ö entlichen
er alt n en, nd die ools,
sie a s
erten,
scha en rans aren nd er ö lichen de okratische
arti i ation d rch eine infor ierte esellschaftliche
Entscheid n sfind n
ena das
nterst tzen, lud das Open Knowledge Lab Karlsruhe zum vierten Mal interessierte Menschen zum Kennenlernen
nd
sta sch ein na h n i o
lter nd
technischen hi keiten ei Open Data Day konnte ede eder it achen

Veranstalter
ZKM | Karlsruhe und Open
Knowledge Lab Karlsruhe

Achim Szepanski: Kapital und
Macht im 21. Jahrhundert
Lesung

07.03.2018
Vortragssaal
itt och,
r 2
hielt chi S e anski einen ortra
er sein i
an ar 2
erschienenes
Buch Das Kapital im 21. Jahrhundert chi S e anski le te eine
fassende St die r o ik nd Existen eise des a itals i 2 ahrh ndert or Er eht sich
ein radikal arxistisches erst ndnis der
intrinsischen olle, elche das oderne inan s ste
f r den e en rti en a italis s s ielt enn das
Kapitalprinzip der Motor des atmenden Monsters naens Gesa tka ital ist, dann ist das finan ielle S ste
dessen Zentralnervensystem. Das neoliberale Modell
der inan ialisier n er eist sich als ein ndel on
e ekti en Strate ien, d rch die seit den
er ahren die ökonomische Weltordnung umstrukturiert,

zkm 2018
globalisiert und vertieft wird. Diese Ordnung besteht
a s ko lexen et erken, in denen die Gro anken
it ihrer oten
r reditschö f n , die ersicher n
en nd die ed efonds ichti e ositionen einneh
en iese nstit tionen etrei en i 2
od s die
er ehr n des s ek lati en a itals, dessen nstr
ente die eri ate sind Sel st noch in ihren exotischs
ten ersionen stehen die eri ate f r eine ne e or
des spekulativen Geldkapitals und eine Technologie
des a strakten isikos, das die ka italistischen acht
beziehungen weltweit organisiert. Das spekulative Kapital produziert nicht nur die Bedingungen der eigenen

reisl fe, sondern drin t tief in die Str kt ren der in
d striellen rod ktion nd in das allt liche e en der
enschen ein as inan s ste
ss schlie lich in
der nktion eines f hrenden la ers in der eltöko
no ie nters cht erden,
die o ik nd Existen
weise des globalen Kapitals zu verstehen.
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe

Stockhausen zum 90.
08.03. – 11.03.2018
22
st 2
re arlhein Stockha sen
90 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass ehrte das
den o onisten it einer iert i en eran
stalt n sreihe a s on erten, ortr en nd il en
arlhein Stockha sen ( 2 2
) ko onierte
ein eln a
hr are erke, dar nter den ern kl s
LICHT – Die sieben Tage der Woche, der zwischen
nd 2
entstand nd ins esa t et a 2 St n
den Musik umfasst.
Stockha sen, dessen iel es ar, nach der o
che a ch noch die St nden des a es, die in ten nd
die Sek nden
sikalisieren, set te sein erk i
Anschluss an LICHT mit dem Zyklus KLANG – Die 24
Stunden des Tages fort. Bis zu seinem Tod im Dezemer 2
ko onierte er 2 St nden, an efan en on
der St nde Himmelfahrt is r 2 St nde Paradies.
arlhein Stockha sen e ann seine ko osi
torische a f ahn nfan der
er ahre ereits
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mit seinen ersten Werken erlangte er internationale
er h theit Seither ha en iele seiner o ositionen
esentliche Err n enschaften der
sik nach
e r t Stockha sens esa te
erk ist eine e
sti
n als Geistliche
sik
ei en, die nicht n r
in o ositionen it eistlichen exten, sondern a ch
in der
erton
sik , nt iti en
sik ,
antri
schen
sik is r os ischen
sik nter an
derem deutlich wird.
ahe s tliche ra
hr n en seiner erke
hat Stockha sen sel st diri iert oder it es ielt oder
als Klangregisseur geleitet und damit zahlreiche modellhafte
hr n en nd fnah en in aller elt
realisiert.

LICHT-BILDER
im Rahmen von

Stockhausen zum 90.

08.03.2018
Kubus
ah en der eranstalt n sreihe Stockein Screenin des
hausen zum 90. ei te das
hr n s itschnitts on LICHT-BILDER und des
nter ie s ischen arlhein Stockha sen nd rof
Ludger Brümmer, Leiter des ZKM | Hertz-Labors.
ehr als 2 St nden
sik ietet der sie entei
lige Opernzyklus LICHT on arlhein Stockha sen
Seit
ar eitet der o
onist an diese
ohl
rö ten ro ekt der
sik eschichte n seine
s
ent arf Stockha sen eine i antische arstell n der
sie en ochenta e as a schlie ende St ck dieser
eihe ist das erk LICHT-BILDER, das Stockha sen
im Juni 2003 fertig stellte.
ach seiner erfol reichen ra
hr n ei den
Donaueschinger Musiktagen 2004, für die ein Teil der
sikalischen ealisation a
nstit t f r
sik
nd k stik erar eitet
rde,
rde das inale on
Stockha sens kl s i
e e
er 2
a
arlsr he r sentiert

veranstaltungen

STRAHLEN (Vortrag)

Vortrag im Rahmen von Stockhausen zum 90.

ann ereits i
ahr 2
n chst
rden die orstell n en Stockha sens ena estens anal siert,
technische erfahren r ealisation der o osition
ent ickeln
s der artit r nd
fan reichen
ax orres onden en
rde de tlich, dass Stockha sen in allen etails r ise lan orstell n en
hatte
diesen orstell n en erecht
erden,
sste a die esa te on alette eines i rafons
in erschiedenen a tst rken it einer e issen nahl on Schl eln esa elt erden, ora s eine
Sa le i liothek on ins esa t et a 2
i rafonkl n en entstand er ok entarfil
erde tlicht a f interessante eise die hohe o lexit t des
rod ktions ro esses

09.03.2018
Kubus
reita ,
r 2
, s rach
sik issenschaftler nd Stockha sen Ex erte rof r
dolf
risi s
Struktur und Form – Prägnanz und Komplexität. Unbeantwortete Fragen auf der Suche nach
einem neuen Hören: Karlheinz Stockhausen und seine Komposition STRAHLEN.

STRAHLEN (Konzert)
im Rahmen von

Stockhausen zum 90.

09.03.2018
Kubus
ah en der eranstalt n sreihe Stockhausen zum 90. r sentierte das
die elektronische
ersion nter er end n der
kanali en ona fnah en on arlhein Stockha sens STRAHLEN und
zeigte im Anschluss den gleichnamigen Dokumentarfil
on ai anneken
STRAHLEN ist eine ersion f r Schla e er nd
zehnkanalige Tonaufnahme von HOCH-ZEITEN von
SONNTAG aus dem Opern-Zyklus LICHT. Als Auftragswerk des ZKM wurde das Werk im Jahr 2009
on s l
dacsek ( i rafon) nd athinka as eer
(Klangregie) uraufgeführt.
ah en des on erts i
s
rde
die elektronische ehrkanal ersion on STRAHLEN
r sentiert, die nter er end n der
kanali en
Tonaufnahme entstanden ist.
er ok entarfil STRAHLEN von Kai Hanneken dok
entiert den ealisations ro ess nd
die ra
hr n on arlhein Stockha sens o position STRAHLEN am ZKM. Die Zusammenarbeit
ischen de
nd arlhein Stockha sen e-

Veranstalter
ZKM | Karlsruhe

POLE
im Rahmen von

Stockhausen zum 90.

10.03.2018
Kubus
as internationale ro ekt POLE ist eine Homa e an arlhein Stockha sen nd seine o osition POLE (
) f r ei S ieler nd ehrkanalie lan di sion POLE ist eine so enannte o ene
artit r ,
sik notiert it eine
on Stockha sen
erf ndenen S ste , das anstelle on nor alen oten
a s l s nd in s eichen esteht nd erschiedene
nstr entier n en erla t a illa oiten a ( S
) nd aa i erik e (ES ) ha en eine ersion f r
löten it de seltenen Ser e od lars nthesi er
der
er ahre ent ickelt, der einst de
o onisten ( nd eit eili o isten on arlhein Stockhausen) Michael Manion gehörte und mit aktuellen
Möglichkeiten der Klangstimulation kombiniert wird.
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Beteiligte
a illa oiten a löten ( iccolo,
, lt ass öte) aa i erik e
SE GE od lars nthesi er,
r ellenradio, iano rancesco
olasanto
lan re ie a illa
oiten a, aa i erik e, rancesco
Colasanto

zkm 2018
MIXTUR 2003
im Rahmen von

Stockhausen zum 90.

11.03.2018
Foyer

Ruhe, Blech, Stufen, Dialog… Zwanzig musikalische o ente ischen sich in Stockha sens Mixtur
a s den l n en traditioneller rchesterinstr ente
und den elektronischen Möglichkeiten der 1960er-Jahre
entstand die erste ersion it ro e
rchester ein ilot ro ekt ls eines der ersten erke erhaupt unternahm Mixtur den ers ch, rchester nd
elektronische Klangumwandlung zusammen auf die
hne
rin en
red ierte nd sortierte Stockha sen die eset n
einer ne en ersion die er
2003 nochmals überarbeitete und zusammen mit den
lan re isse ren des rei r er Ex eri entalst dios
realisierte Ge lie en ist die er ind n on erschiedenen nstr enten r
en, Sin s eneratoren nd
in od latoren nach Stockha sens ixt r e e ten sind sie unterwegs zu neuen Klangwelten.
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Beteiligte
S
Ex eri entalst dio, S
S
honieorchester
iri ent: it s En el

Zur Bedeutung der
Elektronik in Karlheinz
Stockhausens Œuvre

Karlheinz Stockhausen:
LICHT-BILDER

im Rahmen von
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Open Government
Podiumsdiskussion im
Rahmen von Open Codes

15.03.2018
OpenHUB, Lichthof 8+9
ie ehen e ier n nd er alt n
it nseren aten
ie kann an diese ro esse transparenter und nachvollziehbarer machen? Was für
s irk n en hat das erö entlichen on aten
gegenüber Bürgerinnen und Bürgern und der Wirtschaft
er diese he enko lexe disk tierten a
r 2
ntereinander nd it de
lik
rank entr ( er r er eister der Stadt arlsruhe), Kai Wieland (Leiter des OK Labs Karlsruhe) und
eter ar cek ( eiter des de tschen o eten entr
s
entliche
) ei der odi
sdisk ssion
Open Government lia loi er ( ro ektleiterin ei der
en no led e o ndation Ger an ) oderierte
das odi
en Go ern ent ist ein S non
f r
r er eteili n , f r die
n n on Staat nd eralt n e en er der e ölker n Seit ahren i t
es in Deutschland und weltweit verschiedene Datenortale, in denen aten o en nd frei n t ar an eboten werden, und weiterverarbeitet werden können,
et a
s, is alisier n en oder nal sen erstellen. Aber welchen Nutzen können die Bürgerinnen
und Bürger aus diesem freien Zugang zu behördlichen
Informationen ziehen? Und welche Ziele verfolgen Geeinder te ei
nle en on rans aren ortalen
n ere t
rde die eranstalt n d rch die nitiati e
der Stadt arlsr he
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Mitwirkende
rank entr , ai ieland, eter
ar cek, lia loi er
rank entr , ai ieland, eter
ar cek, lia loi er

11.03.2018
Vortragssaal
Dass die kompositorische Arbeit im elektronischen Medium beziehungsweise die Klanggestaltung
mittels elektroakustischer Apparaturen eine wesentliche onstante i
sikalischen Scha en arlhein
Stockha sens darstellte, erde tlichte der ortra on
rof r hristo h on l röder ( ni ersit t
öln)
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Mitwirkende
Christoph von Blumröder

DIA-LOGOS Ramon Llull

und die Kunst des Kombinierens
r nung
16.03.2018
Foyer
Die Ausstellung DIA-LOGOS. Ramon Llull und
die Kunst des Kombinierens widmete sich dem hera sra enden allor inisch katalanischen hiloso hen, o iker nd
stiker a on l ll (
2 2
), dessen e en is he te eine iel ahl an enk-

veranstaltungen
COSMOS Interaktive Tanz

Performance und Installation
von Chris Ziegler
Performance
22.03.2018
Kubus

erInnen, KünstlerInnen und WissenschaftlerInnen
fas iniert on der iterat r, der ildenden nst, der
hiloso hie, der
sik so ie eli ion nd olitik
S ren a on l lls ni ersaler on e te nd deen
finden sich in den nterschiedlichsten eldern ieder
und wirken bis in die Informationstheorie, Informatik
nd edientechnolo ie hinein ie sstell n l sst
dadurch ein vielschichtiges Netz an Bezügen bis in
unsere Gegenwart zu. Neben der Bedeutung der llullschen Kombinatorik für generative und algorithmische
rin i ien in der Ent ickl n fort eschrittener edientechnologien sind es insbesondere hochaktuelle
ra en nach or en des issens nd ertetransfers, die sich in einer unbedingten Bereitschaft zum
Dialog realisieren.

COSMOS versucht mit Tanz und Musik in einer
kinetischen Lichtarchitektur das Unbeschreibliche zu
eschrei en ie Entdeck n der Gra itations ellen i
ahr 2
e iesen, dass eit nd a
ein
Gewebe sind, das beweglich ist. Wie fühlt sich das
an
ie e e en ir ns darin ndert sich nser
llta
ir la ten, Sterne könnten ns die k nft
orhersa en
n e en sie ns ne e tsel a f ie
re iere fand a
reita , den 2
r ,
2 :
hr statt
Sa sta , den 2
r 2
,
2 :

hr
rde die orstell n ein eiteres al e ei t
ie nstallation ar nach der orstell n o en f r esucherInnen.

Veranstalter
ZKM | Karlsruhe

Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Beteiligte
hristian ie ler ( e ie) Sa aka
ai a nd ed Sto er ( an )
o
a ete (
sik) hristine eeh
( ra at r ische e leit n )
s enia eck ( ost ) hris laket,
allas ichols, onnor a ls,
an Shelanske , sse id idane

(Ent ickl n Soft are, ard are)
In Zusammenarbeit mit der Arizona
State ni ersit School of rts,
edia and En ineerin e
e
( S ) Sa aka ai a,
o a ete,
hristine eeh, ed Sto er
Sponsoren
Gefördert von Ministerium für
issenschaft, orsch n nd nst
Baden-Württemberg

zkm 2018
Die Evolution der Fantasie
Wie der Mensch zum
Künstler wurde Festi aler nung
7 Tage sind nicht genug mit
Prof. Dr. Thomas Junker
r nung

23.03.2018
Medientheater
ho as nker, rofessor f r Geschichte der ioissenschaften an der ni ersit t
in en nd tor zahlreicher Bücher zur Geschichte und Theorie der
E ol tions iolo ie nd nthro olo ie, erö nete a
2
r 2
das esti al 7 Tage sind nicht genug.
as esti al id ete sich der as ination nd de
Sta nen er die elt nd fand an den Gren en on
issenschaft, hiloso hie nd nst statt
Kinder singen und tanzen, sie malen Bilder und
er hlen Geschichten nd sie t n dies frei illi , it
ro er Ernsthafti keit nd it re de ls Er achsene f hren sie ihre S iele dann oft fort nd enn sie
eine
lik
efallen nd or der ritik estehen
können, nennen wir sie Kunst. All dies ist so vertraut,
dass man leicht übersieht, wie ungewöhnlich dieses
erhalten a s iolo ischer Sicht ist
ar
sind die
k nstlerischen alente nd nteressen in der E ol tion entstanden? Haben sie einen direkten Nutzen für
das Überleben oder entstanden sie als entbehrlicher
e ene ekt Sind es k lt relle Erfind n en oder
reine Lusttechnologien? Und was bedeutet dies für
die k nft der nst enn E ol tion ist andel:
erhaltens eisen entstehen, er ndern sich nd können ieder ersch inden er ortra schilderte, ie
E ol tions iolo en die tsel der nst lösen ersuchen und ein neues Modell vorstellen.
Veranstalter
Giordano r no Stift n arlsr he
und ZKM | Karlsruhe
Mitwirkende
Thomas Junker
Sponsoren
esti al 7 Tage sind nicht genug
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The Imitation Game

Filmvorführung im Rahmen von Open Codes
29.03.2018
OpenHUB, Lichthof 8+9
ah en on Open Codes r sentierte das
die il io rafie er den rillanten athe atiker, Kryptoanalytiker und Informatiker Alan Turing
The Imitation Game. Nach einer unglücklichen Juend e innt der athe atiker lan rin
hrend
seines St di s an der a rid e ni ersit t, sein
olles oten ial entfalten Schnell ehört er den
führenden Denkern des Landes, besonders was seine
heorien
echen aschinen an eht Gena diese
machen auch den britischen Geheimdienst auf das
Genie aufmerksam. Turing wird zu Beginn des Zweiten Weltkriegs Mitglied einer geheimen Gruppe. Ihre
f a e: die o
nikation der e tschen ent-

schlüsseln. Mit Hilfe von Joan Clarke und Hugh Alexander nd nter der
fsicht on Ste art en ies
sowie Commander Denniston versucht Turing, den
erschl ssel n sa arat Eni a knacken,
an
kriegsentscheidende Informationen zu kommen.
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe

medialounge um sechs

anfangen – ein Film über und
Gespräch mit Christina Thürmer-Rohr
und Filmemacher Gerd Conradt
Filmvorführung im Rahmen von
FEMINISTISCHE AVANTGARDE
der 1970er-Jahre
05.04.2018
Medialounge
ah en der
sstell n FEMINISTISCHE
AVANTGARDE der 1970er-Jahre aus der SAMMLUNG VERBUND, Wien ei te das
a
ril

veranstaltungen
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2
den il anfangen. Ein Filmportrait über Christina Thürmer-Rohr von Gerd Conradt in der Medialounge um sechs. Die feministische Theoretikerin,
e eritierte rofessorin der echnischen ochsch le
erlin, So ial issenschaftlerin nd
sikerin hristina h r er ohr hat eine an e fra en e e te Generation e r t hre r eit kreist
errschafts
nd atriarchatskritik,
Ge altkritik, ferkritik,
itt terschaft nd re ndschaft is he te ins iriert
sie d rch ihr ora sscha endes enken Ein enken,
das immer auch heißt, mit sich selbst reden zu können
nd it sich sel st le en
ssen er il ertastet
o ente a s de
e en on hristina h r er ohr,
deren Besonderheit darin besteht, dass sie ihr Denken
le t Erkennen nd andeln nicht trennt Er erk ndet
die Bodenlosigkeit, die freies Denken auslösen kann.
In Anlehnung an das Denken von Hannah Arendt entstand ein il ohne Gel nder
nschl ss an die
il orf hr n fand ein Ges r ch it hristina h rer ohr nd Gerd onradt statt

ler a
f r kreati e e e n n en fordert es existierende Ausstellungsformate heraus. Open Codes. Digital Culture Techniques erforscht die kreative Nutzung
von Codes als eine neue Quelle der Gestaltung. Die
sstell n rin t eine eihe on nst erken sammen, welche immersive Technologien erforschen
nd erschiedene odalit ten on odes a f ei en
Die Kunstwerke transformieren den Ausstellungsraum
in ein Labor und ermöglichen durch Aktion und Transformation neue Arten der Begegnung. Die Arbeiten in
der sstell n stehen exe larisch f r ne e arti iati e or ate der seinanderset n
it nst nd
echnolo ie es cher nnen tre en a f nst erke in
ne er or
nd erden sel st
kte r nnen

Veranstalter
ZKM | Karlsruhe und
Goethe nstit t ax
Bhavan Mumbai

eller

IMA | lab No. 29: Gabriel
Weber Mobile Atmosphere

Veranstalter
ZKM | Karlsruhe

Beteiligte
hristina h r er ohr, Gerd
Conradt

Open Codes. Digital
Culture Techniques
r

nung

06.04.2018
Goethe-Institut / Max Mueller
Bhavan Mumbai
Unter dem Titel Open Codes. Digital Culture
Techniques erö nete a
ril 2
in
ai die
eiterent ickl n des i
r sentierten sstell n s nd issensex eri ents Open Codes. Leben
in digitalen Welten. Die Ausstellung war für zwei Monate, bis zum 2. Juni 2018, am Goethe-Institut Mumbai
im Technologie-Land Indien zu erleben. Open Codes
rde als ein ilot ro ekt kon i iert ls ex eri entel-

– You´ll Never Work Alone
Vortrag
12.04.2018
Vortragssaal

2
ril 2
hielt rof i l esi ner Gariel e er einen ortra
er sein orsch n s roekt a
indi id ellen So ndcodes r nterst t n des s chischen ohl efindens in o ilen
Arbeitsstrukturen der digitalen Arbeitswelt und der
Ent ickl n eines So nd ools f r a diti e o ile
t os h re er ns ekannte ersönliche, i
ro
verankerte feste Arbeitsplatz gehört durch die digitale
e ol tion der r eits elt ehr nd ehr der ergangenheit an. Daten sind durch digitale Netzwerke
nd lo d asierte S ste e so t ie
eder eit
nd an ede
rt der Erde
n lich, as a f der einen Seite einer n eahnten lexi ilit t nd reiheit

zkm 2018
in der Wahl des Arbeitsortes führt, gleichzeitig aber
a ch eine neh ende Entort n nd Entfre d n
r ei enen r eitsstelle nd ir a ede ten kann
Dem sich daraus entwickelnden „sich alleine gelassen Gef hl kann, so die
othese des orsch n sro ekts, d rch eine a
r eits lat escha ene ersönliche a diti e t os h re ittels ents rechend
kodierter So nds ent e en e irkt erden
f diese
eise entsteht eine ositi e entale Sti
n a
indi id ellen r eits lat
er ortra i t Ein licke in
das orsch n s ro ekt, das Ga riel e er i
er angenen Jahr am ZKM begonnen hat und zeigt Beispiele
aus der laufenden Bearbeitung.
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Algorave

Performance
21.04.2018
Musikbalkon
l ora e
ah en der
sstell n Open
Codes. Leben in digitalen Welten und in Kooperation
it der i italen nstfa rik e
rde a
li e
ecodeter
sik nd al orith ischen is als efeiert

Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Referentin
Gabriel Weber

Gottesdienst im ZKM
Messe im Rahmen von Open Codes
19.04.2018
Lichthof 8+9
k enischer Gottesdienst in der
sstellung Open Codes. Leben in digitalen Welten Unter
der ra e
nfan
ar der ode
, die an das
i el ort
nfan
ar das ort ankn ft, stand
in diese
ahr der
k enische Gottesdienst i
ZKM. Der Gottesdienst fand inmitten der Wissensund Lernplattform Open Codes. Leben in digitalen
Welten statt.
i italisier n ist als Schla ort in aller
nde
as a er i italisier n f r den Ein elnen nd
die Gesellschaft bedeutet, ist keineswegs klar. Je
nach Standort nd efass n e e t sich das eld
ischen E horie nd hn n slosi keit,
ischen
ske tischer istan nd ersierter Sel st erst ndlichkeit. Die Ausstellung führte vor Augen, wieweit wir
schon von der Digitalisierung umgeben und erfasst
sind er k enische Gottesdienst nah diese era sforder n a f: elche ö lichkeiten sind ns ee en, nser e en nter er nderten edin n en
enschenfre ndlich
estalten er k enische
Gottesdienst wurde aus einer Gruppe von Kunstwissenschaftlerinnen des ZKM, Theologen und Musikern
estaltet ie redi t hielt andes ischof i
r la s
En elhardt
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe

enn nstler nnen ne e Soft are ent ickeln
nd ihre l orith en
sik er e en, dann erö nen
sie ne e
n e r elektronischen
sik ei eine
Algorave sind wir live dabei und erleben direkt mit,
wie Musik durch Code auf der Bühne entsteht. Über
ro ektionen l sst sich der ro ess it erfol en, ie
a s Soft are l orith en tan are So nds erden

2
eehrten ahn rechende erfor er nnen der internationalen l ora e S ene nseren
sik alkon nd d rch teten nsere Sinne
it odes
ans ex eri enteller elektronischer
sik, o
terk lt r e eisterte oder ölli e rogrammierlaien.
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe

Sponsoren
örderer nd S onsoren
Innovationsfonds Kunst
Baden-Württemberg

veranstaltungen
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DMW meets #digiTALK:
Künstliche Intelligenz
im Rahmen von

Open Codes

26.04.2018
OpenHUB, Lichthof 8+9
Der Digital Hub Karlsruhe ist deutschlandweit
der ede tendste Standort f r die Ent ickl n nd
Anwendung Künstlicher Intelligenz. Der 8. #digiTALK
diskutierte gemeinsam mit den Digital Media Women
Karlsruhe die möglichen gesellschaftlichen Auswirkungen rund um das Thema Künstliche Intelligenz –
nicht n r in der heorie, sondern anhand einer eihe
von praktischen Beispielen.
ortr e: Künstlich intelligent in jeder Hinsicht?
Optionen der Ersetzbarkeit des Menschen rof r
Michael Decker (KIT), Testfeld Autonomes Fahren Baden-Württemberg, rof r n
hristian olldor
(Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft), Machine Learning – ein Beispielprojekt, atalie S eiser
(
), Wenn Roboter schreiben – Wohin führt
uns künstliche Intelligenz im Journalismus und Handel?, Ste en orell (
Se antics), Vorstellung des
de:hubs angewandte KI mit Überblick zu Schwerpunkten und Anwendungen in Karlsruhe Si on
S l er (
er or
e )
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe und Digital Media
Women
Beteiligte
Sarah anssen, ichael ecker,
hristian olldor , atalie S eiser,
Ste en orell, Si on S l er

Encoding Cultures: Leben
mit intelligenten Maschinen
Symposium

27.04.2018
Medientheater
Das ZKM | Zentrum für Kunst und Medien Karlsr he l d a 2 nd 2
ril r internationalen onferenz Encoding Cultures. Leben mit intelligenten
eld der
Maschinen ie n sten ortschritte i
künstlichen Intelligenz revolutionieren unser Denken
nd andeln Sie lassen r ndle ende er nder ngen, die unsere Gesellschaft in den kommenden Jahren erfassen erden, erahnen as interdis i lin re
S
osi
rachte issenschaftler nnen, ro ra ierer nnen nd Ent ickler nnen, lt rtheoretiker nnen und KünstlerInnen daher nun in Dialog mit einer

reiteren
entlichkeit ie ortr e nd isk ssionen a en Ein lick in den ne esten Stand der orsch n nd Ent ickl n i
ereich des aschinellen
Lernens und fragten nach den aktuellen und langfristigen Auswirkungen dieser Technologie auf Wissenschaft, irtschaft, olitik, nst nd Gesellschaft er
erste a des S
osi s id ete sich nter de
Titel Di itale D ffe te n chst der hiloso hie des
i italen: lt rtheoretiker nnen nd hiloso h nnen
fra ten nach den ora sset n en nd onse en en
der weltumfassenden Digitalisierung und welche Aus-

zkm 2018
irk n en diese a f nser erh ltnis r elt ha en
ie entstehende al orith ische nfrastr kt r scha t
neh end ein Ste er n ss ste , das ischen athematischen Modellen und unserer sozio-politischen
Umgebung vermittelt. Wie sollen wir diese algorithmische edin n e erten
elche ne e or en on
Go ern entalit t nd issensstr kt ren eichnen
sich a
r S rache ko
en heorien der Soft are,
die Geschichte des maschinellen Lernens, die Materialit t des i italen so ie r ndle ende ra en der
erechen arkeit
hrende issenschaftler a en i
eiten eil des onferen ta es Ein lick in die akt elle
orsch n i
eld des aschinellen ernens, einer
Technologie, die langfristig alle gesellschaftlichen Bereiche er hren ird Sie disk tierten den Stand der
Anwendung künstlicher Intelligenz im Bereich der Anal se on i ata, des a tono en ahrens, der echtsprechung, der automatisierten Übersetzung sowie für
den Sch t der ri ats h re nd ei ten otentiale f r
k nfti e Ent ickl n en a f Ein a schlie endes odi s es r ch l d ertreter nnen der Geistes issenschaften nd orscher nnen i
eld der k nstlichen
Intelligenz zu einer gemeinsamen Diskussion über die
technischen, ökonomischen, sozialen, politischen und
kulturellen Herausforderungen der Technologien des
aschinellen ernens er
eite a des S
osiums, Der Blick der Maschine. Künstliche Intelligenz
und Computer Vision, stand ganz im Zeichen des maschinellen Sehens, eine
orsch n s ereich, de die
orsch n on nfan an esondere f erksa keit widmete. WissenschaftlerInnen und KünstlerInnen
r sentierten ro ekte a s nterschiedlichsten ereichen nd ei ten den akt ellen ori ont der raxis
nd der e exion in diese
n end n s ereich a f
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Beteiligte
a ian oth, ör ranke, atthias
St
( achine earnin
Karlsruhe), Christian Hubschneider,
li s fro
er nd atthias
ichter (karlsr he ai), ia arreira,
lanca Gi ne , ase in
eskinte e, ar it osen, enn
Starick (
)
ReferentInnen
Nikolaos Aletras, David M. Berry,
r en e erer, ho as rox,
rederik öh , eatrice a i,
ario rit , hristian irth, ario
lin e ann, a l
er, an ela
Lenzen, Marc Mengler, Anna
Munster, Jan Niehues, Björn Ommer,
aren al er, ciana arisi, nna
idler, Se astian Sch ie , o ert

Se fert, ainer Stiefelha en, ens
Ziehn
Kooperationspartner
arlsr he ai,
er or , achine
earnin
ni ersit Societ at
Karlsruhe Institute of Technology,
Förderer
E ro ische lt rta e 2
, Stadt
Karlsruhe
ie a n fand i
ah en der
E ro ischen lt rta e 2
Umbrüche – Aufbrüche und
de
issenschafts ahr ro ekt
Künstliche Intelligenz und Kunst
statt Sie e leitete die sstell n
Open Codes. Leben in Digitalen
Welten und wurde in Kooperation mit
dem Meet-Up karlsruhe.ai sowie der
KIT Hochschulgruppe Maschinelles
Lernen Karlsruhe konzipiert.
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medialounge um sechs

Lioudmila Voropai: Medienkunst
als Nebenprodukt. Studien zur
institutionellen Genealogie
neuer künstlerischer Medien,
Formen und Praktiken
Vortrag
03.05.2018
Medialounge
elche olle s ielen nstinstit tionen nd lt r olitik f r die akt elle k nstlerische rod ktion
ie eein ssen sie he en, nhalte nd Strate ien
der Konzeptualisierung in der zeitgenössischen Kunst?
ah en der medialounge um sechs sprach Kuratorin, Kunstkritikerin und Medienkünstlerin Dr. Lioudilla oro ai diesen ra estell n en
eis iel
der Medienkunst, die sich dank einer kulturpolitischen
Konjunktur in den 1990er-Jahren institutionell etablieren konnte, nters cht io d ila oro ai or en
nd echanis en der Ein irk n esellschaftlicher,
olitischer nd ökono ischer aktoren a f die k nstlerische raxis ie St die eht da it eit er die
Grenzen einer institutionskritischen Arbeit hinaus und
bietet eine breitere theoretische Aufarbeitung der instit tionellen ro le atik in der nst an
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Referentin
io d ila oro ai

ReCoder Love, Drugs, Music,

Art in the times of digital control
Performance im Rahmen von Open Codes

05.05.2018
OpenHUB, Lichthof 8+9
ir le en an den Screens ernet ter o
ter
Das Denken wird zunehmend post-panoptisch von
s kontrolliert Gi t es ein
erhal des S ste s
di italer ernet n
as hei t erha t a erhal
Stellen t
nd ackin akt elle olitische
ittel dar ie erfor ance ReCoder stellt ex erientell einen il
or, der noch edreht erden
ss
ie rota onistin eco entdeckt den nder ro ndfil
Decoder (
), on de sie die echnik des So nd
t
lernt Sie esch fti t sich it der ra e, o sich
ittels nst,
sik nd oesie das herrschende eichens ste i Sinne ostkolonialer nd ost ano tischer Körper- und Kulturpraktiken umfunktionieren

veranstaltungen
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l sst nter den ne en so io edialen edin n en
ilt es, das S ekt nd das oka lar einer e an i atorischen e ellion
er r fen: a t ein ocktail
a s nst, ro en, Sex nd heorie

Veranstalter
arlsr he
Beteiligte
Mitwirkende
Stefan ö er

18. Gulaschprogrammiernacht
Chaos im Lichthof

09.05.2018
Staatliche Hochschule für Gestaltung
Karlsruhe (HfG); Lichthof 3-4, ZKM
| Zentrum für Kunst und Medien
acken, ro ra
ieren, ortr e, orksho s
nd nat rlich G lasch: o
ai 2
l den
Entro ia e
haos o
ter l (
) arlsruhe, HfG und ZKM | Karlsruhe erneut zur Gulaschprogrammiernacht. Unter dem Motto Digital Naives
trafen sich über 1200 Menschen in den Lichthöfen des
ZKM und der HfG, um sich über die Themen Technik

und Gesellschaft auszutauschen. Das Motto der dieshri en G
set te einen ontra nkt de
o n n s e ri der i ital ati es
la en, er
im Internet aufgewachsen sei, habe automatisch ein
erst ndnis f r echnolo ie nd sei sich den ol en
seiner
t n e sst, ist i
ahrsten Sinne des
Wortes naiv. 2002 von Karlsruher Informatikstudent nnen ins e en er fen, ent ickelte sich die G
einer der rö ten eranstalt n en des
,
der dieses ahr er 2
es cher ka en ie G
richtet sich nicht n r an i ital ati es oder erds,
sondern an alle Interessierten. Neben dem gemeinsaen ro ra
ieren, asteln nd kreati en Scha en
gibt es jedes Jahr ein umfangreiches Workshop- und
ortra s ro ra
he en ie k nstlicher ntelligenz, digitaler Medizin und einer sich wandelden

zkm 2018
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Gesellschaft as issens nd
sstell n sex eriment Open Codes er n te die G
eine interdis i lin ren E ent as na ens e ende G lasch
fehlt nat rlich a ch nicht rei illi e kochten f r alle
TeilnehmerInnen große Mengen an Gulasch mit und
ohne leisch

Veranstalter
Entro ia e
nd haos o
Club (CCC) Karlsruhe

Electronics & Augmented Piano
12.05.2018
Kubus

er de tsche
ant arde is alk nstler nd
o onist o ert i ok nd der elektroak stische
ianist aan lak trafen sich a
f r Sessions
und beendeten ihren Aufenthalt mit einem Konzert
im Kubus des ZKM. Lippoks Imagination führt von
erfinderischen h th en er er errte öne is
litcharti en echno l n en nd rachte den
s in allen drei i ensionen
Sch in en
lak f llt diesen on i ok erscha enen ah en
harmonisch und klanglich mit seinem Augmented
iano ieses on e t steht f r ein iano, elches
die traditionelle S iel eise nicht er isst, edoch ereiterte sdr cks ö lichkeiten findet ak stisch
und elektronisch.
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Beteiligte
aan lak, o ert i

ter

Nicht programmierbare
Programmiersprachen
11.05.2018
OpenHUB, Lichthof 8+9
ar
sollte an eine ro ra
iers rache
erstellen, die nicht programmiert werden kann. Und
wenn sie nicht programmiert werden kann, ist sie
dann erha t eine ro ra
iers rache ie esoterische lasse der ro ra
iers rachen, all e ein als
esolan s e eichnet, hat lan e eit die or en der
ro ra
ier raxis nd der o
terk lt r in ra e
estellt er ortra on aniel e kin kon entrierte sich a f die eni en, die ro ra
iers rachen als
raktische erk e e a direktesten in ra e stellen: S rachen, die i
esentlichen n ra ch ar sind
hrend eini e in erster inie als
or f n ieren
nd ainstrea S rachen arodieren, stellen andere
das herkö
liche erst ndnis der efinitionen on
S rache, ode nd o
ter so ie nserer e ieh n
o
ters ste en in ra e
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Referent
Daniel Temkin

Kaan Bulak & Robert Lippok

ok

Filmscreening mit
John Sanborn
Filmvorführung
16.05.2018
Vortragssaal
ai 2
r sentierte das
il e nd
i a sschnitte des edienk nstlers ohn San orn
sschnitt il ro ra
:
Entropy | Order :
In geschickt orchestrierten Interpretationen von
Gestik nd e e n
erden einfache Erei nisse
überzeugenden Kompositionen zusammengesetzt –
rhythmische, bewusste Bild- und Tonströme, die mit
ll sion nd ealit t s ielen

veranstaltungen
Episode ist eine Er hl n
er den achtka f
eines n en aares it der eit
ss ede e ieh n
enden
anch al schlecht it Eric o osian, o
onnie Ear to the Gro nd :2
2
A Tribute to Nam June Paik (excer ts) :
2
Diese liebevolle Hommage an den Künstler Nam
ne aik n t t it res ektlose
or aiks ei e
ne Schnellschnitt nd sch indelerre ende olla
e echniken,
seinen eitreichenden Ein ss in
der ideo nd Ge en artsk nst e o ieren
Act III :
Erstellt on ohn San orn nd
ean inkler,
sik on hili Glass
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe

Crossing the Code

Kommunikation: Mensch Maschine
Filmvorführung im Rahmen von Open Codes
17.05.2018
OpenHUB, Lichthof 8+9
Ge einsa
it der nternationalen r fil
o
che e ens r eranstaltete das
einen
ei
teili en r fil a end it
i e erton n
ie e
ri e ode nd rossin können ielf lti inter retiert
werden, verweisen auf den Austausch von Informationen und sind Teil der Kommunikationsroutine. Das
ro le eder o
nikation ist die erset n nd
der da ei n er eidlichen Einschrei n on ehlern
Dabei ist es gleich, zwischen welchen Kommunikationspartnern Informationen ausgetauscht werden.

Lebewesen und Maschinen müssen ankommende
Si nale f r sich entschl sseln nd e e enenfalls re
agieren. In jedem einzelnen Moment verschieben sich
Sinn sa
enh n e ehr oder eni er stark o
leisen a schen, das leicht i noriert erden kann is
hin zum totalen Auslöschen des Inhalts, dem Missverst ndnis as r fil ro ra
ei te erschiedens

te or en on ode rossin a f
eiten eil des
ro ra
s ertonten s r fil e
he a li e
und geben ihnen somit eine neue Tonspur.
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe und Internationale
r fil
oche e ens r

Trickle Down – A New
Vertical Sovereignty
Artist Workshop und Artist
Talk mit Helen Knowles
im Rahmen von Open Codes
23.05.2018
OpenHUB, Lichthof 8+9
Das ZKM bot einen Workshop mit Künstlerin
elen no les nd Sti
ex erte a ien ahone
an, ei de
an an einer ne en ideoar eit tri
ckle do n teilneh en konnte so ie an einer ei
he on Sti
orksho s,
eine Sti
ar eit er
di itale So er nit t
ko onieren
leichen
a fand a erde ein Ges r ch it der nstlerin
statt as ro ekt Trickle Down ist eine ideoar eit
mit drei Bildschirmen, die sich aus Auktionsszenen,
ktionsa
hr n en nd horeinla en a s er
schiedenen o
nities sa
enset t ie i
deoarbeit geht von den aktuellen Machtstrukturen
der ne en ertikalen So er nit t des di italen eit
alters aus, die als Gerüst für die Kluft zwischen der
reichen Elite nd de nor alen r eiter an esehen
erden könnte iese Settin s
fassen: Gefan ene
des
ltco rse, eine Gef n nis in i er ool nd
itar eiter eines lockchain nd r to
hr n s
nterneh ens anc nians ei Einka fen a f de
Openshaw-Markt in Nord-Manchester und Oligarchen
beim Kauf ihrer kulturellen Artefakte im Auktionshaus
Sothe s a it er o en ist eine on enis ones
komponierte Klanglandschaft, die ökonomische Werte und planetarische Berechnungen untersucht. Im

zkm 2018
entr
dieser o osition steht das
hri e
nstr ent Shen , on de
aron anier la t, dass
es der rs r n liche orl fer der di italen nfor a
tion ist. Basierend auf der Idee eines Glücksspiels, beinnt diese ideoar eit it drei ildschir en, enn
der Besucher eine Münze in eine Maschine wirft.
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe

Zentrum des Freien Wissens
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und Co nun das Geld her, um riesige infrastrukturelle
nla en errichten nd all die Soft areent ickle
rInnen zu bezahlen?
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Referent
lexander ecker

Menschenrechte für LGBTI in
Karlsruhe und Partnerstädten
Informationsveranstaltung

Wikimedia zu Gast am ZKM

24.05.2018
ZKM | Zentrum für Kunst und Medien
Am 26. Mai 2018 informierte Wikimedia Deutschland e i
er seine r eit nd seinen Einsat
für freies Wissen. Wikipedia-Autorinnen und -Autoren standen ede nd nt ort
ihrer r eit, eine
irt al ealit
n end n a Ein licke in den
se s es ch der k nft nd oto e eisterte ei
ten, ie
Grad oto rafie historische a ten in der
di italen elt erh lt e leitet
rde die interakti e
sstell n s che on r ortr en nd einer alk
r nde it Ex ertinnen nd Ex erten a s lt r nd
en et elt en ftakt achte schon a
or
abend eine Gruppe junger Wissenschaftlerinnen und
issenschaftler, die ei Science Sla
it s annen
den deen nd iel it
die G nst des
lik s
warben.

01.06.2018
Vortragssaal
Amnesty International Deutschland (AI) setzt sich
akt ell daf r ein, estehende St dte artnerschaften
in den Dialog über die Umsetzung von Menschenrechten einzubeziehen. AI Karlsruhe, Queeramnesty
arlsr he nd der S
arlsr he l den in diese
sa
enhan a
ni 2
ei artnerst dte
ans
ein,
sich er die Sit ation on es en,
Sch len, i , rans nd ntersex ellen ( G ) in den
e eili en St dten
ndern a s ta schen nd
zu informieren. Die eingeladenen LGBTI-Gruppen aus

Veranstalter
iki edia e tschland e
Referentinnen
Ellen E ler, ernd iedler, ar ara
ischer, olf Sachsse, eter ei el

Big Data und deren
Nebenwirkungen

Vortrag im Rahmen von Open Codes
30.05.2018
OpenHUB, Lichthof 8+9
itt och, den
ai 2
hielt lexander
Big Data und deren Nebenecker einen ortra
wirkungen i
ah en der sstell n Open Codes.
Leben in digitalen Welten
rch die er nsti
n on echenleist n nd die erkleiner n der
E
Ger te findet an diese in i
er nschein are
ren rten
de
ird on den Endan ender nnen
i
er eni er Geld f r Soft are oder o
nika
tionsdienste e ahlt
o neh en Goo le, ace ook

Nancy und Krasnodar standen nach einem Impulsortra on ca
in ten den G
echten in
ihre
and f r ein Ges r ch it de
lik
r
erf
n
ie arlsr her
de tsche ers ek
ti e
rde on ertretern der lokalen G
S ene
a edeckt ie eranstalt n fand i
ah en des
S
arlsr he statt, der a 2
ni it eine
a i
lienfest a f de Ste hans lat nd in der nnenstadt
it einer arade
hr die enschenrechte on
LGBTI weltweit thematisierte.
Veranstalter
Amnesty International Karlsruhe,
eera nest arlsr he, S
arlsr he e

veranstaltungen
Paul Panhuysen: Long
String Installations
Ver

entli

ung des

l u s

#Unsocial Networks –
Wie viel Regulierung
braucht das Internet?
Vortrag

02.06.2018
Vortragssaal
er niederl ndische ild nd onk nstler a l
anh sen (
2
) hlte den ionieren
ltimedialer Klangkunst. Am 2. Juni wurde am ZKM das
ne e
l
GS
G S
S erö entlicht Es enth lt a sschlie lich n erö entlichte
Aufnahmen, die zwischen 1982 und 2012 entstanden
sind ie ersten
fnah en on anh sens Long
String Installations wurden in den 1980er-Jahren verö entlicht, a
ekanntesten a f einer
ox, die
ollo ecords
hera s rachte ach
ei s
in den ahren 2
nd 2
endet sich die Edition
ele ark den erken anh sens , die ohl die
bekanntesten innerhalb seines umfangreichen Œuvres

05.06.2018
Vortragssaal
as et erkd rchset n s eset er ichtet Betreiberinnen sozialer Netzwerke zur Löschung
rechts idri er nhalte ri at o ent r on referierte
on ikt it de
echt a f freie ein n s er n
ra ienth on der Goo le Ger an G
ele chtete den
an in der raxis, akt elle rends
sowie geeignete Technologien und zeigte interessante
lle ie eranstalt n richtete sich an die interessierte
entlichkeit
Veranstalter
Junge Juristen

Right Now, Wrong
Then (Südkorea, 2015)
Filmvorführung & Vortrag
im Rahmen von DIA-LOGOS
06.06.2018
Kinemathek Karlsruhe

sind: den Long String Installations den Saiteninstallationen as ne e
l
enth lt eine fnahme – Ginger Strings 2 2 die on an Etienne nd
rice eannin i
kto er 2
osth
rekonstr iert
und gespielt wurde. Im Gegensatz zu anderen Künstler nnen, die r sel en eit it lan en Saiten ar eiteten,
Ellen ll an nd err ox, aren anh sens
Saiten n r sek nd r nstr ente oder erfor ati es
aterial iel ehr lassen sich seine nstallationen als
sk l t rale nd klin ende Erei nisse i
a
etrachten, die sich zwischen den Linien von Tradition,
onstr kti is s nd Sit ationis s e e en, die in
vielen Bereichen seiner Werke sichtbar sind.
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe

ah en der sstell n DIA-LOGOS. Ramon
Llull und die Kunst des Kombinierens r sentierte
das
in der ine athek arlsr he den il Right
Now, Wrong Then
nschl ss fol te ein Ges r ch
mit Bettina Korintenberg (Kuratorische Assistenz und
ro ektleiterin der
sstell n )
ie er ndert sich
eine ro antische e e n n , ei der alles schie
ft
nter er nderten or eichen

er il re isse r a
nd die nstlerin oon
tre en sich f lli in eine
e el nd er rin en
s ontan den a
iteinander
Ende ist oon tra ri , a
erst erei t on San soos il Right
Now, Wrong Then beginnt daraufhin in der Mitte ein-

zkm 2018
fach noch al nd ist einfach n r eine ariation des
ersten eils ichti nd falsch sind ena eno
en
ei o ositionelle Grö en,
nd , in diese
il
edoch eher als a nd
lesen Es handelt sich
Grö en, die ehr eine i eren
arkieren, als oralische Kategorien zu bezeichnen. Und so sehr jeder
der eiden eile a ch f r sich steht: ein Gro teil des
er n ens lie t i S ann n s erh ltnis on iederhol n , ariation nd o ination
nter der leisen
eit n des falls ieser ill es, dass on a Ende
r orf hr n on a s il ko
t Ein il
on
on Son soo it n ae o n , i
in hee
und Youn Yuh-hung.
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe und Kinemathek
Karlsruhe
Beteiligte
Bettina Korintenberg (Kuratorische
ssisten nd ro ektleiterin)

Hochdeutschland

Lesung von Alexander Schimmelbusch
07.06.2018
Vortragssaal
r seinen e tro an Blut im Wasser gewann
er den reis der otlist der na h n i en erla e
ni 2
las lexander Schi
el sch i
nun aus Hochdeutschland, seinem vierten und neuesten o an

ictor kann sein al ernes Sie erdasein als erfol reicher Investmentbanker schon lange nicht mehr ernst
neh en lle ers che, sich
erlie en, scheinen
e enso
Scheitern erda
t sein, ie es seine
Ehe ar Er ist ein rod kt der arktorientierten de tschen Gesellschaft nd diesel en hi keiten, a f denen sein Erfol in diese S ste
asiert, eisen ih
et t den s e
eine e ol tion Er e ohnt eine
l serne illa i a n s, hat ei edarf Sex i S a ereich des otel dlon nd scha t es, die ork ife
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Balance der Mitarbeiter seiner Bank in einem rentablen
Ungleichgewicht zu halten. Doch all das führt zu nichts.
Gl ck lernt er den italo hilen inan inister der
Bundesrepublik Deutschland kennen, dessen Lebenstraum es ist, nach seiner politischen Laufbahn als
steinreicher n est ent anker it de
errari d rch
ailand
leiten af r ra cht er ictors ilfe nd
unterstützt ihn im Gegenzug dabei, eine populistische
e e n
r nden, deren rohe e endi keit ictor
erlösen ird n seine
o an irft lexander Schi el sch ein relles icht a f die de tsche olksseele nd stellt die entralen ra en nserer eit: st
nser S ste ka tt
as ist Elite önnen ir erha t noch ko
ni ieren a en ir rin i ien
elchen reis ahlt an daf r, nach seinen ei enen
e eln le en st es eit f r einen radikalen e anfan
r eine St nde n ll, ie nach eine
rie
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Referent
lexander Schi

el

sch

Meet-Up #DMW Karlsruhe:
Im Rausch der Daten
Vortrag im Rahmen von Open Codes
07.06.2018
CodeHUB, Lichthof 8+9
Ackerspace, Lichthof 8+9
Datenschutz, Datenkraken, Datenklau, Dateniss ra ch: aten ha t ihr sie ei entlich noch alle
ie i ital edia o en arlsr he l den
ortr gen und Diskussion zum Thema Datensicherheit und

Datenschutz in der Open Codes Ausstellung ein. Der
Goldrausch des 21. Jahrhunderts sind unsere persönlichen Daten. Das Thema Datenmissbrauch und Datenkla
erden nicht erst seit de
ace ook Skandal
hei disk tiert
o f n t ri ac an nd o hört sie
auf? Welche Daten gehören mir überhaupt noch und

veranstaltungen

149

wie sensibel gehe ich mit meinen Daten um? Wie kann
ich mich besser schützen und wie bewege ich mich
sicherer im Digitalen.

S iele it
rin en,
testen zu lassen.

Veranstalter
ZKM | Karlsruhe

Veranstalter
Digital Media Women Karlsruhe

medialounge um sechs
Ali Gharib: Der Pipiismus, das
Diagramm und #verpiss_dich!
Vortrag
07.06.2018
Medialounge
ie edialo n e
sechs r sentiert li Ghari
und sein Langzeitprojekt Pipipiismus n seine
ortra eranscha licht li Ghari
ittels den Strate ien
der ia ra
atic den i iis s nd seine irk n sweise. Diese Analyseform eignet sich insbesondere
daf r, den i iis s it seiner o lexit t in das Erfahrbare zu überführen.

sie on anderen s ielen nd

Dieter Hacker

Alle Macht den Amateuren
r nung
08.06.2018
Lichthof 1+2
S art hones nd Social edia lattfor en haben die Welt der Bilder radikal gewandelt. Der sogenannte ser enerated content hat den ö entlichen
a
ero ert nd das olitische nd esellschaftliche Handeln, soziale Beziehungen und die Kunst verndert ie
sstell n Dieter Hacker. Alle Macht
den Amateuren. 1971–1984 erweiterte den Blick auf
dieses h no en d rch eine historische ers ekti e
r ndete der nstler ieter acker in erlin eine
rod enten alerie nd stellte d rch
sstell n en
nd
likationen die ö lichkeit einer ne en olksk nst
r isk ssion: die nst der
ate re eder

Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Beteiligte
Ali Gharib

Talk & Play Meet-Up für

GamedesignerInnen
im Rahmen von Open Codes
07.06.2018
OpenHUB, Lichthof 8+9

as
ot ein
eiteili es E ent an, ei de
sich er S ieleent ickl n a s eta scht, a er a ch
S iele etestet erden konnten
ersten eil des
E ents Talk s rachen ir er die S ieleent ickl n nd ei Ent ickler nnen erichteten on ihren
Erfahr n en
eiten eil des E ents Play – durfte
es ielt erden nd ar ö lichst nferti e S iele:
Alle TeilnehmerInnen waren angehalten, ihre eigenen

könnte ein nstler sein la tete der itel der ersten
sstell n der on ieter acker i
ril
in
erlin il ersdorf e r ndeten rod enten alerie ie kritische ara hrase a f osef e s or lier n
eder ensch ist ein nstler de tete das
ro ra
der ko
enden
ahre an: ie
rod zentengalerie, die gleichzeitig Wohnraum, Atelier, Ausstell n sra
nd erla
ar, sollte das on arkt
nd Staat na h n i e
edi
sein,
so ohl
die Arbeitsbedingungen bildender Künstler zu analysieren nd die esellschaftliche nktion on nst
kl ren als a ch ö liche lternati en i Sinne einer
ne en olksk nst or stellen
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lerin oon tre en sich f lli in eine
e
el nd
er rin en s ontan den a
iteinander
Ende ist
oon tra ri , a
erst erei t on San soos
il Right Now, Wrong Then beginnt daraufhin in
der Mitte einfach nochmal – und ist einfach nur eine
ariation des ersten eils ichti nd falsch sind enaugenommen zwei oppositionelle Größen, + und -,
in diese
il edoch eher als a nd
lesen Es
handelt sich
Grö en, die ehr eine i eren arkieren, als moralische Kategorien zu bezeichnen. Und
so sehr eder der eiden eile a ch f r sich steht: ein
Gro teil des er n ens lie t i S ann n s erh ltnis

Die Ausstellung des ZKM zeigte nun erstmals
eine
s ahl der nstallationen,
likationen nd
il e, die ieter acker allein oder in sa
enar eit
it ndreas Selt er f r die rod enten alerie kon iierte Sie ei en a sschlie lich oto rafien, exte,
Zeichnungen und Objekte von Amateuren – von der
eit n sa str erin ra
is
r sidenten der
ereini ten Staaten onald ea an
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe

Right Now, Wrong Then
(Südkorea, 2015)

on iederhol n , ariation nd o ination nter
der leisen Leitung des Zufalls. Dieser will es, dass Yon
a Ende r orf hr n on a s il ko
t Ein
il
on on Son soo it n ae o n , i
Min-hee und Youn Yuh-hung, Digital, 121 Min. Bitte
eachten Sie: er il
ird in koreanischer S rache
mit deutschen Untertiteln gezeigt
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Kinemathek Karlsruhe

Filmexperimente der 68er:
Neue Wellen auf dem langen
Marsch in die Postmoderne

Filmexploratorium mit Wolfgang Petroll

Filmvorführung im Rahmen von DIA-LOGOS
09.06.2018
Kinemathek Karlsruhe
ah en der sstell n DIA-LOGOS. Ramon
Llull und die Kunst des Kombinierens r sentierte das
in der ine athek arlsr he den il Right Now,
Wrong Then ie er ndert sich eine ro antische ee n n , ei der alles schie
ft nter er nderten
or eichen er il re isse r a
nd die nst-

14.06.2018
Medientheater
st an esellschaftlichen nd sthetischen
Ex eri enten, er nden it o n n en a f eine
lebenswertere Zukunft bestimmten die Jahre um
1968. Welche stilistischen Innovationen und inhaltlichen ers ekti en ei ten sich in den il en dieser
eit
ni 2
r sentierte das
dieser
s annenden nd k lt rell ielseiti en E oche ein il -

veranstaltungen
ex loratori
on nd it olf an etroll nno ation nd Ex eri entierfre de der
er ahre ei ten
sich a ch in S ielfil en: ie e en ellen der e roischen il k lt ren ri en a f ihre
öhe nkt
nach oll ood er ie o n n a f eine essere
Moderne war verbunden mit einer Neubewertung der
neueren Geschichte (z. B. im Western-Genre), sowie
tiefer Ske sis e en er real existierenden odernisier n se ekten ereits Eas ider
achte de tlich: der S
er of o e ar or ei, o n n a f
e es nd Scheitern an den r ften des eharrens
la nah eieinander n der ol e e ann der lan e
arsch in die ost oderne
elche stilistischen
nno ationen nd inhaltlichen ers ekti en ei ten
sich in den il en der
er
orin lie en ihre k lt relle achhalti keit nd n er inderte kt alit t

Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Beteiligte
olf an etroll

Science Slam im Rahmen

daf r n r
in ten eit r erf
n ha en
Ende entscheidet das
lik , elcher ortra a
lehrreichsten und unterhaltsamsten war und kürt den
Gewinner oder die Gewinnerin des Abends.
Veranstalter
arlsr her Ent icklerta

r nung: generator
marx: kapital | digital
r

nung im Rahmen von generator marx:

21.06.2018
»»generator. medienkunstlabor trier
nl sslich des arl arx
il
s2
r sentierte das
in oo eration it der ni ersit t rier
im »»generator, dem Medienkunstlabor der Universit t rier, die on eter ei el k ratierte sstell n
»»generator marx: kapital | digital. Ausgehend von
der irk n sreichen ritik, die arl arx a ind strieka italistischen S ste
te, stellt die sstell n die
ra e nach de
esen des a itals in der e en rti en ostind striellen Gesellschaft Schl ssel e riffe ie r eit nd
aren rod ktion , die f r arl
arx nal se der nd strie esellschaft entral aren, korrespondieren in der kritischen Betrachtung der
kono ie des di italen eitalters it e ri en ie
aten nd istri tion
ie sstell n s ie elte
metaphorisch die Dramen und Desaster unterschiedlicher kono ien nd liess
ei ökono ische eitalter in Gestalt von Ausstellungsort und ausgestellten
erken a feinandertre en

des Karlsruher Entwicklertags
20.06.2018
OpenHUB, Lichthof 8+9
ortr e
issenschaftsthe en sind lan weilig und trocken, ja sie müssen es geradezu sein,
ko etent
irken Science Sla s ei en, dass
es a ch anders eht
ah en des arlsr her Enticklerta s r sentierten ach chs issenscha er nnen a 2
ni 2
a
ihre orsch n a f
der hne eine
reiten
lik
achkenntnisse
aren nicht erforderlich as iel des Sla s ist es, das
he a leicht erst ndlich nd nterhaltsa
r sentieren a können alle e ister e o en erden,
it oder ohne o er oint r sentation, it e isiten oder der orf hr n on Ex eri enten ie eini e eschr nk n lie t darin, dass die Sla
er nnen

Veranstalter
ZKM | Zentrum für Kunst und Medien
arlsr he nd ni ersit t rier

zkm 2018
The Internet’s Own Boy

Filmvorführung im Rahmen von Open Codes
21.06.2018
OpenHUB, Lichthof 8+9

The Internet’s Own Boy er hlt die Geschichte
des Ent icklers nd kti isten aron S art , der sich
f r ein o enes nternet nd den freien
an
nforationen einset te aron S art
ar ein ekannter
kti ist nd ehörte den it r ndern on eddit
nd e and ro ress Schon it
ahren s ielte er eine esentliche olle ei der Ent ickl n on
SS
nd der Ent ickl n der reati e o
on
icense S ter id ete sich der nternet ionier ollst ndi de
kti is s nd en a ierte sich e en
die eiden S Geset es orla en S
nd
, it
denen die nternetn t n ein eschr nkt erden sollte Schon ald lief e en S art ein
fan reiches
Strafer ittl n s erfahren
an ar 2
e in
der da als 2
hri e Sel st ord

2

Zeit der Zauberer. Das
große Jahrzehnt der
Philosophie 1919–1929

Lesung mit Wolfram Eilenberger
29.06.2018
Vortragssaal
olfra Eilen er er, hiloso h, ZEIT-Kolummnist nd tor ehrerer o l r hiloso hischer cher, las am 29. Juni 2018 im ZKM aus seinem neuen Buch Zeit der Zauberer
r 2
erreichte
das Sach ch lat
a f der S ie el estsellerliste
i
ardco er Sach ch ie ahre
is 2
arkieren eine E oche n er leichlicher eisti er
reati it t, in der Gedanken
ersten al edacht
wurden, ohne die das Leben und Denken in unserer
Ge en art nicht dassel e
re ie ro en hilosohen d i
itt enstein, alter en a in, Ernst
assirer nd artin eide er r ten diese E oche

Veranstalter
ZKM | Karlsruhe

What We Cannot Speak
About—perspectives from
between-categories Vortrag und
Portraitkonzert von Takuro Shibayama

28.06.2018
Kubus
on
ril 2
r 2
ar eitete ak ro Shia a a als Gastk nstler a
Er ent ickelte ein
enerati es o ositions ste , das a f Erkenntnissen und Modellen der Kognitionswissenschaft beruht.
onnersta , 2
ni 2
a er it eine
ortra nd eine anschlie enden on ert Ein lick in sein
künstlerisches und wissenschaftliches Arbeiten. Mit
dem generativen Kompositionssystem entwickelte er
ein neues Werk, das sich im Grenzbereich von elektroak stischer
sik, a klan nd lan k nst ee t ie in seine
ortra theoretisch dar ele ten
ns t e konnten i anschlie enden on ert a ch
sikalisch erhört erden ie eranstalt n f hrte d rch
erschiedene Scha ens erioden des o onisten:
o
2
kann a erde i
s seine Klanginstallation Imaginary Sphere erlebt werden.
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Beteiligte
ak ro Shi a a a, inko a a
(Klavier )

nd lie en die de tsche S rache ein let tes al or
der atastro he des
eiten eltkrie s r S rache
des Geistes werden.
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Referent
olfra Eilen er er
Kooperationspartner
Literarische Gesellschaft Karlsruhe

Imaginary Sphere

Klanginstallation von Gastkünstler
Takuro Shibayama
30.06.2018
Kubus
Die Grenzen zwischen Musik und Nicht-Musik
– wer legt sie fest und wo liegen diese Grenzen? Gastk nstler nd issenschaftler ak ro Shi a a a hat
sein kreati es Scha en de
f rechen dieser ren-

veranstaltungen

n n e id et o
ni is
li 2
a
das
Ein lick in seine lan installation Imaginary Spheres Shi a a a chan iert ischen
sikalischem und nicht-musikalischem künstlerischen Ausdr ck or alle elektroak stisches o onieren nd
die ö lichkeiten r
licher ro ektion ieten f r ihn
das otential, diese renn n d rch
straktion der
hörbaren und nicht-hörbaren Aspekte zu überwinden.
In seiner Komposition Imaginary Sphere abstrahiert
ein o
ter ro ra
die hör aren Ele ente er
Grad der o lexit t ird a f Gr ndla e der Entro ie
der Informationstheorie kontrolliert. Ausgangsmaterial
für die Komposition bilden Aufnahmen von Teilnehmern eines Kompositionsworkshops mit elektroakustischer
sik
rch die i ersifi ier n des Ei ent ers des lan aterials, d h d rch den ers ch,
das Material aus der Urheberschaft herauszulösen,
ers cht Shi a a a die nhör aren s ekte der reit a strahieren Solche r eiten können als ein
Schritt in den ereich der relationalen nst etrachtet
erden, denn sie ielen dara f a , ealit ten ischen
der ielfalt der enschen nd der elektroak stischen
sik scha en, die in a an als esoterische nst
gilt. Dadurch kann der traditionelle Zweck der elektroak stischen
sik da o ik nd der er reit n
elektroakustischer Musik überwunden und in diesem
o ent a ch das Stadi
des n eschrei lichen erreicht werden.
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Beteiligte
ak ro Shi a a a
Kooperationspartner
enshi nk o eo le ro ect

DLD Campus Karlsruhe
2018 Innovationsregion Karlsruhe
03.07.2018
Medientheater, Foyer
li 2
fand E ro as f hrende nno ationskonferenz DLD Campus (Digital, Life, Design)

erst als a
in arlsr he statt n aneldisk ssionen nd ortr en drehte sich on :
is 2 :
Uhr alles um Themen der Digitalisierung auf regionaler
E ene
Die hohe Dichte an innovativen Unternehmen
nd ein l ster ex ellenter ochsch len achen
Karlsruhe zur idealen DLD Campus-Destination. Zu
den S eaker nnen on
a
s arlsr he hlten a E
o
issar G nther ettin er,
tor
ndre
een nd ni ersit ts rofessorin arion
eissen er er Ei l, die das ra nhofer nstit t f r
S ste
nd nno ationsforsch n leitet as orat
a
s r ckt e ionen enseits der ro en
St dte in den ok s nd set t a f die ernet n der
internationalen DLD-Community mit regionalen Unterneh er nnen, issenschaftler nnen, olitiker nnen
nd St dierenden e en de
onferen ro ra
auf der DLD-Bühne luden zahlreiche Unternehmen die
eilneh er nnen an ihren St nden i
sstell n sereich
ertiefenden Ges r ch ein

Veranstalter
DLD Campus

ShareBW-Landeskongress
Kongress der ShareBW
zu Share Economy

04.07.2018
Vortragssaal, Kubus, Medientheater
Am Mittwoch, 4. Juli 2018, veranstaltete shareBW
am ZKM seinen Landeskongress zur Digitalisierung als
einer der ichti sten rei er der Share Econo
f
dem Landeskongress shareBW wurden verschiedene
acetten der Share Econo
in e notes, anels nd
est ractices ele chtet
erde
r sentierten
die Gewinnerteams des Ideenwettbewerbs shareBW,
ie sie ihre ro ekte in den let ten onaten
eset t

zkm 2018
haben. In seiner Keynote Digitalisierung neu denken
s rach rahi E san er seine deen nd Gedanken
zum Wandel der Wirtschaft, der digitalen Gesellschaft
und darüber, welche Chancen die digitale Transformation uns bietet. Digitalisierung ist eine Chance und
eine der zentralen Aufgaben der Gegenwart, die aktiv
estalten erden
ssen re or Schol ist rofes
sor f r edien nd lt r an der e School in e
York City und sprach in seiner Keynote über Platform
Cooperativism.
Veranstalter
shareBW

medialounge um sechs
Robert Preusse und Stefanie
au: artografis e arrati e
Vortrag

Ping Pong Turnier in der
Ausstellung Open Codes

After Work Tischtennisentspannung
05.07.2018
Lichthof 9
li l den
G nd o is ohl ann
eine s annend ents annenden in on
rnier
in der Ausstellung Open Codes. Leben in digitalen
Welten im ZKM ein – inklusive After Work Massage
f r die Ge inner nnen elche odes esti
en das
Tischtennisspiel? Was passiert, wenn man sie an eini en Stellen leicht ö net, ein eni er ndert Ein
klassisches ischtennist rnier
it kleinen Ein ri en,
frischen S oothies nd toller
sik

05.07.2018
Medialounge
Wie navigieren Karten und Diagramme Weltvorstell n en nd elche olle s ielt da ei die strak
tion on a
nd eit

s ehend on ihrer r eit an einer karto rafi
schen nstallation i
ah en der sstell n DIA-LOGOS. Ramon Llull und die Kunst des Kombinierens
s rachen o ert re sse nd Stefanie a
er er
schiedene karto rafische ethoden der Er hl n
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Beteiligte
Stefanie a , o ert re sse

Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Butternutten AG

veranstaltungen
Kleine Einführung in die
Netzwerksicherheit

MRX Maschine Lesung
mit Luise Meier

Vortrag im Rahmen von Open Codes

12.07.2018
Vortragssaal

06.07.2018
OpenHUB, Lichthof 8+9
Warum ist das Netz eigentlich unsicher? Worauf
er hen Sicherheitskon e te he te nd as ehört
zu einer vertrauenswürdigen Kommunikation im Internet n seine
ortra ele chtete ainer e ann
die entralen s ekte der et erksicherheit Es
rden he en ie erschl ssel n stechniken or estellt nd erkl rt, as es it de
e of r st a f
sich hat ie orles n richtete sich an interessierte
aien nd set te keine orkenntnisse ora s

ise eier, e oren
in st erlin, St diena recherin, freie
torin a f r die olks hne
erlin nd Ser icekraft, las a
2
li 2
i
aus ihrem neuen Buch MRX Maschine – erschienen
ei atthes Seit erlin
seine 2
Ge rtsta ist arl arx so tot
ie lan e nicht: Ent eder ird er f r tri iale iedergangspredigten in Anspruch genommen oder zur
Erstell n ne er heorien a s eschlachtet,
den

Veranstalter
ZKM | Karlsruhe

CryptoArt Meet-Up

Gespräch im Rahmen von Open Codes
12.07.2018
OpenHUB, Lichthof 8+9
Kunst und Blockchain? Wie passt das zusammen?
Am 12. Juli 2018 widmete sich das ZKM einen ganzen
end de
he enko lex der CryptoART in seinen
ielf lti en s r
n en nd eranstaltet in der sstellung Open Codes die erste Live-Auktion kryptora hischer nst in e tschland nter de
e ri
CryptoART assiert i
o ent so eini es Ein eispiel sind sogenannte „non-fungible tokenized digital
assets , eine a f der Ethere
lockchain asierende
or
on S art ontracts So enannte CryptoKitties sind wohl eine der bekanntesten Implementierunen dieses rin i s Sind a er di itale at en ilder
nst Es lassen sich
indest sehr einfach arallelen
ziehen zum Kunstmarkt und es entstehen momentan
ahlreiche ro ekte, die sich der er arkt n on digitalen Objekten, aber auch zunehmend von realen
Objekten mit Hilfe von Tokens fokussieren. Durch die
lockchain l sst sich die erk nft eines Ge enstandes
f r den
fer nach oll iehen nd erita e ist ein
reisentscheidender aktor ei
erka f on nst
nd Sa
elo ekten
er ie ko
en die Sa
lerobjekte in die Blockchain? Crowdfunding für Kunst?
Kunst die aus Blockchaindaten generiert wird?
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Beteiligte
enis oio in oo eration
Cryptokitties

it

akademischen Markt mit frischen Waren zu versoren Es ist eit, arx als ndschn r
e ra chen
So entsteht die
aschine ie
aschine
a ft e inis s, ostkolonialis s nd anderes an
nd s cht nach den issen, der er ersion nd de
Gestank, die das roletariat hinter de
nterneh erischen Sel st erkenn ar achen ie
aschine
scannt die Scha l t e der ö entlichen Sel st erarkt n nd die ri ate a rik der ör ero ti ier n nach S ren des internalisierten lassenka fs,
der nach esinte ration nd ersch end n schreit,
nd erkrat t da ei die olierte en t ero er che
aschine ist ein ehei er Gr an alle er eigerer und Blaumacher, sie ist Analyse, Agitation und
Aggression in einem – und für die Zeit der Lektüre sind
Sie krank eschrie en
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Referentin
Luise Meier
Kooperationspartner
Literarische Gesellschaft Karlsruhe

zkm 2018
Kunst in Bewegung. 100
Meisterwerke mit und durch
Medien Ein operationaler Kanon
r

nung

13.07.2018
Foyer

Kunst in Bewegung. 100 Meisterwerke mit und
durch Medien. Ein operationaler Kanon zeigte die
Entfalt n
edialer nste anhand ede tender ionierar eiten i
ereich der a arati en nst: on der
oto rafie er die ine ato rafie r lan k nst,
das heater der aschinen nd der ro ektionen, die
radiophone oder televisuelle Kunst, das künstlerische

ideo, die edial asierten ktions nd l x sk nste
bis hin zu den vernetzten und kollaborativ angelegten k nstlerischen raxen der let ten ahr ehnte er
Werkauswahl lag dabei nicht der klassische, an der
alerei orientierte ild e ri
r nde, der ers cht,
die neuen Medien immer wieder in die Tradition der
is ellen nste r ck
ie en nd da it ein erst ndnis der Ent ickl n der edialen nste erehrt
r
sstell n serö n n , fand a
li
2
:
hr e einsa
it der Erö n n der
Ausstellung Durch den schalldichten Vorhang. Das
Experimentalstudio des Polnischen Rundfunks statt.

Veranstalter
ZKM | Karlsruhe

Durch den schalldichten
Vorhang Das Experimentalstudio

des Polnischen Rundfunks
r nung
13.07.2018
Foyer

Das Polish Radio Experimental Studio ( ES)
rde
in arscha e r ndet Seine Gr nd n
hatte auch einen symbolischen Wert, da es sich als
rö te lattfor f r freie ein n s
er n i
st-

veranstaltungen
lock eta lierte as St dio ent ickelte sich eine
exkl si en a
f r kreati e tono ie Ge einsa
mit dem Warsaw Autumn International Festival of
Contemporary Music ar das ES die ein i e lattfor , die G ste a s den ereini ten Staaten, este ro a nd den skandina ischen ndern einl d nd
somit einen Austausch möglich machte. Die Ausstell n ei te das ES als eine nstit tion, die sich
a f a dio is elle Ex eri ente kon entriert nd da ei
stets ihren Blick nach vorn richtet.

ann, an el Sch ler, arielle eissner nd eter
ttich
rden i So
er 2
on einer r f r
das Sti endien ro ra
a s e hlt ie n en
nstler nnen stellten n n i
ah en der
S E SS entstandenen erke a s den ereichen ideo,
oto rafie, So nd, Sk l t r so ie irt al ealit a
ZKM aus.

Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Förderer
Schro Stift n en
örder esellschaft

Veranstalter
ZKM | Karlsruhe

r

nung:

S

SS

SchülerstipendiatInnen des ZKM
stellen aus: Video / Fotografie / Sound /
Skulptur / Generated Art / Installation
13.07.2018
Musikbalkon
ie
S E
SS ist eine alentsch iede der
esonderen rt: it nterst t n on
entor nnen ent ickeln Sch lersti endiat nnen er ehrere Monate hinweg ihr eigenes künstlerisches Werk
nd r sentieren es anschlie end in einer Gr
ena sstell n a
E ilia Sa
idis, a ian oor-

fG

Konzertabend im Rahmen der

Ausstellung Durch den schalldichten
Vorhang. Das Experimentalstudio
des Polnischen Rundfunks
14.07.2018
Medientheater
end nach der Erö n n der sstell n
Durch den schalldichten Vorhang. Das Experimentalstudio des Polnischen Rundfunks (PRES) veranstaltete das
eine erfor ance it r s tof nittel,
eine der tief r ndi sten o onisten des St dios
o onistin nd S n erin a a atk e nd o onist alerio ricoli riefen a erde die Geister eier

zkm 2018
weiterer PRES-Kollegen Knittels aus der elektroakustischen elt ach, E eni s
dnik nd ohdan
a rek ie ti keit des Experimentalstudio des
Polnischen Rundfunks wurde 2003 eingestellt. Bereits
e ann edoch das e en nach de
od
des St dios ie nor e ischen
ient
nstler
Biosphere (Geir Jennsen) und Deathprod ( el e Sten)
würdigten auf ihrem Album Nordheim Transformed
den ionier der skandina ischen elektronischen
sik ald fol ten nstler nnen a s olen nd ore en so ie a s e tschland, rankreich nd den
S : Sie f hlten sich iel ehr it de
lan nd der
sthetik der erke der olnischen ex eri entellen
Komponisten und Mitgliedern des PRES, E eni s
dnik nd ohdan a rek, er nden als it den
Merkmalen der amerikanischen, deutschen oder franösischen Ex eri ental sik

nd he ie
ai 2
rde diese Ehre de italienischen h siker a ri io a
rini teil a
rini
esch fti t sich in seiner orsch n ha ts chlich it
Anwendungen der Grundlagenphysik und Astrophysik,
n lich der fdeck n on Sch ar en öchern oder
der h sik on las en Er e reift icht als ortex,
und Wirbel als verdrehte elektromagnetische Welle.

Veranstalter
ZKM | Karlsruhe

Who Am I – No System
Is Safe Filmscreening
im Rahmen von

Open Codes

26.07.2018
OpenHUB, Lichthof 8+9
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Mitwirkende
r s tof nittel, alerio ricoli,
atk e

aa

Twisted Light and Radio
Waves Ångström Lecture
von Fabrizio Tamburini
Vortrag

18.07.2018
on an ar 2
is e e er 2
ar er Scientist in esidence a
li 2
hielt der otentielle o el reiskandidat a ri io a
rini seine
Ångström Lecture mit dem Titel Twisted Light and Radio Waves ein eites al a
ie hrliche n strö
ect re an der ni ersit t
sala halten, ird
als eine ro e Ehre an esehen eder ierte is f nfte
der ortra enden, der on der öni lichen Sch edischen kade ie nd de
o el nstit t f r h sik eineladen ird, erh lt s ter den o el reis f r h sik

2
li r sentierte das
den de tschen
hriller des e isse rs aran o dar a s de
ahr
2014 Who Am I – No System Is Safe. Benjamin ist
nsicht ar, ein ie and ies ndert sich schla arti ,
als er löt lich den charis atischen ax kennenlernt
Auch wenn beide nach außen nicht unterschiedlicher
sein könnten, so eint sie doch dassel e nteresse: acken Ge einsa
it ax re nden, de i
lsien Ste han nd de
aranoiden a l r nden sie
die subversive Hackergruppe CLAY. CLAY provoziert
it S a aktionen nd tri t den er einer esa ten Generation. Zum ersten Mal in seinem Leben ist
Benjamin ein Teil von etwas und sogar die attraktive
arie ird a f ihn a f erksa
och a s S a
ird
löt lich Ernst, als die Gr
e a f das ahnd n sraster on
nd E ro ol er t Ge a t on der
ercri e Er ittlerin anne ind er ist en a in et t
kein Niemand mehr, sondern einer der meistgesuchten Hacker der Welt.
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe

veranstaltungen
e ti e altruis : a
research agenda Vortrag

mit William MacAskill
Vortrag

Interdisziplinäres BIMProjekt im Sommersemester
2018 am KIT: Wie wollt
Ihr wohnen Endpräsentation

des architektonischen Entwurfs
26.07.2018
Medientheater
illia
ac skill ist ssociate rofessor an der
ni ersit t xford, Shootin Star der an els chsischen hiloso hie nd ins esondere f r seine r eit
E ekti en ltr is s ekannt
2
li 2
sprach er am ZKM und verriet, was wir wirklich tun
können, um die Welt zu verbessern.
iele on ns erle en, elche r anisationen wir zu diesem Zweck sinnvollerweise unterstützen können, worin gute Investitionsmöglichkeiten
bestehen, welche Konsumartikel wir guten Gewissens kaufen sollten und wie wir uns verantwortlich
ern hren llerdin s f hren nsere Einsch t n en
darüber, welche Handlungen jeweils moralisch richtig
sind, h fi in die rre Ent e en einer landl fi en
Meinung, kann es laut MacAskill besser sein, die günsti en nd nicht fair rod ierten Shirts
ka fen,
sofern dad rch den r sten a
eisten eholfen
wird. Hier sollten wir uns nicht auf unsere erstbesten
Überzeugungen verlassen, sondern die relevanten
aten nd Statistiken er cksichti en Gena so eni ist es sinn oll, a schal f r einen ten
eck
s enden, enn der Erfol der a nah en nicht
nachgewiesen werden kann. Wer helfen möchte,
ss esser helfen
nd der E ekti e ltr is
s
stellt ns die aten nd ethoden r erf
n ,
dieses Ziel zu erreichen. MacAskill regt uns dazu an,
anders denken, or rteile eiseite le en nd eeise nd sor f lti e r
entation
er enden,
anstatt impulsiv zu handeln. Wenn wir dies tun – wenn
wir sowohl Kopf als auch Herz bei all unseren altruistischen estre n en er cksichti en finden ir,
dass ede r on ns die raft hat, eine ersta nliche
Menge Gutes zu tun.
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Referent
William MacAskill
Sponsoren
Karlsruher Institut für Technologie
(
), S S 2

02.08.2018
OpenHUB, Lichthof 8+9
ah en des 2 interdis i lin ren
ro ektes des ach e ietes Building Lifecycle Management
( ak lt t f r rchitekt r, rof r n
etra on oth)
und des Instituts für Technologie und Management im
a etrie ( ak lt t f r a in enie r esen, rof r
n Sher in a sheno) ent ickelten St dierende ein
St dierenden ohnhei in sa
enar eit it de
S
S des
ein on e t r e a n eines der let ten freien innerst dtischen Gr ndst cke des a
s S d an der Schnittstelle ischen
Stadt, Schloss ark nd a
s ie ear eit n fand
in interdis i lin ren Gr
en it e
ersonen statt
Wesentlicher Bestandteil der Bearbeitung war die Nutn der
hrend des ro ektes or estellten echniken nd ro esse des ildin nfor ation odelin
r o ti ierten Ent rfsent ickl n , o
nikation und als Grundlage der folgenden Ausarbeitung
des Ent rfes hinsichtlich ostenkalk lation nd a ablaufsimulation.
2
st r sentierten die ein elnen Gr en ihre on e te des architektonischen Ent rfs i
ZKM Karlsruhe.
Veranstalter
KIT Karlsruhe

KAMUNA 2018 ZWANZIG!

Festival

04.08.2018
ZKM | Zentrum für Kunst und Medien
Schon 2
a,
G
st 2
ö neten die Karlsruher Museen, Bibliotheken und Archive
zum 20. Mal ihre Türen zur KAMUNA, der Karlsruher
se snacht 2
ser ei ten in ahlreichen eranstalt n en it n hli en Ex onaten die esonderen Sch t e der ede tenden arlsr her Sa
l n en
und luden die BesucherInnen ein, zahlreiche Highlights
erle en nd
enie en Open Codes liess die BesucherInnen einen Blick hinter die Kulissen unseres diitalen aseins erfen, half akt elle Ent ickl n en
verstehen und regte dazu an, zu hinterfragen. Aktions-

zkm 2018
führungen durch die Ausstellung vermittelten Kunsterke nd issenschaftliche r eiten, erkl rten die
ko lexen na iken on odes nd ie diese nser
e en neh end eein ssen
hr n en d rch die
Ausstellung DIA-LOGOS bringen BesucherInnen zu
den Ursprüngen der Informationstheorie und Informatik im Mittelalter, im AlchemistInnen BÄM konnten
inder nd Er achsene ihre Erkenntnisse er an ener
eiten kreati er eitern Ein
f n liches n e ot f r
Gro nd lein, on hr n en nd orksho s, er
on erte nd ortr e is hin S ielen ar a ch in
diesem Jahr am ZKM zu erleben.

160

din s, Ger sch nd lan landschaftsa fnah en
einer i e olla e int
k traten it od laren
S nthesi ern a f nd sendeten i e Electronica a s
dem Artist-run space Halo in der Karlsruher Oststadt.
ie it lieder on
erat r r sentierten ihre arti iati e erfor ance SYNONiMUS in der
n er one in der aiserstra e r sentieren,
hrend
S raum des ZKM unter dem blauen Kubus das No Input
Ensemble auftrat. Am ZKM wurden alle eingehenden
Si nale kaleidosko arti a f ef chert nd in einer
raumübergreifenden Klanginstallation von Yannick
of ann, arco e f, en iller, Se astian Schottke nd an ilcox i
s, i
s orra
nd in
der Tiefgarage am ZKM künstlerisch weiterverarbeitet.
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Beteiligte
Yannick Hofmann (künstlerische
Leitung), Marco Kempf, Ben
iller, Se astian Schottke,
asse arc iek, an ilcox
(Soft areent ickl n ), int ,
KITeratur
Sponsoren
ro ra
reati es E ro a der
E ro ischen nion, nterfaces

r nungs o enende
Open Codes II.
Die Welt als Datenfeld
Festival im Rahmen von Open Codes
31.08.2018
Subraum, Foyer, Lichthof 8+9

NEXT CITY SOUNDS:
INTERFACES

Performance im Rahmen von KAMUNA 2018
04.08.2018
Tiefgarage am ZKM, Kubus, Karlsruhe
Innenstadt, Subraum, Kubusvorraum
ah en der 2
( arlsr her
seumsnacht) am 4. August fanden an gleich drei Orten
in Karlsruhe sogenannte in situ Performances statt:
Das ßpace, Halo nd die
n er one aiserstra e
wurden mit dem ZKM über einen ausgehenden Audiodatenstrom verbunden. Im ßpace verdichtete der
nstler asse arc iek nat ralistische ield ecor-

ersten ochenende i Se te
er feierte
das
it eine
fassenden orksho
nd erittl n s ro ra
den e inn der
eiten hase
der Ausstellung Open Codes, die a
Se te
er
mit neuen Werken und neuem Namenszusatz – Open
Codes II. Die Welt als Datenfeld erö nete achde
die erste hase on Open Codes ielf lti e eis iele
der Codierung, vom Morse Code bis zum genetischen
Code, und deren künstlerischer und industrieller Anend n e id et ar, lie t der Sch er nkt der
eiten hase a f der nters ch n einer elt, die
nicht alleine von Dingen, Worten und Bildern, sondern
vor allem von Daten erzeugt, gesteuert und kontrolliert
wird. Insgesamt 40 neue Werke, die sich vorrangig
mit künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen
esch fti en, dar nter eine aten olke die a s
40 Bildschirmen bestehende Großinstallation Die Welt
als Datenfeld erwarteten den Besucher. Neben Work-

veranstaltungen
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sho s,
eine re

isk ssionen nd erfor ances fand a ch
E
G art nd hack
GE statt

enth llt e leitet
rde die Enth ll n on eine k ren
ls des k ratorischen ea s it eter ei el,
Kurator der Ausstellung Open Codes. Leben in digitalen Welten so ie der eiten hase der sstell n
Open Codes II. Die Welt als Datenfeld. Neben den
Sicht eisen der sstell n s acher nnen nd eteili ten nitiati en l d das
ex li it a ch die eilneh er nnen a s de
lik
ein, ihre Eindr cke it teilen
nd ein n en nd ck eld n en ein
rin en
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Kooperationspartner
reif nk,
a arlsr he, a la
arlsr he e , Entro ia e
Karlsruhe

CryptoKitties – Bringing
Blockchain to Life
Gespräch im Rahmen von Open Codes
01.09.2018
OpenHUB, Lichthof 8+9

Veranstalter
ZKM | Karlsruhe

Open Discussion: Was
ist Open Codes? Enthüllung

des zentralen Kunstwerks
Die Welt als Datenfeld
Gespräch im Rahmen von
r nungs o enende
en odes
01.09.2018
OpenHUB, Lichthof 8+9
as sind o ene aten
as ede tet freier gang? Die Diskussionsreihe Was ist Open …? vereint
e en a ierte nitiati en a s arlsr he r o enen iskussion über Themen, die uns als Bürgerinnen und
r er di italer elten etre en
Se te er startete i
ah en des Erö nungswochenendes Open Codes II. Die Welt als Datenfeld die erste eranstalt n der f nfteili en arti i ativen Diskussionsreihe Open Discussion. Bei der ersten
isk ssionsr nde drehte sich alles
die ra e Was
ist Open Codes? – und was bedeutet es, in einer Welt
als Datenfeld zu leben? ls ftakt
rde
:
Uhr das zentrale Kunstwerk Die Welt als Datenfeld

ie eein ssen ne e echnolo ien nsere
Interaktion mit der Umwelt? Und wie passen Kunst
nd lockchain sa
en
ah en des Erö nungswochenendes von Open Codes r sentierten
nstler G ilher e
ardo ski, E an east nd enan S orlo das nst erk cryptoART Playground
nd disk tierten er diese ra en as
lti ediale
Kunstwerk cryptoART Playground, das in der zweiten
hase on Open Codes zu sehen war, ist eine lebendi e Echt eit is alisier n der ehei nis ollen elt
der echnolo ien, die so ohl r to
hr n en als
auch digitale Katzen – die sogenannten CryptoKitties – gleichermaßen antreibt. Bringing Blockchain
to Life ei te die einheiten des ro esses a f, ie
ein r to itt entsteht
hrend lockchain noch
nicht f r eden
n lich sind, scha en r to itties
es, Blockchain zum Leben zu erwecken und für ein
reiteres
lik
n lich
achen

Feinstaubsensor-Workshop
r
Open Codes

im Rahmen von

nungs o

enende

02.09.2018
OpenHUB, Lichthof 8+9
Das OK Lab Karlsruhe organisierte in der Ausstellung Open Codes II. Die Welt als Datenfeld einen
Workshop, bei dem die TeilnehmerInnen einen DIY-

zkm 2018
einsta Sensor a en nd den einsta
ess nen in arlsr he a f die S ren ehen konnten n
Karlsruhe gibt es nur einen festen Messpunkt. Wir
la en: as eht esser eshal erteilten ir nsere Sensoren an alkonen, e enrinnen nd Gartenh schen in der an en Stadt er Sensor
rde in
St tt art ent ickelt nd dort ird a ch die atenank etrie en
it
Sensoren ist das ro ekt
in ischen eines der rö ten Sensornet erke, das
von freiwilligen Citizen Scientists betrieben wird. Um
Sensor atin Sensor ate
erden,
ss an n r
die Bauteile besorgen, die Bauanleitung befolgen und
de
ro ekt den Standort ( nd eine ontakt ö lichkeit) mitteilen, dann werden die Messwerte auf der
Weltkarte dargestellt und sind als Open Data verfügar ro ra
ier oder Elektronik Skills sind nicht
erforderlich
lo ein isschen in ers it en ef hl
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Kooperationspartner
OK Lab Karlsruhe

Datenanalyse-Workshop
im Rahmen von

Open Codes
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Mein Blutdruck für Google
Der Mensch als Datenfeld
Podiumsdiskussion im
Rahmen von Open Codes
06.09.2018
OpenHUB, Lichthof 8+9
Was passiert mit unseren Daten? Wer sammelt
as it elche nteresse
ah en on Open
Codes II. Die Welt als Datenfeld fand eine odi sdiskussion statt, in deren Mittelpunkt der Mensch als
Datenfeld steht. Die Ausstellung Open Codes fra te:
ollen ir die elt erstehen, in der ir le en
r Stefan rink, andes ea ftra ter f r atensch t
und Informationsfreiheit in Baden-Württemberg, Dr.
Bettina-Johanna Krings vom Institut für Technikfolena sch t n nd S ste anal se ( ) nd elf
Schröter o
or
So iale echnik estalt n ( G )
fra en eiter nd disk tierten:
ie ollen ir diese
elt estalten
eine elt, in der die rt nd eise,
wie wir leben und wie wir die Welt sehen, scheinbar
ohne nseren Ein ss on ko lexen na iken ne rei icher odes esti
t ird
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe und verdi
Beteiligte
Bettina-Johanna Krings, Welf
Schröter Stefan rink, atthias
Zurawski

02.09.2018
OpenHUB, Lichthof 8+9
Eine Stadt nd ihre aten
as
a arlsr he
ei te in diese
orksho , as an it den o enen
aten der Stadt arlsr he so alles achen kann abei lernt man nicht nur, wie man mit Daten umgeht,
sondern a ch arlsr he ne kennen ie iele Sch len ro Ein ohner hat die S dstadt
o ist arlsr hes
r nster Stadtteil
ie ro ist die Schere
ischen
r
nd eich nd ie hat nser iertel e hlt
Die Teilnehmer warfen einen Blick in verschiedenste
aten a s der Stadt nd erstellten e einsa
nal sen it einfachen, kostenlosen ools an ohne rogrammierkenntnisse. Außerdem wurden spannende
Datenquellen und ein kurzer Überblick über die Welt
der o enen aten e e en
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Kooperationspartner
OK Lab Karlsruhe

medialounge um sechs
Vortrag

06.09.2018
Medialounge
ah en der sstell n Kunst in Bewegung
s rach or ane Stricot, esta ratorin f r edienk nst
am ZKM, zur Konservierung digitaler Kunst akt ist:
Das ZKM weist sich innerhalb der Ausstellungsszene
als ein ein rt des Ex eri entierens a s, als rt der
r sentation nd der er ittl n
ie onser ier n
der in der Sa
l n efindlichen edienk nst erke
hat einen hnlichen ex eri entellen nsat
as interdis i lin re ea des
rde seit eher er ti t,
it orsch n ser e nissen nd heorien ex erientieren nd dann a f die Sa
l n an
enden
Mit diesem Ansatz fördert das ZKM die Konservierung
von Kunstwerken in ihrem historisch-technologischen
ontext St dien ecken iese historische e ierde verdeutlicht die Bedeutung des Codes als nicht-neu-
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trale Ausdrucksform und sieht Materialien als Zeugen
alternati er raktiken, die on nstlern ein eset t
werden, um die ursprünglichen Zwecke bestimmter
Technologien zu erweitern. Die BesucherInnen des
erhielten die ö lichkeit, konkrete or en eran ener edien in ktion erle en en orschenden
rde ein Einstie in Soft arest dien, edientheorien nd edienarch olo ie e oten
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Beteiligte
Stefanie a , o ert re sse

Alles ist Evolution Wie ein

genialer Gedanke die Welt erklärt
Vortrag

07.09.2018
r inissa e on 7 Tage ist nicht genug, einem
interdis i lin ren esti al an den Gren en on issenschaft, hiloso hie nd
nst, s rach
di er
aas, hiloso h, o ent nd strono ieredakte r
ar ins E ol tionstheorie nd ie sie nsere
ahrneh n des e ens er ndert harles arins E ol tionstheorie ei entlich sind es f nf sa
enh n ende heorien hat das erst ndnis
des e ens f r i
er er ndert och die Gr ndidee
reicht eiter: r ck in die n ele te eit ielleicht
bis zum Urknall oder gar zu anderen Universen sowie
hinein in die lt r is
eli ion nd hiloso hie er
ortra fasste den ern der it nter als ni ersals re charakterisierten E ol tionstheorie sa
en,
schildert ihre rasante Weiterentwicklung nach Darin, die e en rti en ontro ersen is hin ihre
Missbrauch sowie ihre erfolgreiche Anwendung auf
Ge ieten, it der nie and erechnet h tte
Veranstalter
Giordano r no Stift n
und ZKM | Karlsruhe

arlsr he

Etudes Pour Théâtre
Acoustique Installation

und Vortrag von Pedro GarciaVelasquez und Augustin Muller
(Joint ZKM/IRCAM Residency)

13.09.2018
o
Se te er r sentierten Gastk nstler edro Garcia elas e nd
stin
ller die Ere nisse ihrer r eitsa fenthalte an
nd

in or eines ortra s nd einer lan installation, die
das ganze Wochenende besucht werden konnte. Im
ok s ihrer r eit stand die Erstell n einer i liothek on a i
lsant orten ak stisch esonders
interessanter Ge
de, d rch die klan liche harakteristika on
en di ital erfasst erden können ie
Installation Etudes Pour Théâtre Acoustique nimmt
die hörenden it a f eine i a in re eise
sik rten ,
en, die sich
ischen realen nd
musikalischen Welten bewegen, die eine besonders
inti e nd i a in re t os h re er e en ach
ahlreichen on erten nd der
oint
esidenc erk ndeten edro Garcia elas e nd
Augustin Muller weiterhin die Möglichkeiten akustischer harakterisier n i a in rer rte
hrend
ihres Aufenthalts maßen sie Akustiken der realen
elt, sa elten sie in rankreich nd e tschland
nd n t ten sie f r St dien ie da ei her ortretende
evokative Kraft und ausdrucksstarke Charakteristika
achen sie et t f r örende in re i a inierten
en
n lich
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Beteiligte
stin
ller, edro Garcia
elas e
stin
ller, edro Garcia
elas e

Théâtre Acoustique
3DRIR Library
Etudes Pour
Théâtre Acoustique

im Rahmen von

14.09.2018
Kubus
oint
rtists in esidence edro
Garcia elas e nd
stin
ller stellten die
iele ihrer r eit or, disk tierten Sa lin ethoden
nd r sentierten eis iele, ie die a i
lsantworten bei ihrer Installation Etudes pour Théâtre
Acoustique
Einsat ko
en
ö lichkeiten erforschen, d rch die i a in re nd irt elle
e charakterisiert erden können, ha en die
nstler eine i liothek ak stischer r
n en in
High Order Ambisonis (HOA) erstellt. Mit den mehr
als h ndert
a i
lsant orten (
) der
Bibliothek stehen akustische Charakteristika bemerkens erter rte,
e nd
e n en a s rankreich nd e tschland r erf
n
ie it ihnen
verbundenen ausdrucksstarken und musikalischen
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ö lichkeiten loteten Garcia elas e nd
ller in
er ind n
it der e okati en raft on lan nd
Erinner n k nstlerisch a s
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Beteiligte
edro Garcia elas
Augustin Muller

e ,

THE CLEANERS

vernetzten globalen Internetgemeinde wird endgültig
zum Alptraum, wenn hochrangige ehemalige Mitarbeiter der So ialen et erke Ein licke in die nktions
eisen nd echanis en der lattfor en e en
rch e ielte erst rk n nd er ielf lti n e
licher rt on E otionen, erden die lattfor en
ef hrlichen rand eschle ni ern, die so iale, oliti
sche nd esellschaftliche on ikte anhei en nd die
drohende S alt n nserer Gesellschaft orantrei en

Filmvorführung im Rahmen von Open Codes
20.09.2018
OpenHUB, Lichthof 8+9

THE CLEANERS ist eine eise in eine ersteckte
Schattenind strie in anila itten in das er di italer
Zensur – dorthin, wo das Internet von kontroversen
nhalten es
ert
erden
ss er kontrolliert,
was wir sehen und was wir denken? THE CLEANERS
enth llt eine i antische Schattenind strie di italer
Zensur in Manila, dem weltweit größten Outsourcin Standort f r ontent oderation ort löschen

ehnta sende enschen in ehn St nden Schichten
i
ftra der ro en Silicon alle on erne elas
tende otos nd ideos on ace ook, o
e, it
ter o o lexe Entscheid n en er ens r oder
Sicht arkeit on nhalten erden so an die ontent
oderatoren o t eso rct ie riterien nd or a
ben, nach denen sie agieren, ist eines der am besten
esch t ten Gehei nisse des Silicon alle
ie Gra
samkeit und die kontinuierliche Belastung dieser trauatisierenden r eit er ndert die ahrneh n nd
ersönlichkeit der ontent oderatoren och da it
nicht en
hnen ist es er oten, er ihre Erfahr n
en s rechen arallel den Geschichten on f nf
ontent oderatoren er hlt der il on den lo alen
s irk n en der nline ens r nd ei t ie ake
e s nd ass d rch die So ialen et erke er rei
tet nd erst rkt erden ie to ische ision einer

Veranstalter
ZKM | Karlsruhe

enes eet
für Initiativen

Meet-Up im Rahmen von Open Codes
20.09.2018
OpenHUB, Lichthof 8+9
ie nitiati en
a , Entro ia e , reif nk nd
das a a l den in die sstell n Open Codes zum
o enen eet
ein ede nd eder it nteresse, En
gagement, Ideen oder einfach nur aus Neugierde rund
das e en in di italen elten ar illko
en

Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Kooperationspartner
a arlsr he, reif nk, a la
arlsr he e , Entro ia e
Karlsruhe

Musical Sculpture

Creation-Perception of Spatial
Sculptures, Multilayered Synthetic
Soundscapes and Textures Vortrag
21.09.2018
Kubus
Gastk nstler n
ria Gi ne erichtete on
ihrer nd arlon Sch
achers r eit i
ah en

veranstaltungen
ihrer orsch n sa fenthalte a
nd a
Sie nters chten k nstlerische nd kon e tionelle
ns t e r Scha n
ehrschichti er r
licher
Klanglandschaften mithilfe verschiedener Klangsynthese odelle nd err
lich n sal orith en
die er ind n
it
sikalischen i ensionen
er ö lichen,
rden ne e Soft are ools ie i liotheken (
ris a,
hro a,
S at) f r die
computergestützte Kompositionsumgebung OpenMusic ent ickelt ra en der ontrolle nd S nthese
on a attri ten höherer E enen ie renn n
Gr
ier n , i sion, orrelation etc
rden in
k nstlerischen St dien nters cht nd de
lik
in einer nstallation r sentiert
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Beteiligte
arlon Sch acher,
ria Gi ne o as

UPIC – Graphic Interfaces
for Notation Conference
Festival

27.09.2018
Vortragssaal Kubus
as
nd das entre annis enakis (
)
eranstalteten ein
eit i es k nstlerisch issenschaftliches S
osi
r Erforsch n akt eller ns t e nd rends i
ereich der rafischen otation
r ara eterer e
n on
sikko ositionen
Ende der
er ahre ent ickelte der o
onist
annis enakis UPIC ( nit ol a o i e nfor atie de E
, entre d t des de ath ati e
et Automatique Musicales), ein Computerprogramm,
das die rafische otation di ital in lan
erset t

Herbert Joos Trio
26.09.2018
Kubus
ie eister sind sich eini , so titelte die heinpfalz nach einem Konzert dieser Besetzung, die sich
konse ent in den Ge ssern des e ro ischen a
bewegt, in großen Bögen improvisiert und sich den
Kompositionen von Bebelaars und Joss widmet.
Künstlerisch kultivierte Anarchie könnte man das
Konzept der drei Musiker nennen, die seit über 20 Jahren in dieser Besetzung zusammenspielen. Ihre Musik
vereint sie zu einem Kollektiv, bei dem mal der eine,
al der andere die hr n
erni
t,
sie dann
ieder an den n chsten eiter
e en e
n slos musizieren sie mit und gegen das Kollektiv. Mit
iel
or, S iel nd Ex eri entierfre de ent ickelt
sich ein faszinierendes Konzerterlebnis, das zwischen
ex ressi en
ro isationen nd eit a s reifenden
elodischen assa en chan iert a ei dienen die
o ositionen al als feste or a e, al als
roisationsan eis n , it o ene
s an
it estechender
sikalit t nd einer ehöri en ortion
Schalk i
acken fesseln die drei
siker a f s athische rt ihr
lik
Veranstalter
Jazzclub Karlsruhe
Beteiligte
er ert oos, atrick e elaar,
rank roll

ie on enakis a s elöste nd on anderen eta lierten o
ter sikern ie ean la de isset oder
rtis oads nterst t te e ol tion in der rafischen
o osition set t sich ier i ahre s ter dank oderner o
ter ro ra
e ie de
rafischen
en So rce Se en er Iannix fort So ohl nstlerInnen als auch MusikwissenschaftlerInnen werden
das UPIC nd dessen istorie es rechen nd in ortr en, einer odi sdisk ssion nd eine
on ert
den Stand der echnik a f de Ge iet der elektroak stischen Sonifikation rafischer otationen disk tieren
as S
osi
dient a ch der or ereit n einer in
sa
enar eit it de
entre annis enakis f r
2019 geplanten Buchpublikation am ZKM. Die UPIC
– Graphic Interfaces for Notation Conference wurde
in sa
enar eit it de
entre annis enakis
(
)i
ah en des ro ekts Interfaces organisiert.
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe und Centre Iannis
enakis
Sponsoren
nterfaces ), entre annis enakis,
ro ra
reati es E ro a der
E ro ischen nion
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Ayurvedische Medizin
und Quantenphysik Vortrag
von Shreeguru Dr. Balaji També
Vortrag

30.09.2018
Lichthof 1+2, 2.OG
Am 30.09. lud das ZKM zum kostenlosen Aktionstag in der Ausstellung zkm_gameplay. the next
level a Sonnta , den
Se te er 2
ein na
fünfzig Werke wurden nach geschichtlicher Bedeut n , er hlerischer
alit t, olitischer he atik
oder esonderer reati it t a s e hlt nd arten
darauf, gespielt und erkundet zu werden. Groß und
lein aren ein eladen, die elt der S iele in einer
neuen, ungewöhnlichen Architektur – nun auf einer
noch rö eren l che
erle en

02.10.2018
Kubus
n eine interakti en ortra stellte Shree r
r ala i a
eini e rin i ielle deen der antenh sik or nd r sentierte
othesen, ie
r eda
eil n ind iert, a f ehr als n r der ateriellen E ene
r eda e eichnet
die eit, die ontin it t nd enschheits eschichte on nfan an
eda steht f r die nfor ation, das issen n hli e
enschen er enden t lich a r edische edi in
it sicht aren, r f aren es ltaten
f r nd ihrer
Wirksamkeit haben mehrere Branchen und renommierte Institute weltweit ihr zunehmendes Interesse an
Ayurveda gezeigt. Ist Ayurveda als eine Quantenwissenschaft inter retieren r halchandra a
,
ekannt als Shree r r ala i a
, ist ein reno ierter
r eda r t ( aid a), o aex erte, o onist heilender
sik nd s irit eller ehrer Er hat
sich weltweites Ansehen bei der Behandlung schwerer
chronischer Erkrank n en er or en
r seine r eit
in nterschiedlichen ach e ieten
rden ih etliche
Auszeichnungen verliehen. Auch war er lange Mitglied
des Ex erten re i s der indischen e ier n f r die
Standardisier n a r edischer r arate
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Referent
Shree r ala i a

BEYOND Festival 2018
– Future Design Virtuelle

Realität, Künstliche Intelligenz
und Post-Kapitalismus

Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Förderer
Innovationsfonds Kunst Badenrtte
er , örder esellschaft
fG it fre ndlicher
nterst t n der
S

02.10.2018
ZKM | Zentrum für Kunst und Medien,
Staatliche Hochschule für Gestaltung
Karlsruhe (HfG), Filmpalast am ZKM
ls internationales esti al f r il e nd a diois elle nstallationen hat sich das
E
esti al
zum Ziel gesetzt, Zukunft zu gestalten und widmete
sich 2018 daher dem Thema Future Design. In drei
eranstalt n sfor aten S
osi
,
nst nd
il
ins enierte das esti al einen reiklan a s
Wissenschaft, Kunst und Technologie und brachte

veranstaltungen
f hrende ision re nd nstler nnen sa
en
lankiert
rde das esti al d rch die anels Virtuelle Realität, Künstliche Intelligenz und Post-Kapitalismus, die a
arlsr he stattfinden arallel
r sentierten St dierende der Staatlichen ochsch le
f r Gestalt n arlsr he nd internationale G ste eine
Kunstausstellung unter dem Titel Sapiens er il
palast am ZKM zeigte zeitgleich, neben einer selektierten s ahl an r fil en, eine etros ekti e on
Science iction il en, die sich a f fiktionaler E ene
mit künstlicher Intelligenz auseinandersetzen. Das
esti al ildet die Schnittstelle ischen il
nd
kunftstechnologien und bot 2018 den BesucherInnen
die Gele enheit it
nstallationen intera ieren
so ie eine reite ielfalt an nstler nnen erle en
eferent nnen nd es cher nnen
rden r freien
Entfalt n an ere t nd der Future Designer soll in
ede Ein elnen e eckt erden

ein isschen
rde
fkl r n sar eit eleistet
zu spannenden Diskussionen anzuregen.
Veranstalter
netzstrategen, ZKM | Karlsruhe

enes eet
für Initiativen

Meet-Up im Rahmen von Open Codes
04.10.2018
Ackerspace, Lichthof 8+9
ie nitiati en
a , Entro ia e , reif nk nd
das a a l den in die sstell n Open Codes zum
o enen eet
ede nd eder it nteresse, En a
gement, Ideen oder einfach nur aus Neugierde rund
um das Leben in digitalen Welten war willkommen.

Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Beteiligte Initiativen
Entro ia e
arlsr he, ode
for arlsr he, a la arlsr he e ,
reif nk

Veranstalter
HfG Karlsruhe, ZKM Karlsruhe

Open Codelett –
#nmfka @ZKM
im Rahmen von

Open Codes

04.10.2018
OpenHUB, Lichthof 8+9
ie net strate en achen eiera end as
n fka eiera end E ent fand
eiten al i
i
ah en der Open Codes Ausstellung statt.
Es aren alle ein eladen, die nteresse f r das di itale
eitalter it rin en nd in ents annter t os h re
dem Wissensaustausch beiwohnen möchten. Das
dies ali e eranstalt n s otto la tete: Open Codelett – @ZKM 2.0 ei Snacks nd freien Getr nken
widmete man sich dem emphatischen Miteinander.
n ortr en r nd
das he a i itale elten

Das ZKM zu Gast auf der
Frankfurter Buchmesse 2018
Messe

10.10.–14.10.2018
Messe Frankfurt
Als weltweit taktgebender Handelsplatz für gedr ckte nd di itale nhalte ist die rankf rter ch
esse ein e eisendes k lt relles E ent as
als
se
nd rod ktionsst tte k nst nd e
dienrelevanter Literatur wirkte 2018 erneut auf der
international reno
ierten ach esse it nd r
sentierte seine
likationen so ie a s e hlte inter
aktive Installationen. Auf 3.000 Quadratmetern in Halle
4.1 versammelt THE ARTS+, die l che, a f der sich
das
r sentierte, a f der ch esse
seen,

zkm 2018
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kulturelle Institutionen, Medienunternehmen, Kreatie nd ioniere a s echnolo ie nd irtschaft as
otto 2
la tete: as lt rer e der k nft i
Zeitalter der Digitalisierung. Das ZKM, das von seinem
Gründungsdirektor einst als das Digitale Bauhaus bezeichnet wurde und in der digitalen Welt zuhause ist,
d rfte da ei it seiner Ex ertise nat rlich nicht fehlen
nd ar so ar leich it
ei St nden ertreten n
alle , Stand 2 r sentierten ir die
likatio
nen des
so ie eine eise ersion der nstallation
Stand
, e enfalls in alle
, ei te eine eise
version der Installation Die Welt als Datenfeld sowie
einer eisefass n der nstallation Alphabet Space.
Alle Installationen sind in ihrer Originalfassung auch in
der Ausstellung Open Codes. Die Welt als Datenfeld
zu sehen.

setzt zu sein scheint. Was ist hinter der Kinoleinwand?
Es er ndert nicht, dass ino i
ino S enen oft in
orrorfil en er endet erden enn sie irritieren
und beunruhigen, indem sie uns – die unbeweglichen,
im gemütlichen Dunkel versteckten Betrachter – an
nsere ei ene fra
rdi e osition erinnern
as,
enn die r fte der n e ren ten orstell n skraft
d rch die ein and hind rch in nsere ealit t ein
drin en
as, enn der scha erra
sich a öst
nd it ih die ertra ten e eln des inos sel st
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Sponsoren
Duerkheim Collection, Wien Kultur,
ndeskan lera t
lt rsektion
Kooperationspartner
rod iert on ir il idrich
il
nd
lti edia rod ktions
G. m.b. H. in Kooperation mit dem
ZKM | Zentrum für Kunst und Medien
Karlsruhe

Jazzfestival 2018
Festival

11.10.2018
a i
on n en alenten is interna
tional efeierten Grö en der a S ene i
kto er
rde das
Scha lat des arlsr her a festi
vals, das 2018 bereits zum fünften Mal stattfand.
Veranstalter
ch esse
E
ZKM | Karlsruhe

r

Veranstalter
Jazzclub Karlsruhe
S+,

nung: t re erse

Eine Rauminstallation von Martin
Reinhart und Virgil Widrich
r nung im Rahmen von Kunst in
Bewegung. 100 Meisterwerke
mit und durch Medien
10.10.2018
Vortragssaal
r Erö n n der
sstell n tx-reverse 360°
r sentierten die eiden
nstler artin einhart
nd ir il idrich eschichtliche inter nde, Ent
stehungsprozess und technische Besonderheiten ihrer
a installation
f isher nie e ei te eise ei t
tx-reverse die ollision on ealit t nd ino nd ieht
seine seher nnen in einen Str del, in de die e
ohnte rdn n on a
nd eit a er raft e

Tom Rainey Obbligato

Konzert im Rahmen von Jazzfestival 2018
12.10.2018
Medientheater
o
aine ist seit den
er ahren einer der
hera sra enden Schla e er der e
orker o n
to n S ene nd hlt it olle en ie i
erne oder
Andy Laster zu den markanten Musikern seiner Generation och aine hat es nicht da ei elassen, sich it
den ertretern seiner S ene eiter ent ickeln, son
dern hat
eis iel it der Saxofonistin n rid a
rock oder der Gitarristin Mary Halvorson bewusst jüngere Mitspielerinnen gesucht, die sein unverkennbares
S iel
an ne en
sikalischen Er e nissen e
eln n seiner and
li ato s ielen ne en den ete
ranen al h lessi an der ro ete nd de
assisten
re Gress ei n e r fte der e
orker S ene:
aco Sacks a
iano nd n rid a rock a Saxo

veranstaltungen
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fon Ge einsa erle en sie ohl ekannte Standards
der a eschichte i ressionistischen Ski en nd
verhandeln zeitlose Themen in überbordenden melodiösen ariationen nd esch eidi e Gr
ens iel

ro ra
iers rachen hnlich sind ieser rs richtete sich ausdrücklich auch an TeilnehmerInnen, die
noch nie programmiert haben.
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Museumskommunikation
Beteiligte
Elise oss ( oderin )
Förderer:
Meet and Code

Veranstalter
Jazzclub Karlsruhe

Julian Lage Trio

Konzert im Rahmen von Jazzfestival 2018
12.10.2018
Medientheater

Learning Takes
Place – BarCamp
im Rahmen von

er
in San rancisco e orene nd in e
York lebende Jazzgitarrist spielte, als er noch keine
ehn ahre alt ar, it er h theiten ie arlos Santana, at ethen nd Gar
rton n der Gitarristenle ende i
all, it dessen S iel er die a s es rochene San lichkeit teilt, fand er seinen entor e te
ilt er als der iel ers rechendste nd stil r ende
Jazzgitarrist seiner Generation. Im Trio mit Kontrabass
nd Schla e chan iert er leichth ndi
ischen
e o , fr he
ock n oll, S rf, l e rass nd lamenco. Mit seinem jüngsten Album Modern Lore
set t lian a e roo end nd rockend a st e,
die e enso f r den a
ie den ockfan eine
enar n sein d rften n or e oeder nd Eric oo
hat er lan hri e itstreiter, die seiner
sikalischen
a lierl st stets die assende Gr ndier n erleihen

Learning Takes Place

12.10.2018
Lichthof 8+9, 1. OG
Wie lernen wir heute und in Zukunft? Welchen
a
enöti en ir daf r nd elche olle s ielen
da ei ni ersit ten, i liotheken,
seen, Sch len nd
andere Einricht n en
ar a
in
an diesen
ra en nach, disk tierte nd ent ickelte e einsa
Ideen für den Wissensaustausch der Zukunft sowie die
Gestaltung von künftigen Lehr- und Lernumgebungen.

Veranstalter
Jazzclub Karlsruhe

Processing – Creative
Coding für AnfängerInnen
im Rahmen von

Open Codes

Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Kooperationspartner
Karlsruher Institut für Technologie
(KIT)

12.10.2018
OpenHUB, Lichthof 8+9
reati e odin f r alle
ah en der
sstellung Open Codes II. Die Welt als Datenfeld führte
oderin Elise oss in die ro ra
iers rache rocessin ein nd ei te ö lichkeiten a f, a s ro ra
code nst
achen rocessin ist eine freie o en
so rce ro ra
iers rache Sie ird h fi in der
Medienkunst verwendet, unter anderem um Bilder
nd ideos erstellen nd
odifi ieren e en ei
ei net sie sich t,
ro ra
ieren lernen
Workshop wurde kreativ mit Code gespielt und herumprobiert. Gleichzeitig wurden aber auch die Grunda steine des ro ra
ierens erlernt, elche in allen

Oslender & Cardynaals
feat. Hanno Busch

Konzert im Rahmen von Jazzfestival 2018
13.10.2018
Foyer
Gerade einmal 20 und 22 Jahre jung zelebrieren
Si on slender an der a
ondor el nd r e
ard naals a Schla e
odernen Groo e a
in eine
an ei enen Stil achde sie sich er fall in einer Kinder-Big-Band kennengelernt hatten,

zkm 2018
meldeten sich die beiden spontan für den Prinses
Christina Jazz Concours in Amsterdam an und geannen Seither ist das d na ische
o in an
E ro a nter e s öhe nkte aren e einsa e
ftritte it Grö en ie r onnie S ith nd ils
and ren
ch solistisch sind eide it ei enen roekten nter e s, r e s ielte nter andere
it
illian o tt nd der o n lood rass and, der
sikalische itterschla f r Si on aren on erte
nd ro ekte it der
i and, ax
t ke nd
olf an
a ner it de
ölner Gitarristen anno
sch ha en die eiden einen e enso ex eri entierfre di en ie eistes er andten artner i
nde
Veranstalter
Jazzclub Karlsruhe

The Bad Plus

Konzert im Rahmen von Jazzfestival 2018

den sch n el di erser
sikstile: Ex eri entierfre de und Unternehmungslust sind dabei keine Grenzen
gesetzt. Die multinationale Gruppe formierte sich im
Se te er 2
a s der alternati en
siks ene in
Gronin en nd tin elt seither d rch die ande S ielche ieten die o ositionen der de tschen S ngerin, die mit ihren teils naiven, teils absurd-abstrakten
iedtexten edes on ert einer
rchenst nde der
et as anderen rt erden l sst hre drei e e leiter etten elenes ariationsreiche Sti
e nd theatralische erfor ance in ein sich stets andelndes
lan nest: it niederl ndischer eckheit a So saphon, italienischem Temperament an der Gitarre und
ser ischer
cht a Schla e
Veranstalter
Jazzclub Karlsruhe

o as Si ings Flo

Konzert im Rahmen von Jazzfestival 2018
13.10.2018
Medientheater
it ihre ein i arti en So nd nd ihrer itrei enden erfor ance ha en sie ritiker er e t nd eine
elt eite an e einde e onnen rei o onisten
nd a s e r te
siker ersönlichkeiten for ieren
das Ende der
er ahre e r ndete S a erikanische rio, das Ein sse on Stra insk is
rnette
Coleman verarbeitet und sich nebenbei so eigenwillig
nd el n en ekannte o
nd ockst cke ein erlei t ie ka
ein anderes ianotrio der er an enen
beiden Jahrzehnte. Das aktuelle, 13. Album Never Stop
II des erfol s er öhnten rios arkiert eine s r, denn
nachdem die Besetzung von The Bad Plus
ahre ner ndert e lie en ar, tritt n n ianist rrin E ans in
die sssta fen on Ethan erson och die akt ellen
Ei enko ositionen aller and it lieder ei en, dass
das rio nichtsdestotrot
it frische Elan der radition ihres n erkenn aren, a rocki en So nds fol t
Veranstalter
Jazzclub Karlsruhe

HALA

Konzert im Rahmen von Jazzfestival 2018
13.10.2018
Vortragssaal
on rtlich sa tenen elodien is
ild expressiven Ausbrüchen spielt sich das Quartett der in
Gronin en le enden S n erin elene ichter d rch

13.10.2018
Foyer
Hervorragende Kritiken erhielt der in Karlsruhe
e rti e ro eter ho as Si in , als er sich f r
sein akt elles ro ekt ieder ein al o
er ater
der Jazztrompeter Miles Davis inspirieren ließ und sein
angestammtes Trio durch ein Quintett mit neuen Kollegen ersetzte. Als melodiöser Instrumentalist setzt er
stilistisch a f einen ix a s skandina ischen S h ren,
kompatiblen Grooves und der instrumentalen Brillanz
seines or ilds at rlich s ielt die Elektronik a ch i
aktuellen Werk des sich betont innovationsfreudig geenden ho as Si in eine ichti e olle Si in s
a soll n sein nd eit e
klin en, ohne seine
r eln
erle nen Si in
er e t a ch in der
neuen Besetzung als melodiebezogener, romantisch
e r ter S ieler, der sich an in den ienst der
sik
stellt as klin ende Er e nis ist eine a echsl n sreiche Mischung zum Mitgrooven, Tanzen und Chillen,
voller Mut, immer wieder etwas Neues auszuprobieren.
Veranstalter
Jazzclub Karlsruhe

veranstaltungen
Open Discussion:
Was ist Open Data?

Podiumsdiskussion im Rahmen von Open Codes
13.10.2018
OpenHUB, Lichthof 8+9
Welche Daten brauchen wir als BürgerInnen?
elche ro le e können ir da it lösen
oran
können wir uns mit guten Daten besser beteiligen?
er diese ra en disk tieren l d das
r
zweiten Open Discussion ein – dieses Mal zum Thema
Was ist Open Data?. Wir haben ganz tief in den Methodenko er e ri en nd starteten it eine
orld
afe in kleinen Gr
en
nterschiedlichen ra en
a s der elt der o enen aten,
anschlie end in der
großen Gruppe gemeinsam weiter zu diskutieren. Die
Diskussionsreihe Was ist Open …? ist aus der engen
sa
enar eit des
it de
a la arlsr he,
de
a arlsr he, Entro ia e
nd reif nk arlsr he i
ah en der sstell n Open Codes II. Die
Welt als Datenfeld entstanden. Die Diskussionsreihe
Was ist Open …? ereinte i
ah en der sstell n
Open Codes engagierte Initiativen aus Karlsruhe zur
o enen isk ssion er he en, die ns als r er innen di italer elten etre en in einer t os h re, ei elcher ede nd eder ra en stellen nd
its rechen kann e en den Sicht eisen der sstellungsmacherInnen und beteiligten Initiativen luden wir
ex li it a ch das
lik
ein, ns seine ein n en
it teilen nd ra en nd Eindr cke ein
rin en

Aerie im Rahmen von Jazzfestival 2018
13.10.2018
Medientheater
nf a er e öhnliche
siker a s erschiedenen ndern tre en sich in der and Aerie um den
rei r er Saxofonisten n o i
e en i sind
das die ren Sa
o erford nd att aco son an
Saxofon nd Schla e , der de tsche a id el
a
ass so ie der
trie i e Sch ei er Gitarrist
a rent
tea , in dessen frei eisti er Gro for ation Metabolism Hipp auch mitwirkt. Gemeinsam
kreieren Aerie it te Gesch ack nd einer ortion isiko ereitschaft einen ei enen andso nd, der
klassische a Ele ente it rocki en i s nd frei
i ro isierten eilen er indet So l sst sich die
sik von Aerie n ef hr als a
nk ock ree onte orar eschrei en l n e ex lodieren, or en
erden a f elöst, nte ar en sch irren d rch den
a , d rch o en on einsch eichelnden elodien
und überbordenden Improvisationen.
Veranstalter
Jazzclub Karlsruhe

Künstliche Intelligenz – der
Schlüssel für die Arbeitswelt
von morgen? Chancen und
Risiken für die Aus- und
Weiterbildung 4.0
Gespräch im Rahmen von Open Codes
14.10.2018
OpenHUB, Lichthof 8+9

Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Beteiligte Initiativen
reif nk, Entro ia e
arlsr he, ode for arlsr he, a la
arlsr he e

ie eranstalt n
ar ein de okratisches Streites r ch
he a Künstliche Intelligenz. Diskutiert
rden ihre ede t n f r die r eits elt nd ra en
r nd
s nd eiter ild n
ach ach Stateents nd hesen disk tierte das
lik
i FishBowl or at a f
enhöhe it den Ex ert nnen
eilneh ende Ex ert nnen aren: rof r ha il hristo h el, e tsches orsch n s entr
f r nstliche ntelli en
fr r Gernot eier (E an elischen andeskirche in aden E an elische kade ie)
Saskia Esken, d , it lied der En
te o
ission
zu Künstlicher Intelligenz, Mitglied in den Ausschüssen
Inneres und Heimat und Digitale Agenda.
Veranstalter
Sel st esti
t i ital e in
Kooperation mit dem ZKM Karlsruhe

Organisator
Sel st esti

t i ital e

zkm 2018
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enes eet
für Initiativen

Meet-Up im Rahmen von Open Codes
18.10.2018
Ackerspace, Lichthof 8+9
ie nitiati en
a , Entro ia e , reif nk nd
das a a l den in die sstell n Open Codes zum
o enen eet
ede nd eder it nteresse, En agement, Ideen oder einfach nur aus Neugierde rund
um das Leben in digitalen Welten war willkommen.

Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Beteiligte Initiativen
ode for arlsr he, a la
e , reif nk, Entro ia e
Karlsruhe

ierlicher Ent ickl n sar eit hat er die onstr ktion
des Klaviers und sein statisches Tonsystem überwunden und das elektroakustische Instrument Chordeograph ferti estellt n seine
ro ekt Chordeograph
Augmented Reality erweitert er dieses Konzept durch
interakti e ra hische ideo artit ren f r co
terest t te Echt eit lan er e
n
ör er e e nen eines oder ehrerer S ieler nnen erden a f der
asis eines
Scannin erfasst
rch e e n en
der r e nd nde na i ieren die S ieler nnen ischen erschiedenen in der artit r is alisierten esonanzkonstellationen und lösen berührungslos analoge
lan transfor ationen a s echanische Sch inn en der ein elnen Saiten erden a nstr ent
sichtbar und hörbar. Gleichzeitig werden diese um ein
is elles eed ack er eitert in einer
ented ealit Schicht a f die Saiten ro i iert en S ieler nnen
erden erschiedene ortschreit n s ö lichkeiten
r e ielten nd s ielerischen hr n on r
nd
Handbewegungen aufgezeigt. Durch das interaktive
ortschreiten der artit r erden S ieler nnen nd
ZuhörerInnen nach und nach durch die ungeheure
ielfalt on esonan konstellationen ef hrt as
ele entare o ent des S iels st rkt die tono ie
der Hörwahrnehmung und erweitert die herkömmliche
sikalische
hr n s raxis or
hr n
der interaktiven Kompositionen von Gero Koenig erhalten nteressierte a s de
lik
die Gele enheit, sel st S ieler nnen des Chordeographs zu sein.

arlsr he

CHORDEOGRAPH
Augmented Reality
19.10.2018
Kubus
ah en eines ortra s nd on erts r sentierte Gero oeni das es ltat seiner lan
nd
ahrneh n sforsch n : ach f nf ahren kontin -

Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Beteiligte
Gero Koenig

veranstaltungen
Artist Workshop: Netzkunst
selbstgemacht!
im Rahmen von

Open Codes

20.10.2018
OpenHUB, Lichthof 8+9
Netzkünstler Marc Lee surfte mit Besuchern
d rch nternet nd Social edia
nd ei te da ei,
wie das Netz zur Quelle künstlerischen Materials werden kann. Wenn aus Big Data Kunst entsteht und digitale Informationen zu Kunstwerken zusammenwachsen, erfahren ir die
elt als atenfeld anders nd
werden selbst zu NetzkünstlerInnen. Das Internet ist
ein riesi er ool on nfor ationen nd nhalten n
eder Sek nde erden on ser nnen elt eit exte,
ilder, So nds nd ideos erfasst nd a f lattfor
men wie YouTube, Instagram oder Twitter gesendet
nd it ikes, et eets nd o
entaren an erei
chert n diese
orksho
rde erst ndlich e
zeigt, wie man aus diesen nutzergenerierten Inhalten
Kunst machen kann.

hoch rod kti en nd trot de ökolo isch ertr
lichen and irtschaft er rend r Share Econo
ird das ons
erhalten er ndern nd da it einen
schonenden
an
it esso rcen i
li ieren
tono e nd intelli ente ahr e e senken assi
den Bedarf an Autos. Im Zusammenspiel mit neuartien ntrie en sinken die sch dlichen E issionen ls
ne e nfrastr kt r des ohlstands ö net das nternet
der in e den
an
a ital nd
rkten,
il
d n nd edi inischer ersor n , sel st in den
entlegensten Gebieten der Welt.

Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Beteiligte
Marc Lee

Erde 5.0 Warum die Digitalisierung
dafür sorgt, dass wir keinen
zweiten Planeten brauchen
Lesung im Rahmen von Open Codes

25.10.2018
OpenHUB, Lichthof 8+9
ettet die i italisier n die Erde arl ein
and ant ortet it eine klaren a , ohne die kri
tischen, or alle ethischen ra en a er cht
lassen. Die Keynote basierte auf seinem im Juli 2018
erschienenen Buch Erde 5.0 – die Zukunft provozieren Ein Ende des e ölker n s achst s ist nicht
a
sehen
er l sst sich die Ern hr n on r nd elf
Milliarden Menschen in Zukunft nicht nur garantieren,
sondern sogar qualitativ verbessern? Können wir Hunger und Armut beenden und gleichzeitig das Klima
es nfti en arl ein and ist sicher: as f nktio
niert, wenn der Megatrend der Dematerialisierung
und die Digitalisierung intelligent verknüpft werden.
eis iele ef lli
ithilfe der lattfor
kono ie
nd i
ata l sst sich die erteil n der e ens it
tel schneller und gerechter organisieren. Außerdem
f hren
nstliche ntelli en nd o otik
einer

Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Beteiligte
Karl-Heinz Land

Jubiläumskonzert 25 Jahre
ALEPH Gitarrenquartett
27.10.2018
Kubus
2 ahre E Gitarren artett as feierte das
Quartett, welches schon lange vom ZKM gefördert
ird, it einer eihe on on erten, nter andere
in adrid, Seo l, i a, a sanne, St tt art so ie a
in arlsr he ie
il
skon erte oten einer
seits die Gelegenheit zurückzublicken und wichtige
erke des e ertoires ieder a f f hren it der
er a e on ne en
ftra s erken in der lick
a er nat rlich a ch nach orne ehr als
erke
on o onistinnen nd o onisten a s
n
dern sind ittler eile f r das E Gitarren artett
entstanden dar nter a ch St cke, die in ischen
wichtiger Bestandteil des Gitarrenrepertoire des
2 2 ahrh nderts e orden sind eiter a f de
ro ra
stand
sik on inko Glo okar nd e
ter ako er er Entsteh ns s ro ess eider erke
wurde maßgeblich vom ZKM begleitet. Mit Winter
E on redrik eller ar de eines der ersten f r

zkm 2018
E
ko onierten St cke
es r ch it
sikern nd o
Konzertabend ab.

hören Ein odi sonisten r ndete den

Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Beteiligte
Se astian Schottke, lan re ie
Hans Gass, Lichtregie
E
Gitarren artett
Geförtdert von
ie schneider Stift n , Stadt
Karlsruhe

#MTFLabs@ZKM
27.10.2018
Lichthof 8+9
Die eigenen Gehirnströme mit der Musik des Universums verbinden? Mit Klang arbeiten, der durch den
ond er errt ird ei den
a s
, einer
r fass n des dreit i en
nst nd reati festivals Music Tech Fest, können BesucherInnnen
2 St nden lan an interakti en erfor ances teilnehmen und die ungewöhnlichsten Kunstwerke aus
Daten kreieren.

f r das
ent ickelt
rde: as de tsche
sic
Tech Toolkit, zusammengestellt von Music Tech Geran , dar nter eitr e on ra nhofer
, it i ,
ada achines, ofelt, eat ort, So nd renner nd
ar le
, it Gast eteili n on r en o raber (Bitwig), Johannes Lohbihler (DaDa Machines) und
o
r ckner ( ar le
) er oon o nce atensat des o
ond in Echt eit a e rallten lan s,
entwickelt von einer langen Liste von weltweit bekannten KünstlerInnen und WissenschaftlerInnen
aus dem Bereich derDwingeloo Teleskop in den
iederlanden, eleitet on rtist in esidence artine icole o ina ( E) er S nchronica Si lator der
lanetarisch enschlichen re en en, kreiert it
eltra daten d rch ein transdis i lin res ea
on
9 KünstlerInnen und WissenschaftlerInnen unter der
eit n der nstlerin ohanna ano, it e etana, ike on a l,
na a ani, Son a ra li a inic,
anos
ostolakis nd
arts er atensat i e
lo s s nthetisiert ehr als
Glockenso nds asierend auf physischer Modellierung, entwickelt durch
den Künstler Andrea Cerrato TUIs, greifbare Benutzero er chen, erstellt on
nstler, Ger te nd roection a in
ro ra
ierer Stefano ier atteo
Veranstalter
arlsr he,
(
)

sic ech est

Mein Bruder heißt Robert und
ist ein Idiot Ein philosophischer

S ielfil
on
ili
Filmvorführung

a s ist eine transdis i lin re lattfor ,
die erfahrene nstler nnen, Ex ert nnen nd issenschaftlichen orscher nnen sa
en rin t, die a s
der globalen Music Tech Fest Community a s e hlt
werden. Mit allen möglichen Arten von Daten können
BesucherInnen in einer einzigartigen Kollaborationsplattform die ganze Nacht lang völlig neue Kunstwerke
li e enerieren Sie ha en die ö lichkeit an einer Station vor Ort ihre Gehirnströmungen messen zu lassen
nd diese in is als nd
sik
er andeln lternativ können sie mit Klang arbeiten, der durch den
Mond verzerrt wurde – technologische Innovation,
k nstlerische Ex eri ente nd arti i ation ko men hier zusammen. Dies alles wird möglich durch
ein ein i arti es oolkit on
a s, das s e iell

r ning

31.10.2018
Vortragssaal
och or o ielle
inostart r sentierte das
ZKM mit Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot
den am heißesten diskutierten Wettbewerbsbeitrag
der erlinale 2
nschl ss an die orf hr n
des hiloso hischen S ielfil s fand ein Ges r ch it
e isse r hili Grönin statt
So
erhit e Eine ankstelle a f de
and,
ornfelder, ind nd ferne er e ie illin e o ert
nd Elena lie en i Gras nd ereiten sich a f Elenas
it rar eit in hiloso hie or
St nden lan sind
die so
erliche iese, ein ald, ein See ihr ni ers
St nden ist die ankstelle ihr ein i er ontakt
r
en elt
St nden, sich on indheit nd der
S
iose der
illin s elt lösen
illin ss iele,

veranstaltungen
enes eet
für Initiativen

Meet-Up im Rahmen von Open Codes
01.11.2018
Ackerspace, Lichthof 8+9

etten, Ges r che er hiloso hie nd e ehr sie
k
fen,
oneinander los ko
en, desto ehr
zieht es sie in ihre gemeinsame Welt. Als das Wochenende or ei ist nd die Sonne ieder er der ankstelle aufgeht, ist nichts mehr, wie es vorher war.
Zu sehr eins zu sein, um zwei zu werden.
Und zu wenig eins zu sein, um eins zu bleiben.
Ende der indheit
Ende der elt

ie nitiati en
a , Entro ia e , reif nk nd
das a a l den in die sstell n Open Codes zum
o enen eet
ede nd eder it nteresse, En agement, Ideen oder einfach nur aus Neugierde rund
um das Leben in digitalen Welten war willkommen.
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Beteiligte Initiativen
reif nk, Entro ia e
arlsr he, a la arlsr he e
Code for Karlsruhe

,

Open Discussion: Was
ist Open Source?
Podiumsdiskussion im
Rahmen von Open Codes

03.11.2018
OpenHUB, Lichthof 8+9

o ro isslose il k nst er das esen der
eit, er hiloso hie, e en, Sex nd od Ein e ettet
in die irren der
ert t nd it einer erstörenden
end n Seine ilder ischen Schönheit nd Gra samkeit zeigen Widersprüche und provozieren Kontroersen n den a trollen s ielen die o ana torin
Julia Zange in ihrer ersten Kinorolle und Josef Mattes.
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Beteiligte
hili Grönin

as sind o ene aten
as ede tet freier gang? Die Diskussionsreihe Was ist Open …? vereinte
en a ierte nitiati en a s arlsr he r o enen iskussion über Themen, die uns als Bürgerinnen und
r er di italer elten etre en ie isk ssionsreihe Was ist Open …? entstand aus der engen Zusamenar eit des
it de
a la arlsr he, de
a arlsr he, Entro ia e
nd reif nk arlsr he
i
ah en der sstell n Open Codes II. Die Welt
als Datenfeld iel der eihe ar es, eine ö entliche
nd o ene isk ssion r nd
he en des e ens
in digitalen Welten zu ermöglichen – in einer Atmos h re, ei elcher ede nd eder ra en stellen
nd its rechen kann e en den Sicht eisen der

zkm 2018
AusstellungsmacherInnen und beteiligten Initiativen
l d das
ex li it a ch die eilneh er nnen a s
de
lik
ein, ns ihre ein n en it teilen
nd ihre ra en nd Eindr cke ein
rin en ns esamt fand die Diskussion fünf Mal statt – immer mit
denselben DiskussionspartnerInnen, aber an jedem
er in einer anderen ra e nd nter der eit n
einer anderen der fünf Initiativen.
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Beteiligte Initiativen
Entro ia e
arlsr he, ode
for arlsr he, a la arlsr he e ,
reif nk

platzierten 360° abstrahlenden Hornlautsprecher ereitert as rchester lei t so it n erst rkt nd
die Elektronik asst sich de
lan kör er ö lichst
or anisch an ie traditionelle S iel eise ersch il t
mit elektronischen Artikulationen, sodass die Grenzen
or anischer nd s nthetischer l n e ersch i
en
Nicht nur klanglich stellt das Werk Kontraste gegenüber, auch kompositorisch stellt es das symphonische
Denken gegenüber der orientalischen Hofmusik. Hierbei verzichtet Bulak auf kühl auskomponierte Konzepte
nd stellt das int iti e
si ieren in den order r nd
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Beteiligte
Se astian Schottke, lan re ie
aan lak, ense
le re ektor,
Thomas Klug

BABYLON BERLIN

ARD Hörspieltage 2018
im Rahmen von ARD Hörspieltage 2018
03.11.2018
Schauburg – Das Filmtheater in Karlsruhe
Noch vor Beginn der Hörspieltage wurden in
arlsr he in der Scha
r an eine
end alle olen (ins esa t 2 St nden) der ersten eiden Sta eln
von Babylon Berlin e ei t E enso ie die örs ielserie Der nasse Fisch asiert a ch der ernseh ehrteiler a f de
o an on olker tscher, in de
o
issar Gereon ath nd harlotte itter i
lsierenden Berlin der Weimarer Zeit ermitteln.

ARD Hörspieltage 2018
Festival

07.11. – 11.11.2018
ZKM | Zentrum für Kunst und Medien
as
ar 2
erne t Scha lat der ARD
Hörspieltage de
ichti sten esti al f r örs iel
nd lan k nst i de tschen a
nd
erschiedene ro ra
nkte
rden ei de f nft i en lan erle nis ARD Hörspieltage geboten,
darunter Live-Hörspiele, Konzerte, gemeinsames

Veranstalter
, e tschlandradio

Augmented Piano Concerto
& Beethovens 7. Symphonie
Konzert

04.11.2018
Kubus
Nach Kozerten in Lüneburg, Hamburg und dem
Berliner Konzerthaus wurde das Augmented Piano
Concerto des o onisten nd ianisten aan lak
i
ah en des ro ekts #bebeethoven am ZKM aufgenommen. Unter Leitung von Thomas Klug brachte
außerdem das en emble re e tor gemeinsam mit
aan lak a
ented iano die S
honie
eetho ens r
hr n
as Augmented Piano
Concerto ist ein Klavierkonzert für den elektro-akustischen l el ier ei ird ein ei ens it artion
entwickelter Lautsprecher eingesetzt. Der Klang des
l els ird ledi lich d rch einen nter de
l el

ören on ett e er sst cken, r
nd
likumsdiskussionen und Kinderhörspieltag. Besondere
f erksa keit id ete das esti al dies al
ehrenden, St dierenden nd örs ielinteressierten
d rch den achta a
itt och it raxis eis ielen:
ört, hört örs iel acht Sch le ach ortr e nd
raxis erichte a en einen
er lick, elche ö lichkeiten nd Erfahr n en es it de Einsat on
örs ielen i
da o ischen llta i t, in allen ahran sst fen, on der Gr ndsch le is r ni ersit t
Veranstalter
nd e tschlandradio

veranstaltungen
r nung:
Hörspieltage 2018
im Rahmen von

ARD Hörspieltage 2018

07.11.2018
Foyer
it einer radio honen erfor ance on artin
Daske starteten die ARD Hörspieltage in eine neue
nde Do Not Leave Your Luggage Unattented!:
assen Sie hr Ge ck nicht n ea fsichti t
er
ei , as so ein o er t t, enn an nicht a f ihn
a f asst ielleicht hat er a an ei ene iele nd
einen ei enen illen st es tats chlich der ensch,
der den o er hinter sich her ieht der schie t der
o er den enschen or sich her a ter sind die
o er so ieso laton
laton a f o fstein aster. Krawumm-Krawumm – die Treppen runter. Und
lönter lönter eht es er Stein öden nd s halt
ollen die o er ns da it et as sa en der achen sie einfach n r eine So nd erfor ance Sind
o er ielleicht die esseren örs ieler e or diese
ra en ins ollen ka en, erö nete
örf nkdirektor artin a ner o iell die
örs ielta e
Veranstalter
, e tschlandradio
Beteiligte
Martin Daske, Martin Wagner

Open Government: MeetUp Baden-Württemberg
Meet-Up

08.11.2018
CodeHUB, Lichthof 8+9
OpenHUB, Lichthof 8+9
Open Government – ein ganzheitlicher Ansatz zur
Belebung der Demokratie und sozialer Innovation am
o e er 2
i
arlsr he er r eitskreis Open Government Partnership Baden-Württemberg lud am 08. November 2018 Akteure und
Initiativen aus Baden-Württemberg ein, die in den
ereichen
en Go ern ent,
en ata, arti i ation, rans aren , o enes e ieren, er alt n smodernisierung und Nachhaltigkeit aktiv sind. Auch
alle Interessierten, für deren Zielerreichung Open
Government eine Hilfe sein kann, waren beim Meetillko
en Ge einsa
rden orschl e f r
den 2. Nationalen Aktionsplan erarbeitet. Die Open
Government Partnership ist ein globales Kompetenznd E al ationsnet erk
en Go ern ent, e-

stehend a s er
e ier n en, das die d inistration Barack Obamas 2011 ins Leben gerufen hat. Die
e ier n en er ichten sich darin, alle
ei ahre
ne e ationale r eits l ne (
) it a nah en
zu Open Government gemeinsam mit der Zivilgesellschaft zu entwickeln, deren Umsetzung durch einen
na h n i es ericht esen er r ft nd e al iert
ird Seit e e
er 2
ni
t e tschland an
der
en Go ern ent artnershi teil nd e innt
im Januar 2019 den bereits 2. Nationalen Aktionslan ent ickeln ierf r sind n n a ch nder nd
o
nen a f er fen, f r ein
nder o
nen a itel des
er icht n en is ni 2
ein reichen er r eitskreis en Go ern ent artnershi aden
rtte er hat sich i
kto er 2
zusammengefunden, um die Landesregierung beim
Thema Open Government zu unterstützen und ist Teil
des Open Government Netzwerks Deutschland, das
on Seiten der i il esellschaft ins esa t die e ierungen in Deutschland zu dem Thema unterstützt und
mit diesen ko-kreativ zusammenarbeitet.
Veranstalter
en Go ern ent artnershi
Baden-Württemberg

Coaching LAB Karlsruhe
im Rahmen von

Open Codes

08.11.2018
Ackerspace, Lichthof 8+9,
CodeHUB, Lichthof 8+9
as oachin
set te sich
iel, i
ahmen der Ausstellung Open Codes ein unkomplizierter
an
oachin
scha en nd i
e einsaen
sta sch so ie d rch das er enden nterschiedlicher Methoden weiter zu entwickeln. Das
Coaching LAB lebt davon, dass unterschiedliche Menschen a feinandertre en,
oachin
erle en,
auszuprobieren und gemeinsam weiterzuentwickeln.
Es ist keine orerfahr n not endi
teil nehen, die eranstalt n en sind kostenlos Erfahrene
Coaches vor Ort probieren verschiedene Coaching
Methoden aus – einzeln oder auch im Team.
Veranstalter
Coaching LAB Karlsruhe

zkm 2018
Learning Takes Place –
Meet-Up & Ausstellung

Meet-Up im Rahmen von Learning Takes Place
09.11.2018
Lichthof 8+9, 1. OG
n or einer sstell n
rden ro ekte nd
Ideen für zukünftige Orte des Lernens und Lernumgebungen in Karlsruhe vorgestellt. Zum Auftakt der
Ausstellung lud das ZKM zu einem Meet-Up, bei dem
nteressierte die ö lichkeit erhielten, it den ro ekteteili ten ins Ges r ch ko
en

Prix Italia 2018 hili
i
er ann ar eitet nach
eine
reh ch St di
an der il hochsch le dwigsburg als freier Autor für Games und Interaktive
rod ktionen in erlin Sie stellen eis iele or nd
erl tern ne ere ross edia ro ekte
Veranstalter
örs ielta e

Klangdom. Hörstücke
für 47 Lautsprecher

ARD Hörspieltage 2018
im Rahmen von ARD Hörspieltage 2018
10.11.2018
Kubus
ah en der
örs ielta e r sentierte
das
ehrere ro ekte, die a
a s entstanden
oder mit dem ZKM verbunden sind.

Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Kooperationspartner
Karlsruher Institut für Technologie
(KIT)

Multimedial, spielerisch,
immersiv. Neue Formen
des digitalen Storytellings
ARD Hörspieltage 2018
im Rahmen von ARD Hörspieltage 2018
09.11.2018
Vortragssaal
Information und Diskussion zum Thema Crossedialit t, irt elle nd er eiterte ealit ten, hat
ots nd S rachassistenten, technische nno ationen
er eitern die ö lichkeiten des Stor tellin s nd der
Gestaltung von Interaktion auf hochdynamische Weise n elcher or können ir eiterhin rele ante
Geschichten er hlen, den er nderten
t n s eohnheiten echn n tra en, ne e iel r
en ans rechen, nser
lik
akti ein inden nd ih so
ne arti e Erle nisse ieten ettina cher etre t,
ent ickelt nd leitet f r S
nline seit ehr als ehn
ahren cross ediale ro ekte nd inno ati e or ate Sie ist it lied der r f r die e kate orie des

Next City Sounds –
Elektroakustische Live-Performance
of ann, e f nd ilcox er enden f r ihre
Live-Komposition urbane Klanglandschaftsaufnahmen,
die innerhal eines ahres (2
2
) on sie en, in
Karlsruhe verteilten Hörstationen aufgezeichnet wurden.
on: annick of ann, arco e f nd an ilcox
rod ktion:
ert a or 2
,
n e:
Fontana ReMix
Gianl ca erlin ieri öchte ei s ekte etahorisch er ischen : Erstens, einen o ositionsro ess, der sich an die erk e e nd e eln on
ohn a es artit r f r Fontana Mix on
h lt,
it
eitens, de
ers ch, er den ersten ro ess
hina s
ehen nd den o onierenden eini e Entscheidungsaufgaben zurückzugeben, vor allem in
Bezug auf die Makroform und die Art und Dichte der
Erei nisse on: Gianl ca erlin ieri
rod ktion: nstit t f r
sik nd k stik 2
n e: 2
Spheres of Resonance
ie in dieser o
osition hör aren lan h no ene er hen ollst ndi a f den Geset en der
echanik nd sind h fi er leich ar it
ekten
a s der ealit t: kleinen S iel hren, endeln nd it
d rch Sch erkraft a s elösten ccelerandi oder
a ch ka
erkl r aren lan h no enen ie de

veranstaltungen
Ger sch eines sch eren Schi s otors as St ck
nterni
t
leich den ers ch, h sikalische h no ene sthetisch n t ar
achen on: d er
Brümmer
rod ktion: nstit t f r
sik nd k stik 2
n e: 2

Vive les fantômes
Der österreichische Jazzmusiker und Komponist
artin randl a r esch fti t sich seit ahren it
Str kt ren, die er Erinner n nd iederhol n
funktionieren, mit Gebilden und Gestalten, die immer
ieder a fta chen So a ch in seine
it de
arl
Sc ka reis 2
a s e eichneten örs ielde t
Vive les fantômes. Mit den erweiterten Klangmöglichkeiten seines Schla e s iels tri t er a f die Gespenster von Miles Davis, Jacques Derrida, Billie Holida nd helonio s onk a er a ch a f il e ie
Sans Soleil von Chris Marker und Hitchcocks Vertigo.
on: artin randl a r
ra at r ie: rank al i
rod ktion: S
2
,
lan do
isch n
n e:
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe

Die Nacht der Gewinner

ARD Hörspieltage 2018
im Rahmen von ARD Hörspieltage 2018
10.11.2018
Medientheater
Ein klan oller, s annender
end it
fregung und Adrenalin – besonders für die Nominierten
das ar die reis erleih n der
örs ielta e
ei St nden lan
rde die ielseiti e Er hl nd
Klangkunst des Hörspiels gefeiert, und in sechs Kateorien die Sie er ek rt: ARD PiNball, reis f r das
este r hörs iel a s der freien S ene,
ei reise
f r die n sten: der Kinderhörspielpreis der Stadt
Karlsruhe und der Deutsche Kinderhörspielpreis sowie der zum dritten Mal ausgelobte Deutsche Hörspielpreis – Beste schauspielerische Leistung. Darüer hina s
rden nat rlich erliehen: der Deutsche
Hörspielpreis der ARD (d rch den
ntendanten
an et er) nd sein endant, der
lik s reis
ARD Online Award. On air und on stage waren Geinner, Scha s ieler, e isse re nd toren it Ges r chen r nd
das he a örs iel
er es
rde

nicht n r er örs iel es rochen: ie Scha s ieler at a rkle nd ichael otscho f r sentierten
li e a f der hne eine k r e S ene a s de noch in
Entsteh n e ri enen 2 st ndi en ok entarhörs iel Saal
S
ro ess er
realisiert
dieses große Hörspielprojekt, das voraussichtlich 2019
r Send n ko
t, it allen ö entlich rechtlichen
Sendern als o rod enten ie
sikalischen
öhe nkte set te in der reis erleih n die Saxofonistin icole oh nnt en it and
nk , roo
nd
ei allen ilden
ro isations
en fest er r elt
in der l es nd So l a
radition, e eistern sie seit
2 ahren nter de
a en icole o ihr
lik
Veranstalter
örs ielta e

ARD Kinderhörspieltag
2018 ARD Hörspieltage 2018
im Rahmen von

ARD Hörspieltage 2018

10.11.2018
ZKM | Zentrum für Kunst und Medien
Am Kinderhörspieltag heißt es besonders für Kinder i Sch lalter hren nd
en a f, it achen
nd S a ha en 2
d rften sich die inder leich
auf zwei Höhepunkte freuen. Auf der großen Bühne in
der fG sor ten Scha s ieler nnen nd
siker nnen
it der
hr n des i e
sikhörs iels Konrad
oder Das Kind aus der Konservenbüchse nach dem
inder ch on hristine östlin er f r S a ,
ermut und für donnernden Applaus. Mit Des Kaisers
neue Kleider achten das S
okalense le nd
ars eicho i
edientheater ordentlich Sti
n
Über den Tag verteilt waren außerdem die neuesten
nd esten inderhörs iele der
nd des e tschlandradios sowie das Gewinnerstück des Deutschen
Kinderhörspielpreises 2018 zu hören.
Veranstalter
örs ielta e

TANZ KARLSRUHE
2018 zu Gast im ZKM
Festival

13.11.2018
Medientheater
Im November 2018 verwandelte sich Karlsruhe
erne t in einen Scha lat f r eit enössischen an
er lt r erein e el e hat f r das esti al TANZ

zkm 2018
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KARLSRUHE ein internationales ro ra
n er
nd s annender rod ktionen sa
en estellt
Ein Sch er nkt des esti als ar 2
die oo eration it de
, it de S ann n sfeld e e
edien nd an 2
findet das esti al ereits
22. Mal statt. Das Besondere daran war – Tanz wird an
ganz verschiedenen Orten gezeigt. Neben dem Kulturzentrum Tempel, dem Tollhaus und dem Badischen
Staatstheater
rde a ch das
stra n sort faszinierender Tanzproduktionen. Gezeigt wurde
eit enössischer an , odern ance la enco
rden dieses ahr ins esa t drei rod ktionen
an vier Terminen gezeigt.

rial a s,
die Geschichte einer n en ra na ens
Qing Ting (Libelle) er hlen, die nach einer eit als
onne in eine
ddhistischen e el in die s k lare
Welt zurückkehrt, um einen Job in einem hochmechanisierten ilch ieh etrie an neh en e an,
ein echniker, der a f der ar ar eitet, erlie t sich
in sie. Um ihr zu gefallen, bricht er das Gesetz. Nach
seiner Entlass n a s de Gef n nis s cht e an
ieder nach in in , ohne Erfol
is er sie nter
einer ne en dentit t i nternet iederfindet
as Er e nis ist eine ro okante Geschichte,
die so allt lich, s rreal nd seltsa
ie die ealit t
sel st ist
in s elodra er hlt on o e riss, on der Sehns cht nach nti it t nd o hei lichen error der
entlichkeit ach de
il screenin disk tierte
in
it eter ei el nd stellte
sich den ra en des
lik s
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Beteiligte
in , eter ei el
Kooperationspartner
entre Geor es o
ido

enes eet
für Initiativen

Meet-Up im Rahmen von Open Codes
15.11.2018
Ackerspace, Lichthof 8+9

Veranstalter
lt r erein e

u ing: ragon

ie nitiati en
a , Entro ia e , reif nk nd
das a a l den in die sstell n Open Codes zum
o enen eet
ede nd eder it nteresse, En agement, Ideen oder einfach nur aus Neugierde rund
um das Leben in digitalen Welten war willkommen.
el arlsr he e

es

Filmvorführung & Diskussion
15.11.2018
Vortragssaal

Mit Dra on
e r sentierte das
das
Überwachungs-Melodram des chinesischen Künstlers
in
er f r seine ex eri entelle alli rafie
und Buchbindekunst bekannte Künstler ist einer der
ichti sten ertreter eit enössischer chinesischer
nst
r seinen ersten S ielfil
ontierte
in
fnah en on er ach n ska eras einer fiktien Geschichte Er ertete
St nden il
ate-

Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Beteiligte Initiativen
Entro ia e
arlsr he, ode
for arlsr he, a la arlsr he e ,
reif nk

veranstaltungen

181

medialounge um sechs Vortrag

mit Jerome Nguyen zur Neugestaltung
der zkm_gameplay-Ausstellung
Vortrag
15.11.2018
Medialounge

ah en der medialounge um sechs nahm
r e
en, rator der sstell n zkm_gameplay. the next level die BesucherInnen mit auf eine
eise d rch die Ent ickl n on arrati en i
edi
o
ters iel nhand on S ielen ie Pong
und Donkey Kong, Half Life oder What Remains of
Edith Finch erkl rte er in seine
ortra Ent ickl nen nd isk rse der er hlerischen Seite des interaktiven Mediums und beleuchtete wie sich dies auf
die Ausstellung ausgewirkt haben.

r nung: igital
Imaginaries – Africas in
Production Recherche- und
Ausstellungsprojekt in Dakar,
Johannesburg und Karlsruhe
r nung

16.11.2018
Foyer
Afrika erlebt derzeit einen radikalen Wandel, bei
de die i italisier n eine entrale olle s ielt ie
heute auf dem Kontinent mit der weltweit jüngsten Beölker n entstehenden di italen raktiken er ndern
die afrikanischen Gesellschaften und deren globale
Wahrnehmung. In Afrika entwickelte Apps und digitale nhalte finden da ei neh end Ein an in die elts annende technolo ische S h re rot der eina-

Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Beteiligte
Jerome Nguyen

Book Sprint: Perspektiven
der Agilität Mitschreibende

gesucht! im Rahmen von Learning Takes Place
15.11.2018
Lichthof 8+9, 1. OG
Das Karlsruher Coaching LAB und das ZKM veranstalteten einen ook S rint: nnerhal on ier k r en
a en konnten axi al
eilneh er nnen ihr eienes ch e ook rod ieren e nach eilneh er nnen ahl etre ten 2 acilitator e ein edaktionstea ,
das demokratisch die Inhalte bestimmte, strukturierte
nd rod ierte er he en ereich, der ertsch tzend-kritisch-wissenschaftlich-kreativ durchleuchtet
rde,
fasste nter andere
ost
ilit t ( as
ko
t nach de
il rend ), ritik der
ilit t
( heorie raxis deolo ie), e
ilisier n , hiloso hie
der ilit t, er nderte ea k lt r
Veranstalter
Karlsruher Coaching Lab und
ZKM | Karlsruhe

he chendeckenden er reit n on o iltelefonen
sind die digitalen Infrastrukturen Afrikas jedoch von
lokalen nd lo alen s
etrien e r t Ein elne
t ernet te di itale
s nd S enen entstehen so
eit leich it ne en or en di italer n leichheit
Denn digitale Innovationen und Anwendungen sind
in Afrika noch immer auf Infrastrukturen angewiesen,
die vom Globalen Norden und zunehmend von China
do iniert sind as sstell n s nd echerche rojekt Digital Imaginaries, das mit Kooperationspartnern
in Dakar und Johannesburg entstanden ist, setzte bei
dieser iders r chlichen ielfalt des i italen a f
dem afrikanischen Kontinent an und verdeutlichte
die ot endi keit, nsere orstell n s elten des
i italen reicher, ielf lti er nd lo aler denken
Veranstalter
na h n i en entr
f r di itale
nst r hiossane, fro ixel
esti al in akar, its rt
se ,
ak esi esti al f r frikanische
Digitale Innovation in Johannesburg,
ZKM | Zentrum für Kunst und Medien

zkm 2018
Kleine Einführung in die
Netzwerksicherheit
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FAKE NEWS – enttarnt!
im Rahmen von

Learning Takes Place

Vortrag im Rahmen von Open Codes
16.11.2018
OpenHUB, Lichthof 8+9

rof r ainer e ann erkl rte in seiner orlesung am ZKM, warum das Internet unsicher ist und wie
man sich bei seiner Nutzung schützen kann. Wie agieren n reifer
as sind ertifikate n der eranstaltung werden die zentralen Aspekte der Netzwerksicherheit beleuchtet. Dabei geht es unter anderem um die
ra en, ar
das et ei entlich nsicher ist, ora f
die he ti en Sicherheitskon e te er hen nd as
einer vertrauenswürdigen Kommunikation im Internet
ehört Es
rden he en ie erschl ssel n stechniken or estellt nd erkl rt, as es it de Web-ofTrust a f sich hat ie orles n richtete sich an interessierte aien nd set te keine orkenntnisse ora s
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe

22.11.2018
Lichthof 8+9, 1. OG
as ha en ake e s
it de
he a ernen
t n Eine an e en e n eiten or de nternet ar es ein el fi es ro le , enöti te nforationen a f finden e te stehen ir or eine
informativen Überangebot und es gilt, die benötigte
nfor ation in ter
alit t hera s filtern
r das
Erlernen der hi keiten, die es da i
an
it
Information braucht, sind bibliothekarische Angebote unverzichtbar. Die Lernenden werden in die Lage
versetzt, selbstbestimmt und kritisch geeignete Inforationen finden nd ake e s a f die Schliche
ko
en ie eranstalt n fand i
ah en der
Ausstellung Learning Takes Place im ZKM statt und
war ein Angebot der KIT-Bibliothek und der Bibliothek
der Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft.
Veranstalter
KIT-Bibliothek und Bibliothek der
Hochschule Karlsruhe – Technik und
Wirtschaft

r nungs o enende
Digital Imaginaries

Africas in Production

16.11.2018
OpenHUB, Lichthof 8+9 Lichthof 1+2, 1.OG
r Erö n n des sstell n s nd echercheprojekts Digital Imaginaries – Africas in Production
rde i
a
ochenende nach der Erö n n
ein
fassendes ah en ro ra
e oten e en
Ges r chen it nstler nnen a s erschiedenen afrikanischen ndern a es exkl si e hr n en d rch
die Ausstellung mit den internationalen KuratorInnen
und KünstlerInnen, sowie einen Coding-Workshop
nd einen aker s r nch it ertreter nnen on
akers aces a s o o, Ghana, Sene al nd lokalen
Initiativen aus Karlsruhe.

Giga-Hertz-Preis 2018
Festival

24.11. – 25.11.2018
Kubus, Musikbalkon, Medientheater
Seit 2
er e en
nd S
E E
E S
den Gi a ert reis f r elektronische
sik
ch 2
rden die reistr er nnen i
ah en eines
eit i en esti als it on erten, erfor ances nd reis erleih n
efeiert
Der Giga-Hertz-Hauptpreis für elektronische Musik
ging 2018 an das 1986 gegründete Computernetzerk Ense le The Hub ie it lieder hlen den
ionieren in den ereichen et erkk nst, i e odin nd a to ense
les ie rod ktions reise
in en 2
an den o
onisten scar Esc dero
und das KünstlerInnenduo GRAYCODE, jiiiiin (Taeok ho, inhee n ) Einen Sonder reis i
ereich
k nstliche ntelli en
rde artino Sarolli erliehen nd a id ird erhielt eine lo ende Er hn n
ie a s e eichneten erke
rden i
ah en
der reis erleih n a 2
o e
er a f ef hrt
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe

veranstaltungen
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Giga-Hertz-Preis 2018:
Konzert I The Hub, Óscar Escudero

und Valerio Tricoli (Astral Colonels)
Konzert im Rahmen von Giga-Hertz-Preis 2018

24.11.2018
Kubus
nschl ss an die reis erleih n fand eine
i e erfor ance der dies hri en a t reistr er
The Hub so ie die r sentation des Ge inner erks
on scar Esc dero nd der i
ah en des rod ktions reises 2
entstandenen r eit der Astral Colonels statt. Auf dem Musikbalkon ließen die Besucher
den end nach reis erleih n , on ert nd r sentation ei eine E fan a sklin en nd erle ten daei die li e elektronische erfor ance on a id ird,
der 2
i
ah en des Gi a ert reises 2
eine
lo ende Er hn n erhielt

r nd
internationalen Einreich n en no inierte die
r a erde
ei hera sra ende erke: as a s
Jinhee Jung und Taebok Cho bestehende KünstlerInnenduo Graycode, jiiiin erh lt f r das a dio is elle
Werk +3x10^8m/s, beyond the light velocity f r ixed
edia den it
dotierten Gi a ert rod ktions reis n ihre St ck achen Graycode, jiiiin die
Ex ansion des ni ers s klan lich erfahr ar er
eite rod ktions reis, e enfalls er nden it
eine
reis eld on
, in an scar Esc dero
für seine Komposition POV ( oint of ie ) f r Saxofon
nd ixed edia er Saxofonist tr t eine
rille:
Er ist elle nd E f n er seiner andl n en, d rch
die
rille erk ndet er seine andl n en a s nterschiedlichen oints of ie
Erst als ird a ch ein
nstler it de Sonder reis Künstliche Intelligenz
( it 2
dotiert) a s e eichnet: artino Sarolli f r
sein St ck Lapidario_01 Sarolli sonifi iert d rch den
Einsat ne ronaler et e Sili i kristalle
erde
erhielt David Bird für seine Komposition Decoder für
erc ssion nd i e Elektronik eine lo ende Er hn n ( it
dotiert) Seine o osition eichne
sich d rch ihre Si li it t in e
a f die technischen ittel
die er ittl n der ensch aschine e ieh n a s

Veranstalter
ZKM | Karlsruhe

Giga-Hertz-Preis 2018:
Preisverleihung
24.11.2018
Medientheater
Der mit 10.000 € dotierte Giga-Hertz-Hauptpreis
2
in an ohn ischo , hris ro n, i
erkis,
ark ra le, hil Stone nd Scot Gresha
ancaster,
besser bekannt als The Hub. Das 1986 gegründete
S a erikanische et erk
sik Ense
le in
a s der ea e of
to atic
sic o
osers
her or, die Ende der
er ahre das oten ial des
Computers als musikalisches Live-Instrument erforschten. The Hub hlen den ionieren a f de
eld der et erkk nst, des i e odin s nd der
a to Ense les Giga-Hertz-Produktionspreis Aus

Veranstalter
ZKM | Karlsruhe

zkm 2018
Giga-Hertz-Preis 2018:
Konzert II Neue Werke der

ProduktionspreisträgerInnen
2016 und 2017
25.11.2018
Kubus

Das Giga-Hertz-Preis Festival 2018 schloss mit
eine
on ert, elches erke on reistr er nnen
a s den or ahren r sentierte El ira Garif ano a
( rod ktions reis 2
) stellte ihre ne e elektroak stische Komposition-Installation vor, die sich mit den
echsel irk n en on at r nd echnik esch fti t aniel ea ( o ende Er hn n 2
) re ektierte
in The Love Letters? er die
s irk n des Einsat es on ace rackin al orith en nd a rilio
acciatore ( rod ktions reis 2
) set te sich
sikalisch it o
e torials nd erlink n en in
Social edia a seinander

Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Förderer
S ntax Ense
le, ondation S isa

Giga-Hertz-Preis 2018:
Vortrag der Hauptpreisträger
25.11.2018
Kubus
ie Gi a ert a t reistr er The Hub – John
ischo , i
erkis, hris ro n, Scot Gresha
ancaster nd hil Stone r sentierten i
ah en eines
ortra s s ekte ihrer r eit Sie hlen den ionieren in den Bereichen Netzwerkkunst, Live-Coding
nd a to ense les nd scha en orneh lich kolla orati e erke Sie ent ickelten a ch ei ene ard
nd Soft are f r ihre
sikalischen erfor ances
und ermöglichten so ihren charakteristischen und
ein i arti en lan
ie indi id ellen S ste e aren
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dazu über einen zentralen Mikrocomputer The Hub
miteinander verbunden worden, um eine fehleranf lli e or rt installierte ernet n
ehen
Durch die Universalverbindung war das interaktive
S iel exi ler nd ne e S ieler nnen konnten leichter
ein e o en erden
er den
konnten sich die
eteili ten achrichten
akt ellen Stand der erfor ance ko
en lassen a
rden kti it ten
es eichert nd den anderen it liedern
n lich
e acht
sikalisch r t das ro ekt or alle ein
nteresse an n orherseh aren eaktionen der et werksysteme ohne dabei aber dem technischen Aufbau eine vorrangige Bedeutung zukommen zu lassen.
Charakteristika der Interaktion, algorithmischer Komlexit t nd rten der e enseiti en eein ss n
oder Ein ssnah e on o
ter sikinstr enten
waren für The Hub ausschlaggebend.

Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Beteiligte
The Hub

ALL CREATURES WELCOME
Filmvorführung

23.11.2018
Staatliche Hochschule für Gestaltung
Karlsruhe (HfG); Lichthof 4
ah en der Gl h ein ro ra
iernacht
2018 zeigte das ZKM die Dokumentation über die Hackerszene rund um den Chaos Computer Club.
ALL CREATURES WELCOME. Mit dem Aufruf
use hacking as a mindset tauchten die Zuschauer
sa
en it der il e acherin in eine rt dok mentarisches Adventure Game ein und erforschten
die elt der o
terfrieks , ie sie sich ei Gr nd n stre en des haos o
ter l s (k r
)
1981 noch selbst nannten. Wir entdecken dabei eine
o ene, frei eisti e Gesellschaft ie eranstalt n en

veranstaltungen
des
sind eine rt to istisches eal elta ild
des irt ellen S ektr s
ir stossen a f En el, kti isten, o oter nd rries, oder nd aker ir
erfahren, was ein Hack ist, warum Lockpicking wichti sein kann, ie ein ell l res S ste f nktioniert
ir ta chen in das S iel ein nd erden sel st eil
der Community, die ebenso inklusiv wie anspruchsvoll
agiert. Doch ausserhalb dieser Gemeinschaft sind die
era sforder n en in einer ra, in der esellschaftliche Gewissheiten und Institutionen zunehmend erodieren, immens. Modelle von Herrschaft, Wirtschaft,
So ialordn n , echnik nd issenschaft erden
r nd
die hr in ra e estellt ationale Geset i keiten erden a f eho en nd in der so ialen
raxis des nternets in lo ale Str kt ren erf hrt
hrend das elt eite et str kt rell ei entlich
eine radikale Erne er n der e okratie on der
e r sentation hin r arti i ation erla en
rde,
stre en in der eal olitik i
er ehr Staaten i
ern
a torit ren Gesellschaften ent e en a ei entstand
en passant die größte Überwachungsmaschinerie
der Menschheitsgeschichte. Wir sehen, wie sich die
Hackerkultur diesen Herausforderungen stellt und
welchen inneren Widersprüchen sie dabei begegnet.
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe

Nix wie raus … Wie können
Freiräume am KIT Campus als
Lernräume genutzt werden?
im Rahmen von Learning Takes Place
28.11.2018
Lichthof 8+9, 1. OG
ah en der sstell n Learning Takes Place fanden am ZKM im November unterschiedliche
Aktionen und Workshops zu Orten des Lernens, des
Arbeitens und des Wissensaustauschs unter den Bedingungen des digitalen Wandels statt. Der Workshop
Nix wie raus efasste sich da it, ie reir
ea
a
s als ernr
e en t t erden können
as
ra cht drin end ne e ernr
e er n
a f die orhandenen ern l t e in der i liothek ist
groß und meist sind diese sehr schnell ausgebucht
r eits l t e, or alle Gr
enar eits l t e sind
Mangelware. Das AKK bietet nur bedingt die Möglichkeit i So
er dra en lernen es fehlt an einer
ents rechenden nfrastr kt r ie
Steckdosen,
lend , nd Sonnensch t nd anch al fehlt es

einfach an he oder eine
rt a ischen ,
zu entspannen. Lernorte, Lerninseln, Lernterrassen,
Ein el oder Gr
enar eits l t e, e e n s arcours, etc. sollen auf dem Campus verortet und gestaltet erden
e s aces for ne learnin
ie
können die reir
ea
a
s als ernr
e
en t t erden
ie kann der ö entliche a
das
a ischen
it ne en ernorten es ielt erden
Ent ickelt
rde ein earnsca e als a illon, als nstallation oder Multifunktionsmöbel, der als Learning
Lab funktioniert, und mit dem Ort interagiert.
Veranstalter
KIT Karlsruhe
ZKM | Karlsruhe

Zwischen Selbstbestimmung
und Fremdnutzung
Sicherheit in digitalen Infrastrukturen
Symposium
29.11.2018
Medientheater
Die Tagung Zwischen Selbstbestimmung und
Fremdnutzung – Sicherheit in digitalen Infrastrukturen a 2
o e er ri a s erschiedenen ers ekti en das he a der Sicherheit in di italen nfrastr kt ren a f as Sa
eln nd der sta sch on aten
haben zugenommen – nicht nur im privaten Bereich.
eides steht neh end i
ok s ahlreicher ne er
echnolo ien nd or alle a ch ne er Gesch ftsodelle er ace ook atenskandal sa t nhör n
or de
S on ress i
ril nd die E ro ische
Datenschutzgrundverordnung im Mai 2018 haben dies
wieder bewusst werden lassen. Die informationelle
Sel st esti
n , die ersönliche reiheit nd der
Sch t der ri ats h re sind i Gr nd eset eran-

kert. Die zunehmende Digitalisierung macht es jedoch
erforderlich, sich it isiken, ö lichkeiten nd ne en
Sicherheitsstrate ien a seinander set en,
nicht
der re dn t n d rch ritte a s eliefert sein

zkm 2018
elches Gr nd erst ndnis on di italer Sicherheit
ist notwendig, um mit eigenen und fremden Daten
besser umzugehen? In welchen Bereichen braucht es
ehr rans aren , as acht der Staat
ie stellt sich
echt nd erfass n srecht den era sforder n en
nd elche Strate ien nd ös n en ent ickelt die
irtschaft
ie frei ehen lt rscha ende it der
Digitalisierung um? Oder zeigen sie alternative Denkstrate ien a f er lick nach Estland nd in die ( n)
Möglichkeiten der Zukunft spannen den Bogen der
Herausforderungen weiter und fordern die richtige
riorisier n nd sa
enar eit aller kte re
Veranstalter
Ein S
osi
des arlsr her
or s in oo eration it de
ZKM | Karlsruhe und dem Kulturamt
Karlsruhe

Learning Takes Place –
Round Table
im Rahmen von

Learning Takes Place

29.11.2018
OpenHUB, Lichthof 8+9
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r er di italer elten etre en ie isk ssionsreihe Was ist Open …? entstand aus der engen Zusamenar eit des
it de
a la arlsr he, de
a arlsr he, Entro ia e
nd reif nk arlsr he
i
ah en der
sstell n Open Codes. Die Welt
als Datenfeld iel der eihe ar es, eine ö entliche
nd o ene isk ssion r nd
he en des e ens
in digitalen Welten zu ermöglichen – in einer Atmos h re, ei elcher ede nd eder ra en stellen nd
its rechen kann e en den Sicht eisen der sstellungsmacherInnen und beteiligten Initiativen lud
das
ex li it a ch die eilneh er nnen a s de
lik
ein, ihre ein n en it teilen nd ihre raen nd Eindr cke ein
rin en ns esa t fand die
Diskussion fünf Mal statt – immer mit denselben DiskussionspartnerInnen, aber an jedem Termin zu einer
anderen ra e nd nter der eit n einer anderen
der fünf Initiativen.
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Beteiligte Initiativen
reif nk, Entro ia e
Karlsruhe, Code for Karlsruhe,
a la arlsr he e

rte des ernens he te nd in
k nft: ie
kann lebenslanges Lernen in unserer digitalen Welt
DETROIT ONLY mit KEVIN
elin en
elchen a
enöti en ir daf r nd
SAUNDERSON (Detroit / USA)
elche olle erden ö entliche nstit tionen ie
( och )Sch len, i liotheken oder
seen in k nft
01.12.2018
Medientheater
s ielen ei eine
o nd a le l d das
einer
isk ssion it Ex ert nnen ein it irkende aren
n oo eration it de
eranstaltete Shahrof r iklef a o (E
arlsr he) r hili
rokh Dini (Monk Bar, Karlsruhe) am 1. Dezember im
oth (
achen)
th Scheel ( ochsch le f r
edientheater eine an eranstalt n der ExtraGestalt n nd nst asel) oderation: r lexa klasse e in Sa nderson ilt als einer der r ter nd
Maria Kunz (House of Competence, KIT).
e e reiter der internationalen echno S ene, ins esondere von Detroit Techno. Zusammen mit Juan AtVeranstalter
ZKM | Karlsruhe
kins und Derrick May hat er bereits in den 80er Jahren
Beteiligte
elektronische
sik it S nthesi ern nd r
aiklef a o , hili oth, th
Scheel, lexa aria n
chines produziert und stand schon damals in einem
Austausch mit der deutschen Kult-Band Kraftwerk.
Open Discussion: Was
S ter r ndete er die and Inner City und feierte
ist Open Hardware?
da it elt eit hart Erfol e ie Son s Big Fun und
Podiumsdiskussion im Rahmen von Open Codes Good Life, aus dem Debütalbum Paradise, sowie eine
eihe on achfol esin les erka ften sich elt eit
er sechs illionen al Seinen S it na e The Ele01.12.2018
OpenHUB, Lichthof 8+9
vator tr t er, eil er ittels hochener etischen, inSets Detroit
as sind o ene aten
as ede tet freier - s irierenden nd stets itrei enden
gang? Die Diskussionsreihe Was ist Open …? vereinte Techno in die ganze Welt transportierte und diesem
en a ierte nitiati en a s arlsr he r o enen is- Genre
eltr h
erhalf Seit
ahren ist er dakussion über Themen, die uns als Bürgerinnen und mit der wohl wichtigste Botschafter für elektronische

veranstaltungen
an
sik a s den S nd hat ents rechende S ren in der
sik nd o k lt r hinterlassen Eine eis iel ist die a el Serie History Elevate über die er
it nstlern ie arl rai , athe onson, Si ian
Mobile Disco und Loco Dice zusammenarbeitete und
ihnen dadurch maßgeblich den Weg in die Welt der
elektronischen Tanzmusik bereitet hat.
Veranstalter
Shahrokh ini,

arlsr he

enes eet
für Initiativen

riert werden. Machine-Learning-Algorithmen in den
ra
nd eit asierten edien, atensonifikation
nd is alisier n so ie al orith ische ro esse r
a klan er e
n :2
rden i
ah en des
esti als die he en Algorithmen und Big Data verhandelt und kritisch diskutiert, inwiefern Algorithmen
l n st o erhal nd nterhal des
entlichkeitsradars sowohl in gesellschaftsrelevante Alltagsprozesse
als auch in die medialen Künste eingedrungen sind. Die
ne e a dio is elle erfor ance LMG#2 des Künstle-

Meet-Up im Rahmen von Open Codes
06.12.2018
Ackerspace, Lichthof 8+9
ie nitiati en
a , Entro ia e , reif nk nd
das a a l den in die sstell n Open Codes zum
o enen eet
ede nd eder it nteresse, En agement, Ideen oder einfach nur aus Neugierde rund
um das Leben in digitalen Welten war willkommen.
rInnen-Kollektivs Quadrature ( liane Göt Se astian
eitsch) ar
hrend eines drei hri en #bebeethoven Sti endi s a
entstanden nd ar eitet it
ara etern, die a f den aten on rotierenden e tronensternen, so enannten lsaren, asieren as
algorithmische Improvisationsduo Anemone Actiniaria

Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Beteiligte Initiativen
reif nk, Entro ia e
arlsr he, ode for arlsr he, a la
arlsr he e

inSonic 2018:
Algorithmic Spaces
Symposium

07.12. – 10.12.2018
Im Dezember 2018 fand die dritte Ausgabe des
esti als inSonic am ZKM statt. inSonic ist ein Sho case für genre- und gattungsübergreifende künstlerische Auseinandersetzungen mit neuen Medientechnologien und innovativen künstlerischen Konzepten,
die i
ah en on ortr en, ands on e onstrationen, on erten nd i e erfor ances ela o-

( anns ol er t a id irr ), das it eko elten Computersystemen und teilautonomen Agenten
ar eitet, r sentierte eine ne e i e erfor ance
Ein i hli ht on inSonic 2018: Algorithmic Spaces
stellte die Weltpremiere von Future Perfect dar, die
a
eiten eranstalt n sa end i
s des
r sentiert
rde Garth aine, edienk nstler nd
lan forscher, hat 2
als Gastk nstler a
( nstit te for esearch and oordination in co stics
sic) in aris nd a
it Future Perfect eine
i
ersi e
ideo erfor ance f r i h rder

zkm 2018
isonics nd irt al ealit f r S art hones ent
ickelt aines ne ent ickeltes erfor ances ste
konnten die esti al es cher nnen a ch i
ah en
einer ands on e onstration a Sa sta nach it
ta a s ro ieren
schl ss des esti als
r
den i e erfor ances on Slo
eadin l , int ,
a ian
i is, lexandra rdenas nd li ce a f
de
sik alkon des
r sentiert as esti al
rde on eine
eit i en S
osi
e lei
tet, in dessen ah en die ositionen der eteili ten
KünstlerInnen sowie neue künstlerisch-wissenschaftliche Auseinandersetzungen mit dem Thema Algorithen nd a klan erhandelt erden
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in radikal neue Lern- und Wissensmethoden für das
elektronische eitalter r c han f hrte der e en
rti e technolo ische stand einer rise in den
Bildungseinrichtungen. Jene könnten am besten angegangen werden, indem nicht nur neue Technologien in den Unterricht integriert würden, sondern auch
d rch das erst ndnis daf r, as die echnolo ien an
Bildung bieten können, was der Unterricht nicht kann.
Gleich eiti sollte der nterricht f r die hi keiten er
halten bleiben, die noch immer grundlegend sind und
denen dieses
feld a
esten dient Er erforschte
akti ne e or en der ild n , die ers chten, den
größtmöglichen Nutzen aus einer Dialektik von innerhalb und außerhalb des Unterrichts zu ziehen.
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Beteiligte
Baruch Gottlieb, Michael Darroch

Ping Pong Turnier
im Rahmen von

Open Codes

06.12.2018
Lichthof 8+9

Veranstalter
inSonic 2018: Algorithmic Spaces
ist eine Kooperation zwischen
ZKM | Karlsruhe and Algorithms
,
that Matter (
G )i
ah en des ro ekts
INTERFACES mit Unterstützung des
örder ro ra
s Kreatives Europa
der E ro ischen nion
Beteiligte
Ludger Brümmer (Kurator), Yannick
of ann ( rator), a id irr

( o
rator), anns ol er t
( o
rator) orte ecker, So hie
esse ( r anisation) en a in
iller ( on eister) ans Gass (Lichteranstalt n stechnik)
Sponsoren
E
örder ro ra
reati es
E ro a, i
ah en on: nterfaces
Kooperationspartner
Algorithms that Matter (ALMAT,
G )

medialounge um sechs

Explorations: towards new
pedagogies for the electronic age.
Vortrag
06.12.2018
Medialounge
Baruch Gottlieb und Michael Darroch sprachen
ei der edialo n e
sechs i
ah en der s
stellung Feedback #3: Marshall McLuhan und die
Künste über die Zeitschrift Explorations: towards new
pedagogies for the electronic age nd ihre Ein licke

Am 6. Dezember 2018 luden BNAG und Louis
Kohlmann zum zweiten spannend entspannenden
in on
rnier in der sstell n Open Codes ein.
r interedition a es dies al a eln nd hei e
Drinks, gute Musik.
Veranstalter
BNAG, Louis Kohlmann

Coding Culture Hackathon II
im Rahmen von

Open Codes

07.12.2018
Goethe Institut / Max Mueller
Bhavan Mumbai
ah en der sstell n Open Codes luden
nd Goethe nstit t ax
eller ha an
bai zu einem zweiten Coding Culture Hackathon am
Goethe nstit t in
ai ein o
ril is 2 ni
2
ar eine eisefass n der
sstell n Open
Codes zu sehen.
ach de Erfol des ersten Coding Culture Hackathon a Goethe nstit t
ax
eller ha an
Mumbai, wurde die Arbeit in Indien mit einer zweiten
eranstalt n i
leichen Sinne fort ef hrt
hrend
die erste eranstalt n ein a f endi erer ackathon
über mehrere Wochen war, handelte es sich bei dieser

veranstaltungen
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eranstalt n
einen klassischen, k r fristi en nd
schnellen 2 St nden ackathon
ok s des ackathons standen eine eihe on era sforder n en
nd atens t en on k lt rellen nstit tionen, die n r
f r diese eranstalt n erf
ar aren ie ro ra ierer erhielten atens t e a s e hlter nst erke,
an denen sie arbeiten können. Über das Wochenende
sollten sie einen kreati en e finden, den ontext
dieser atens t e d rch eine oder ehrere der fol enden ate orien her or he en: Ga ification Social
edia nteraktion ( itter
, nsta ra
etc )
aten erar eit n
ented irt al ealit
Blockchain-basierte Technologie Intelligente Assistenten ( lexa, Goo le o e, Siri, etc ) atenkorrelation
nd is alisier n
Veranstalter
ZKM | Zentrum für Kunst und
edien nd Goethe nstit t ax
eller ha an
ai

Kooperationspartner
Entro ia e
arlsr he,
S
S
S G

Dein Wort für
Menschenrechte! – die
Lange LeseNacht im ZKM
09.12.2018
Medientheater
nl sslich des
Ge rtsta s der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte luden Amnesty International Karlsruhe und ZKM zu einer Langen LeseNacht. „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde
nd echten e oren
na h n i on erk nft,
Geschlecht, eli ion oder so iale Stat s sichert der
erste Sat der ll e einen Erkl r n der enschenrechte allen enschen elt eit die leichen echte
nd reiheiten enschenrechte sind an e oren, ner
erlich, ni ersell nd nteil ar hre era schiedung mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte am 10. Dezember 1948 war ein historischer
o ent
Ge rtsta der enschenrechte
lesen ro inente ie r rank entr ,
er rer eister der Stadt arlsr he, hristiane iedel, esch ftsf hrender orstand des
so ie Scha s ieler nnen des adischen Staatstheaters nd eitere
G ste a s a s e hlten erken
erde konnte
nest die Schriftstellerin nd rikerin Safi e an
für den Abend gewinnen – sie las aus eigenen Werken.
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe, Amnesty International
Organisatoren
Amnesty International Karlsruhe

Ai Weiwei – Bildkünstler
und Filmemacher Medien,

Kunst, Politik und Transkulturalität

12.12.2018
Medientheater
elchen Stellen ert hat olitisch en a ierte
nst
ie hat sich das erh ltnis on
nst nd
olitik ent ickelt nd elche olle s ielen die e en edien nhand on ildern nd il cli s a s
edienk nst, ideo nd il ar eiten on i ei ei
rden i
il ex loratori
it olf an etroll
( il do ent a
,
) diese ra en erörtert i
Weiwei ist einer der prominentesten Konzeptkünstler
nd olitischen issidenten hinas he te n ideoarbeiten dokumentierte er schon seit 2003 den rapiden
sozialen Wandel in seiner Heimat China, aber auch den
an der rokratie it der Erd e enkatastro he
in Sich an a
2 ai 2
nd deren ol en ie
ehörden rea ierten it r eits eschr nk n en, erhaft n , sreise er ot 2
ist i ei ei erst als
it eine
inofil her or etreten: ie ok entation Human Flow esch fti t sich it de
l ss on
enschen , der elt eiten i ration, a s elöst d rch
Globalisierung, ökonomische Ungleichheit, politische
risen, rie e nd achtk
fe, eine h anit re atastro he, die ns nöti t, on e te ie nterk lt ralit t
nd ransk lt ralit t st rker als isher
set en
Beteiligte
as il ex loratori
findet statt i
ah en der ra fa rik
CHINA im
olf an etroll
Kino – Interkulturelle Annäherungen,
Kooperationspartner
ZAK | Zentrum für Angewandte Kultur- zwischen Tradition und Globalisierung.
issenschaft nd St di
Generale

Kommerz und Korruption –
ein neues Wort für Sport?
Impulsvortrag und Diskussion
13.12.2018
Medientheater
ntrans arente er a e erfahren, orr tions
nd o in or rfe der
f on internationalen
Gro erei nissen des S orts hat in den let ten ahren
enor
elitten it
ls ortra nd odi sdisk ssion ele chtete die eranstalt n Kommerz und
Korruption den kritischen stand des S it ens orts
Enth ll n s lattfor en ie Football Leaks liefern immer mehr brisantes Datenmaterial zu intransparenten
er a e erfahren, die oft it orr tion er nden
sind ra
rdi sind a er nicht n r die erfahren
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sel st, sondern a ch i
er ehr die a s e hlten
nder kt elles eis iel sind die er a e der
all
nach ssland oder ier ahre s ter, 2 22
so sa en als oralische Stei er n
an atar ffensichtlich war niemand bereit, die Lehren aus der
er a e der
all
nach r entinien
iehen
ensichtlich eherrscht ein i das Gesch ft
die Diskussion über künftige Weltmeisterschaften.
in ko
t, dass iele S ortarten sich assi en
Dopingvorwürfen ausgesetzt sehen. Unter welchen
Bedingungen können sportliche Großveranstaltungen
noch stattfinden, elche olle s ielen da ei die edien nterneh en nd ie elin t es, die olle der kti en st rken
ah en einer odi sdisk ssion
disk tierten etro ene nd Ex ert nnen er diese
Herausforderung. Mit Klaus Zeyringer, Literaturkritiker, tor nd S orthistoriker ( e note) ho as istner, S ortredakte r der S dde tschen eit n onathan och, thletenko
ission lrike S it , eit n
entlichkeitsar eit nd resses recherin e tscher
l
ischer S ort nd r en alter, Staatssekret r
a
oderation: hristo h f
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Beteiligte
Thomas Kistner, Klaus Zeyringer,
lrike S it , onathan och,
hristo h f

Cold War Looney Tunes

Konzert im Rahmen von Durch den
schalldichten Vorhang. Das
Experimentalstudio des
Polnischen Rundfunks
15.12.2018
Kubus

Das Experimentalstudio des Polnischen Rundfunks ( ES)
rde
in arscha e r ndet
ls rö te lattfor f r freie ein n s
er n i
Ostblock hatte seine Gründung auch einen symbolischen ert as
r sentierte historische erke
des St dios, nter andere
on ohdan a rek,
El ieta Sikora nd E eni s dnik as St dio entickelte sich eine exkl si en a
f r kreati e
Autonomie. Gemeinsam mit dem Warschauer Herbst.
Internationales Festival zeitgenössischer Musik war
das
ES die ein i e lattfor , die G ste a s den
ereini ten Staaten, este ro a nd den skandinaischen ndern einl d nd so it einen
sta sch
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ö lich achte
r
hr n ka en: E ni s
dnik Stone E ita h ( ) ohdan a rek E ita h ( ) El ieta Sikora
ha sod for the eath of
the e
lic ( 2) E eni s
dnik G illotine G
( 2) Ed ard rte ie Solaris cean arcin ich
Silent Star

Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Beteiligte
Se astian Schottke

lan re ie

Diese Natur! – ist
natürlich (und) überall!

Meet-Up im Rahmen von Open Codes
19.12.2018
OpenHUB, Lichthof 8+9
na ische ro esse erstehen, ( e ens) a
ahrneh en, Erschein n s ild eschrei en as
Meet-Up EcoID: Landschaft als urbane Identität von
arch.lab (der lattfor f r orsch n in der ehre an
der ak lt t rchitekt r des
) l d ein, kos ste e
decodieren Es
rden ethoden ent ickelt nd
etestet, die die nterschiedlichen, s e ifischen kos ste e in Ent rfs ara eter erset en nd at r
als eschrei ares S ste f r den lan n s ro ess
i st dtischen ontext an end ar achen
Veranstalter
arch la orsch n sfelder ach
gebiet Landschaftsarchitektur KIT
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enes eet
für Initiativen

Meet-Up im Rahmen von Open Codes
20.12.2018
Ackerspace, Lichthof 8+9
ie nitiati en
a , Entro ia e , reif nk nd
das a a l den in die sstell n Open Codes zum
o enen eet
ede nd eder it nteresse, En a
gement, Ideen oder einfach nur aus Neugierde rund
um das Leben in digitalen Welten war willkommen.

nersta , den 2
e e
er 2
,a
hr
#openDRESSCODE-Basar in die Ausstellung. Neben
maschinellen Codes setzten wir den sozialen und
zwischenmenschlichen Codes ein Denkmal und veranstalteten in or eihnachtlicher t os h re einen
ausgesuchten After-Work Kleider- und Bücherbasar.
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe

Chaos Computer Congress
Congress Everywhere
35C3 Streaming im ZKM
im Rahmen von Open Codes
26.12.2018

Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
Beteiligte Initiativen
Entro ia e
arlsr he, ode
for arlsr he, a la arlsr he e ,
reif nk

Der Chaos Computer Congress ist das größte
cksen
nd ackertre en e tschlands n ier
a en finden ahlreiche ortr e, orksho s nd Ge
s r che
he en a s der nfor ationstechnolo ie,
der Computersicherheit und der digitalen Gesellschaft
allgemein statt. Organisiert wurde der Kongress, dieses ahr in seiner
Edition, o
haos o
ter
l
r alle, die a f eine ordentliche ortion echno
lo ie issen hatten, ei te das
alle Strea s des
35C3 live in der Ausstellung Open Codes
ckse
(auch Haeckse) bezeichnet weibliche Hacker.

#openDRESSCODE

Kleider- und Bücherbasar in der
Ausstellung Open Codes
Meet-Up im Rahmen von Open Codes
20.12.2018
OpenHUB, Lichthof 8+9
r or eihnachten lohnte sich f r re n
dInnen des guten Geschmacks ein besonderer Besuch in der Ausstellung Open Codes: n eine der
letzten langen #OpenThursdays luden wir am Don-

Veranstalter
ZKM | Karlsruhe

zkm 2018
Risk

Filmvorführung im Rahmen von Open Codes
27.12.2018
OpenHUB, Lichthof 8+9
Mit Risk r sentierte das
die ne e ok mentation der CITIZENFOUR e isse rin nd scar reistr erin a ra oitras Sie id et sich de
umstrittenen Aktivisten Julian Assange und dessen
Enth ll n s lattfor
iki eaks ie iel on deine
eigenen Leben bist du bereit zu riskieren? Julian Assange, der sich seit einem halben Jahrzehnt in einem
in i en Ge
de efindet, ist n eeindr ckt sel st
wenn die rechtliche Gefahr, der er ausgesetzt ist, droht,
die von ihm geführte Organisation zu untergraben und
die on ih ins irierte e e n
rechen e is-

se rin oitras, die diese Geschichte it eis iellose
an einf n t, efindet sich ischen den oti en
und Widersprüchen von Assange und seinem inneren
Kreis. In einer neuen Weltordnung, in der ein einziger
astendr ck die Geschichte er ndern kann, ist Risk
ein ortr t on acht, errat, ahrheit nd
fer
Veranstalter
ZKM | Karlsruhe
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Tätigkeitsbericht
Januar – Dezember 2018
Die EU-Koordinationsstelle ist eine Informations- und
Beratungsstelle des ZKM zu den europäischen und
nationalen Fördermöglichkeiten für Kulturprojekte.
Sie steht für Beratungsanfragen des ZKM und der
staatlichen Museen des Landes Baden-Württemberg
zur Verfügung, führt Informationsveranstaltungen zu
Förderprogrammen durch und informiert regelmäßig
per Newsletter über aktuelle einschlägige Ausschreibungen.
Insbesondere im EU-Bereich werden die Antragssteller beraten und unterstützt. Dies umfasst
Programm- 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-Württemberg, der Arbeitsgruppe Europäische Beziehungen der
Stadt Karlsruhe sowie des Netzwerkes Europa Stadt
Karlsruhe und nimmt an den Arbeitssitzungen teil.
Die Website der EU-Koordinationsstelle http://zkm.
de/eu-koordinationsstelle dient als Informationsportal
und wird regelmäßig aktualisiert.

Unterstützung bei
der Antragsstellung
und Beteiligung an
EU-Projekten 2018
Beyond Matter
EU-Programm: Kreatives Europa – Kultur –
Große Kooperationsprojekte
Projektleiter: ZKM (DE)
Projektpartner: Centre national d’art et de culture Georges Pompidou CNAC (FR), Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofìa MNCARS (ES),
Ludwig Múzeum – Kortárs Muvészeti Múzeum
LUMU (HU), Tallinn Art Hall Foundation (EE), Tirana Art Lab (AL), Aalto University (FI)
Weiss AG WAG (DE)
Antragsdatum: 11.12.2018
Artists at Risk
EU-Programm: Kreatives Europa – Kultur –
Kleine Kooperationsprojekte
Projektleiter: Perpetuum Mobile (FI)
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Projektpartner: ZKM (DE), Stalker (IT), La Colonie (FR), BCCN (ES)
Antragsdatum: 11.12.2018
Music Cabinets
EU-Programm: Kreatives Europa – Kultur –
Große Kooperationsprojekte
Projektleiter: Abbaye aux Dames, La Cité Musicale, Saintes (FR)
Projektpartner: ZKM (DE), Université de Bourgogne (FR), Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani (IT), University of Gent (BE), ReMuA (BE),
S
E S ( E),
E
E
NATIONAL ART CENTER (RO)
Antragsdatum: 11.12.2018
VIRAL
EU-Programm: Horizon 2020 – ICT-32-2018 –
RIA
Projektleiter: ZKM (DE)
Projektpartner: Centre national d’art et de culture Georges Pompidou CNAC (FR), Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofìa MNCARS (ES),
Ludwig Múzeum – Kortárs Muvészeti Múzeum
LUMU (HU), Tallinn Art Hall Foundation (EE),
École polytechnique fédérale de Lausanne EPFL
(CH), Karlsruhe Institut für Technologie KIT (DE),
Hochschule Düsseldorf HSD (DE), MITI – Madeira Interactive Technologies Institute (PT), Weiss
AG WAG (DE), LAVAlabs Moving Images GmbH
& Co.KG LAVA (DE), Oulun Ammattikorkeakoulu
OY OUAS (FI)
Antragsdatum: 18.01.2018

Derzeit laufende EU-Projekte
EASTN DC - European Art Science and
Technology Network for Digital Creativity
EU-Programm: Kreatives Europa – Kultur –
Große Kooperationsprojekte
Projektleiter: ACROE (FR)
Projektpartner: ZKM (DE), 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)

eu-koordinationsstelle
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Projektlaufzeit: 2017–2021
EU-Fördersumme: 1.3 Mio. €
smARTplaces
EU-Programm: Kreatives Europa – Kultur –
Große Kooperationsprojekte
Antragsteller: Kulturbetriebe Dortmund (DE)
Partnereinrichtungen: ZKM (DE), 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: 2015–2020
EU-Fördersumme: 1.9 Mio. €
INTERFACES
EU-Programm: Kreatives Europa – Kultur –
Große Kooperationsprojekte
Antragsteller: ARIONA Hellas AE (GR)
Partnereinrichtungen: ZKM (DE), CREMAC
(RO), DE MONTFORT UNIVERSITY (UK), European University Cyprus (CY), Ictus vzw (BE), IRCAM (FR), Klangforum Wien (AT), Q-O2 (BE)
Projektlaufzeit: 2015–2019
EU-Fördersumme: 1.8 Mio. €
GIFT - Meaningful Personalization
of Hybrid Virtual Museum
Experiences Through Gifting and Appropriation
EU-Programm: Horizon 2020 – Topic CULTCOOP-08-2016
RIA Research and Innovation Action
Antragsteller: IT University of Copenhagen (DK)
Partnereinrichtungen: Blast Theory (UK), extGame Digital (SRB), University of Nottingham (UK),
University of Uppsala (SE), Europeana Foundation (NL)
Assoziierter Partner: ZKM (DE)
Projektlaufzeit: 2017–2019
EU-Fördersumme: 2.4 Mio. €
VERTIGO
EU-Programm: Horizon 2020 – Topic H2020 –
ICT-36-2016
CSA Coordination and support action
Antragsteller: IRCAM (FR)
Partnereinrichtungen: ARTSHARE (PT), INOVA+ (PT), Fraunhofer Gesellschaft (DE), Asso-

ciation Culture Tech. (FR), EPFL (CH), Libelium
Comunicaciones Distribuidas S.L. (ES)
Assoziierter Partner: ZKM (DE)
Projektlaufzeit: 2016–2020
EU-Fördersumme: 1.3 Mio. €

Abgeschlossene
EU-Projekte 2018
Trauma & Revival
EU-Programm: Kreatives Europa – Kultur –
Große Kooperationsprojekte
Antragsteller: BOZAR (BE)
Partnereinrichtungen: ZKM (DE), Cittadellarte-Fondazione Pistoletto (IT), ASSOCIATION
„KIM?“ (LV), Bunkier Sztuki Gallery of Contemporary Art (PL), University of Jyväskylä (FI)
Projektlaufzeit: 2015–2018
EU-Fördersumme: 1.5 Mio. €
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Veranstaltungen und Vermietungen

Veranstaltungen

Besucher

Veranstaltungen ZKM

Kooperationsveranstaltungen

HfG Veranstaltungen

Sponsoren

Vermietungen

Sonstige

Bruttoeinnahmen
Vermietungen

ca
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Im Jahr 2018 wurden in den Veranstaltungsräumen des
ins esa t
eranstalt n en d rch ef hrt es cht
rden diese on r nd
es chern nnen
on diesen
eranstalt n en aren
eranstaltungen des ZKM, 30 Kooperationsveranstaltungen und
er iet n en ie S onsoren des
aren it
eranstalt n en ertreten, die fG it einer nter den
2 Sonsti en eranstalt n en finden sich or alle
nterschiedliche es cher r
en, ie
St dierende diverser Hochschulen, die von MitarbeiterInnen des
ZKM in Form von kurzen Vorträgen Informationen zum
all e ein oder s e iellen he en erhielten

ie
slast n der eranstalt n sr
e lie
a ch i
ahr 2
konstant hoch
allend ist hierbei die zahlenmäßige Verschiebung zwischen Veriet n en nd
eranstalt n en ie n ahl
der Vermietungen ist im Vergleich zum Vorjahr um 23
gestiegen, die Zahl der ZKM-Veranstaltungen ist um
fast ena diese n ahl es nken er Gr nd hierf r
liegt vor allem darin, dass im Jahr 2018 einige Veranstalt n en des
in der sstell n Open Codes
I + II stattfanden, die in dieser Statistik nicht erfasst
erden ie dad rch frei e ordenen a a it ten in
den Veranstaltungsräumen wie Medientheater, Vortragssaal und Kubus wurden für Vermietungen gen t t So it konnten nicht n r die ahl der er iet ngen, sondern auch die Einnahmen aus diesem Bereich

veranstaltungen
& vermietungen
si nifikant erhöht erden nd ela fen sich a f die
ekords
e on r tto r nd

Besonders gut entwickelt sich bereits seit mehreren Jahren die Vermietung an Firmen und Institutionen
a s de
ereich So fand 2
ereits
eiten Mal der PyCon.DE Kongress des Python Software
er ands it er
es chern nnen statt
ersten al i
ar die ir a S
it de S
a , der so erfol reich erlief, dass f r 2
ereits
eine ch n orlie t nd statt der isher
es cher nnen er
an e eldet
rden
Im Juli war die, zum ersten Mal in Karlsruhe stattfindende eranstalt n ,
a
si
Gast
ein le er einer der rö ten i italkonferen en in
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E ro a
( i ital ife esi n) des edienkon erns
rda
f dieser onferen disk tierten na hafte
Gründer, Technologen, Investoren und Wissenschaftler er die di itale k nft

ch 2
n t ten die G ste on
end esellschaften ie eis iels eise der Stadt arlsr he (
t St dteta nd on ress der Gleichstell n s ea ftragten) sowie des KIT die Gelegenheit, neben einem
ents annten end i
o er des
, die sstell n
Open Codes
es chen
eine
esonderen i hli ht
rden diese Sonderö n n en d rch die itarbeiterInnen der Museumskommunikation, welche die
Gäste im Museum erwarten und kenntnisreich durch
die sstell n e leiteten ie ck eld n en der
Gäste dieser Veranstaltungen sind durchweg sehr
positiv, angefangen von der professionellen Organisation und Betreuung durch die MitarbeiterInnen der
eranstalt n sa teil n , er das k linarische n eot des int, is hin
es ch der
seen

Fortgeführt wurden auch 2018 erfolgreiche Koo erationen it de S
(
örs ielta e), de
e el e ( an festi al), der fG ( e ond), de
a
l
arlsr he oder a nest international
ersten
Mal fand eine Kooperationsveranstaltung mit Wiki-
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pedia zum Thema Freies Wissen statt a it einer
Science Slam Veranstaltung in Zusammenarbeit mit
de
i
edientheater
Für das Jahr 2019 liegen bereits viele Vormerkungen und Buchungen vor, so dass die Herbst- und
inter onate nahe a s e cht sind

ahr 2
rden drin end nöti e n estitionen in die technische Infrastruktur der Veranstaltungsräume eingeleitet, beispielsweise wird die Obermaschinerie des edientheaters nfan 2
teil eise
erne ert
ereich icht nd ontechnik stehen
weitere Investitionen an, die in den kommenden Jahren geplant und durchgeführt werden, um das hohe
technische Niveau der Räume zu erhalten und weiter
a s
a en
Eine weitere technsiche Maßnahme war die
nstallation der E
and a
s des
Sie
löste das lan hri e anner S ste
a , nd erö licht n n eine a enf lli e nd d na ische nk ndi n nd e er n on
sstell n en nd
eranstalt n en des
ie ealisier n erfol te
duch die Veranstaltungsabteilung (Manuel Weber), die

konzeptionelle und redaktionelle Bespielung realisiert
die teil n o
nikation
arketin in sa enar eit it de
ideost dio
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Das Ausstellungsexperiment Open Codes brachte ganz neue Besuchergruppen aus Digital Natives,
Hackern und „Techies“ der jüngeren Generation ins
ZKM. Im Sinne eines breit angelegten Audience Development war das ein großer Erfolg, obgleich das
Sortiment des Shops nicht so schnell auf diese potentiell neue Kundschaft umgestellt werden konnte.
Das mag ein Grund sein, warum das Geschäftsjahr
2018 im Shop hinter dem Vorjahresniveau zurückblieb.
Über beide Absatzwege hinweg, Direktverkauf und
Versandgeschäft, gingen die Einnahmen aller Warengruppen zum Vorjahr zurück. Im Direktverkauf war
einer der Hauptgründe darin zu sehen, dass weniger
Käufer den Weg in den Shop fanden und damit weniger Artikel ihren Weg zu den Käufern.

Der Gesamtumsatz der
vergangenen Jahre in Zahlen

2017

Umsatz

Kunden

Pro-Kopf
Umsatz

Kassenumsatz

200.874,00 €

10.400

19,29 €

Versandumsatz

42.598,00 €

290

146,81 €

Umsatz

Kunden

Pro-Kopf
Umsatz

Kassenumsatz

166.317,00 €

8556

19,44 €

Versandumsatz

29.447,00 €

188

156,63 €

Gesamt
2018

Gesamt

243.472,00 €

195.764,00 €

* Auswertung nach Direktverkauf und Versand

Die Umsatzentwicklung im Jahresverlauf
Bei einer Vergleichsanalyse mit dem Vorjahr zeigt
sich im Jahr 2018 von Anfang an eine nachlassende
Besucherzahl im Shop des ZKM. Allein in den ersten
drei Monaten ging der Umsatz um ca. 22.000 € zurück.
Auch in den folgenden Sommermonaten wurden die
Vorjahresumsätze nicht erreicht. Erst in den letzten
drei Monaten liefen die Geschäfte auch im Hinblick
auf das Weihnachtsgeschäft wieder auf dem Umsatzniveau von 2017.
Hinzu kommt, dass der sogenannte Jahrhundertsommer die sonst üblichen kaufkräftigen ZKM-Besucher vermissen ließ.
Die bereits seit 2017 laufende Ausstellung Open
Codes brachte dem ZKM zwar mit seinem neuen Ausstellungskonzept durchschlagenden Erfolg und eine
hohe Besucherzahl, jedoch scheint dieses Klientel offensichtlich ein anderes Konsumverhalten zu haben.
Es zeigte sich, dass eine für das ZKM erfolgreiche
und auch dem Anspruch des ZKM angemessene Ausstell n nicht an sl fi
it den Er art n en des
Shops korrelieren muss.
Der typische Open Codes-Besucher ist anscheinend nicht zu vergleichen mit dem üblichen Museumsbesucher, der über den Besuch einer Ausstellung
hinaus sich mit weiterführender ausstellungsbegleitender Literatur versorgt oder auch eine bleibende Erinnerung an seinen Besuch mit nach Hause nehmen
möchte. Trotz des vielfältigen Sortiments und einer
großen Auswahl an themenbezogener Literatur blieb
der Umsatz hinter den Erwartungen zurück.
Erst das vierte Quartal, das klassisch durch das
Weihnachtsgeschäft geprägt wird, konnte dann doch
noch annährend auf Vorjahresniveau abschließen.
Hier zeigt sich, dass unabhängig von den laufenden
Ausstellungen das Angebot im Shop eine stabile
Kundschaft für das Weihnachtsgeschäft besitzt. Speziell Kinderbücher konnten hier punkten und trugen
mit ihrer erfreulichen Entwicklung kräftig zum Umsatz bei. In diesem Sortiment scheint das Konzept,
sich auf hochwertiges Design in Verbindung mit didaktischem Inhalt zu spezialisieren, beim Kunden gut
anzukommen.
Insgesamt ist jedoch ein Umsatzrückgang über
alle Sortimente hinweg von ca. 20 % zu verzeichnen.
Generell ist zu beobachten, dass es der stationären Handel zunehmend schwerer hat, mit dem Onlinehandel zu konkurrieren. Ein Publikum, das hauptsächlich auf die digitalen Angebote und Möglichkeiten
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des Netzes mit seinen neuen Distributions- und Sharing-Modellen ausgerichtet ist, wird sicherlich weiterhin schwer für den stationären Handel zu gewinnen
sein.
Die Umsatzentwicklung der
vergangenen Jahre im Jahresverlauf

Monat

2017

2018

Januar

24.897 €

15.935 €

Februar

23.128 €

17.555 €

März

26.213 €

19.345 €

April

17.963 €

15.963 €

Mai

25.851 €

14.173 €

Juni

13.854 €

12.025 €

Juli

16.655 €

15.111 €

August

17.453 €

13.747 €

September

13.455 €

10.875 €

Oktober

15.102 €

15.139 €

November

22.933 €

21.424 €

Dezember

25.968 €

24.472 €

243.472 €

195.764 €

Summe:

Umsatzverteilung
Betrachtet man die Umsatzverteilung im Detail,
so zeigt sich, dass die Spitzenstellung der Publikationen im Verhältnis zu Non-Book-Artikeln zurückgeht.
Beide Warengruppen liegen nun nahe beieinander. Da
es entsprechend der Themen wie Open Codes und
der damit zusammenhängenden digitalen Kommunikationsstrategien weniger klassische Ausstellungskataloge vorlage, ergab sich beim Absatz der ZKM-Publikationen eine spürbare Lücke, die nicht durch das
weitere Sortiment geschlossen werden konnte.

Die Gruppe der Inhouse-Produktionen ist vernachlässigbar, da 2018 keine großformatigen Bildbroschüren
zu den aktuellen Ausstellungen erschienen sind.
Bücher, Geschenkartikel,
Zeitschriften
elektr. Medien

InhouseProdukt.

2017

142.903 €
(59 %)

98.351 €
(40 %)

2.218 €
(1 %)

2018

80.841 €
(49 %)

84.842 €
(51 %)

634 €
(< 1%)

Mit Abschluss von Open Codes im Jahr 2019 wird sich
das Spektrum der Besucher möglicherweise wieder
verändern. Das Jubiläum 30 Jahre ZKM mit der großen ZKM-Sammlungsausstellung wird durch einen
voraussichtlich größeren Anteil von klassischem Museumspublikum auch die Kundenfrequenz im Shop des
ZKM wieder erhöhen, so dass wieder mehr Kunden
o reichhalti en n e ot des Sho s
rofitieren
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In der Abteilung Museums- und Ausstellungstechnik
laufen alle Fäden des Ausstellungsbetriebs des ZKM
zusammen. Auf kurzem Wege werden Medienkunstwerke instandgesetzt, Bilder und Objekte restauriert
und Ausstellungen medial und räumlich geplant und
umgesetzt. Installationen der Sammlung und im Haus
produzierte mediale Kunstwerke werden in die Museen in aller Welt transportiert und dort von den Technikern des ZKM aufgebaut.
2018 übernahm oder unterstützte die Museumsund Ausstellungstechnik den Aufbau von 37 Ausstellungen, Installationen und Veranstaltungen vor Ort
und Weltweit. Die Wanderausstellung Global Control and Censorship wurde 2018 in Polen, Litauen,
der Tschechischen Republik, Lettland und Ungarn gezeigt. Die zweite derzeit tourende Wanderausstellung
Games and Politics, die gemeinsam mit dem Goethe-Institut entwickelt wurde, wurde in Frankreich,
Griechenland, Luxemburg, Mazedonien und Spanien
aufgebaut. Darüber hinaus betreute die Museumsund Ausstellungstechnik Präsentationen des ZKM auf
diversen Messen, unter anderem auf der art Karlsruhe
und der Frankfurter Buchmesse.
Der Museumsdienst sorgt dafür, dass die Installationen aller Ausstellungen morgens an- und abends
abgeschaltet werden, vor allem jedoch für die zeitnahe Behebung technischer Probleme im laufenden
Ausstellungsbetrieb. Die Ausstellung Open Codes,
die zahlreiche computerbasierte Arbeiten enthält, erforderte 2018 besonders hohe Aufmerksamkeit. Das
2017 eingeführte Status-System, in dem alle technischen Vorgänge der Wartung über einzelne „Tickets“
dokumentiert werden, verzeichnet für das Jahr 2018
f r alle sstell n en die ahl on 2 2
ickets
Die Schwerpunkte der Restaurierung, die von der
Museums- und Ausstellungstechnik gemeinsam mit
der Abteilung Wissen betreut wird, ergaben sich aus
den Anforderungen der Ausstellungen Kunst in Bewegung. Meisterwerke mit und durch Medien sowie
Writing the History of the Future. Allein für Kunst in
Bewegung wurden 36 komplexe historische Videoinstallationen, computerbasierte Installationen und
Sound-Installationen überprüft und instand gesetzt.
Das gläserne Restaurierungslabor
Das ZKM wird weltweit als die „Arche Noah der
Medienkunst“ wahrgenommen. Tatsächlich gibt es
keine vergleichbare Struktur, die in diesem Maße befähigt ist, historische Videobänder durch Restaurierung
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und Digitalisierung für die Nachwelt zu bewahren und
computerbasierte Werke langfristig zu erhalten. Wie in
allen Museen bleibt jedoch auch in einem Zentrum wie
de
ein Gro teil der kti it ten f r die
entlichkeit unsichtbar. Darauf reagiert das ZKM nun mit
der Konzeption eines gläsernen Restaurierungslabors,
dessen Planung 2018 begann.
Das Labor soll im 2. OG der Lichthöfe 8+9, in
direkter Nachbarschaft zur Dauerausstellung der
Sammlung das ZKM eingerichtet werden. Es gibt
Einblick in die Restaurierung von elektronischer und
digitaler Kunst und ermöglicht ein tieferes Verständnis für die Arbeit der Museen sowie die besonderen
Herausforderungen der materiellen Kultur des 20. und
21. Jahrhunderts. BesucherInnen werden selbständig sowie in speziellen Führungen sehen können wie
Videoinstallationen, Lichtkunstobjekte, computerbasierte Installationen oder kinetische Objekte restauriert werden. Ausgewählte Schauobjekte werden die
technischen Grundlagen der Medienkunst der vergangenen 60 Jahre verständlich machen.
Sicherheitskonzept
Zwei MitarbeiterInnen des ZKM haben die Funktion der Museumssicherheitsbeauftragten übernommen und an entsprechenden Schulungen teilgenommen. Die Museumstechnik hat 2018 zahlreiche
sicherheitsrelevante technische Vorrichtungen überprüft. In Zusammenarbeit mit der Abteilung Wissen
wird derzeit ein Sicherheitskonzept entwickelt und
entsprechende Handlungsanweisungen formuliert.
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Die EDV-Abteilung des ZKM fungiert als hausinterner IT-Dienstleister und beschäftigt sich vornehmlich mit der Erarbeitung, Planung, Auswahl und
Skalierung von Systemlösungen nach Vorgaben der
jeweiligen Auftraggeber im Rahmen des gegebenen
Budgets und des gesteckten Zeitlimits. Dies gilt vor
allem für Sachgebiete ohne eigenes technisches Personal.
Nach der Recherche, der Entscheidungsvorbereitung, der Vorbereitung des formalen Vergabeverfahrens, Abwicklung des Lieferverkehrs, Kontrolle des
Wareneingangs, Inventarisierung, Kontrolle und Feststellen der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit
der echn n (en) erfol t die onfi ration, n etrie nah e nd e e der ös n a s einer and
den k nfti en era sforder n en der i italisierung an das ZKM gerecht zu werden, betreibt die
zentrale EDV-Abteilung ein modernes schnelles Datennetz. Dieses Netzwerk besteht aus zweiundvierzig
Layer2-Switchen mit jeweils 48 GigabitEthernet-Anschlüssen (etwa 1.000 Megabit pro Sekunde Übertragungsgeschwindigkeit), die sich in 24 Stockwerksverteilern über die gesamte Gebäudelänge und –höhe
erteilt efinden iese so enannten ccess S itche
sind redundant per Glasfaser miteinander verbunden,
über einen Backbone mit zwei zentralen Layer3-Routingswitchen, der wiederum mit zeitgemäßen Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gigabit pro Sekunde
betrieben wird. Insgesamt bietet somit das ZKM-NET
etwa einhundert 10GigabitEthernet-Anschlüsse und
ca. 2.000 Gigabit-Anschlüsse unter anderem bis an
den Arbeitsplatz oder in die Ausstellung.
Zum ZKM-Net zählt auch das WLAN, angeboten o
ersteller erohi e, das i
ahr 2
er
die Lichthöfe 6 bis 10 zur bestehenden Infrastruktur
er anent a s erollt
rde
ahr 2
rden
etliche elast n s ro en it ielen ndert t ern
gleichzeitig anlässlich des Open Codes ackathon
( eranstalter ack Söhne, 2
nd 2
r ),
Gulaschprogrammiernacht (Entropia e.V., vom 10.
bis 13. Mai) sowie der Konferenz PYCON.DE 2018
( o 2
is 2
kto er) erfol reich estanden as
an e ahr er hin e erfre t sich das ko lett offene Besucher-WLAN karlsruhe.freifunk.net größter
Beliebtheit. In enger Kooperation mit dem Verein zur
örder n freier et e e ion ittlerer errhein e
wurde diese zusätzliche Kommunikationseinrichtung
anl sslich der Erö n n der sstell n Open Codes
i
kto er 2
escha en
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ahresende
rde f r das
nd seine
enan ind n ein ne es inde lied escha t
ie ne e ire all ös n erset t ein in die ahre ekommenes System und lässt die Außenanbindung
zukünftig ebenfalls mit Geschwindigkeiten von bis
zu 10 Gigabit pro Sekunde benutzen. Zusätzlich ent-

steht durch das leistungsfähigere Modell eine weitere
Redundanz, ein Mehr an Sicherheitsfunktionen und
damit Betriebssicherheit in der Außenanbindung des
a fe des ahres
rde e enfalls ei ens
die Anbindung der Arbeitsplätze in der Finanz- und
Personalverwaltung des ZKM an extern gehostete
Serversysteme auf technisch neue Beine gestellt und
die Übertragsungsleistung aufgestockt. Das ZKM ist
e enfalls ie die enach arte ochsch le f r Gestaltung – über Glasfaser an das baden-württembergischen Forschungs- und Universitätsnetzwerk namens BelWü angeschlossen. Weiterhin ist das ZKM
immer noch Mitglied im Deutschen Forschungsnetz
e.V. (DFN) sowie im Förderverein des Forschungszentrum Informatik (FZI) in Karlsruhe. In 2019 wird
im Rahmen einer Kooperation und anlässlich einer
eranstalt n i
ert a or der nschl ss an das
e ro ische och esch indi keits orsch n snet
GÉANT gesucht.
lokalen et erk sel er efinden sich st ndi
r nd 2
lient o
ter, die
rö ten eil it
le ac S
etrie ss ste en a s estattet sind
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e nach technischer nforder n nd on e tion einelner sstell n en ko
en noch is
is 2
Rechner im Museumsbereich mit so ziemlich allen auf
de
arkt sich efindlichen etrie ss ste en hin
Die allgegenwärtige Digitalisierung und Automatisierung in der Gebäudeleittechnik sowie in der Ausstellungs- und Veranstaltungstechnik baut ebenfalls auf
ein stabiles und gut funktionierendes lokales Netzwerk
auf und ist heutzutage gar nicht mehr anders zu betreiben. Zentrale Lichtsteuerungseinrichtungen sowie
das Einrichten von Projektoren aus der Ferne oder das
zentrale Ein- und Ausschalten von Installationen im
Museum per Knopfdruck sind im Alltag wenig beachtete aber dennoch elementare Nutzer von LAN und
i
a s

lient ereich ist die
stell n on rotierenden Festplatten in den teilweise betagten aber immer
noch qualitativ hochwertigen, stabilen und sicheren
Apple Mac-Systemen zu integrierten Speichermedien
als Solid State Drives (SSD) nahezu abgeschlossen.
In dieser Form lassen sich auf den Systemen noch
zeitgemäße Büro-Anwendungen realisieren, was soohl in ökolo ischer ie ökono ischer insicht den
Wert der Geräte noch lange hoch halten wird. Es werden aktuell 320 User in unserer Benutzerverwaltung
( en
) e e t nd
ailin listen ( ail an)
betrieben.
ie E
teil n etre te 2
et a Ser er
mit verschiedensten Betriebssystemen darunter Li-

edv
nux-Distributionen von Debian, Ubuntu, Fedora oder
S se ES, Ser er it ac S , anderen etrie ss stemen angefangen bei Windows 2000 bis hin zu Windo s 2
2 22
Ser er oder
enSolaris ie
Server-Software, die verwendet wird, ist größtenteils
‚open’, was bedeutet, dass keine weiteren Lizenzkosten anfallen. So erfolgt beispielsweise die komplette
E aila ickl n a f nseren Ser ern it o ener
nd freier Soft are Es ird n r dann eine li en
ichtige Software eingesetzt, wo es sich aus technischen
Gr nden oder d rch or a en der ersteller nicht
vermeiden lässt.
So set t das
eis iels eise i
t t ana e ent seit diese
ahr eine ne e
fassende
Printer-Lösung ein. Dort sind seit September zwölf
ltif nktions er te der arke
ieder deentral er das a s r
lich erteilt nd an eine
entralen r cks ooler it
thentifi ier n
nd
Accounting angeschlossen. Die ersten Marktsondier n en nd eststell n en e annen schon i
an ar nd i felten in einer detaillierten ö entlichen
sschrei n i
ai
ni diesen ahres, die a f
die s e iellen ed rfnisse des a ses
eschnitten
wurde. Die neuen Geräte fanden dann Ende August
Aufstellung im ZKM. Erstmals kann schon an den
Geräten beim Scannen von Unterlagen eine automatische integrierte, mehrsprachige Texterkennung
sowie eine Umwandlung der Bilddateien in gängige
ce ok entfor ate d rch ef hrt erden iese
Funktion ist essentiell für die automatisierte Ablage
und die Durchsuchbarkeit von Dokumenten, gerade
f r ein a s, das die i italisier n nd so it die erfügbarkeit von derzeit nur papiergebundenen Informationen noch weit in die Zukunft vorantreibt. In der
Sektion Drucken der Printserver-Lösung unterstützt
nun ein integriertes PostScript-Modul die Performance
ei der ar eit n der eist on
le ac S etriebssystemen eingelieferten Druckjobs.
Neben zahllosen, eher technisch bedingten und
somit für den Betrachter „unsichtbaren“ Datenbanken
in ielen n end n en nd S ste en des a ses,
nimmt die Datenbank-Anwendung FileMaker Pro
nach ie or schon seit ahr ehnten einen ro en
Raum als zentrales Wissens-Instrument an den Arbeitsplätzen der ZKM-Beschäftigten ein. In mehreren
ndert ile aker aten anken leich eiti , erden
dressen nd d ets i
a s er altet, alle
sstell n s ro ekte i
a s or ereitet, or anisiert nd
abgewickelt, Sammlungen und Archive katalogisiert
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oder dienen als Vorstufe für den Webauftritt. Kurzum:
dort wird zentral Wissen aufbereitet und organsiert.
Was FileMaker Pro von anderen Alternativen abhebt,
ist seine leichte, rafisch orientierte edien n nd
Anpassungsfähigkeit an veränderte Umstände. Auch
diese eist n hat in 2
einen ne en öchststand
erreicht nd artet drin end i
ahr 2
onseiten
der EDV-Abteilung auf die Anpassung an die Gegebenheiten und an die Aufstockung auf ein zeitgemäßes technisches Niveau.
Weiterhin erfolgreich und eifrig genutzt ist der von
ns i
a s sel st an e otene lo ds eicher ienst
für den hausinternen Gebrauch und darüber hinaus
für den Datenaustausch mit Partnern außerhalb des
ZKM, der sich zunehmendem Zuspruch erfreut. Dieser
Dienst wurde in den Vorjahren bereits mit der freien
Software Nextcloud realisiert. Dies soll Nutzerinnen
nd
t er i
a s nd a erhal on den teil eise
kommerziellen oder international tätigen, externen
Dienstleistern emanzipieren und unabhängig machen.
Unverzichtbar für den verlässlichen Dauerbetrieb der IT-Infrastrukturen des ZKM ist ebenfalls ein
reibungslos laufendes, zentrales Bandbackup auf ½
oll a net ndern o
ieses erset t
und ergänzt bestehende ähnliche ältere Einrichtungen,
übersteigt aber die bisherigen Systeme deutlich in den
Punkten Geschwindigkeit und Fassungsvermögen.
Dies wurde auch dringend notwendig, stieß das alte
S ste
ei eine
ol
en on et a
era te
turnusgemäß zu sichernder Daten doch so langsam
an seine Kapazitätsgrenzen. Neben dem zentralen
Bandbackup werden noch eine Reihe von Speicherlösungen für eine temporäre Festplattensicherung
sowie noch Laufwerke zur Langzeitarchivierung der
rod kte a s den i italisier n sstra en des a ses
etrie en nd etre t Eine eitere era sforder n
zur Sicherstellung des laufenden Programmbetriebs
ist die fortlaufende Sicherung kompletter virtualisierter
Server (siehe unten), ohne dass Ausfallzeiten für Besucher oder Nutzer entstehen. Diese Aufgabe konnte
nun auch in den zurückliegenden zwölf Monaten befriedi end it Einf hr n der Soft are en rchestra
liance (
) a sol iert erden
E enfalls i
a s, in eine
nserer ei echenzentren angesiedelt und betrieben, wird der komplette
Webauftritt des ZKM sowie derzeit 98 weiterer Internetauftritte und Domains zu verschiedenen Projekten,
Ereignissen und Arbeiten, die im direkten Zusammenhang mit dem ZKM stehen. Weiterhin wird mit größ-
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tem Nachdruck an der Errichtung eines zeitgemäßen
Webshops und dessen Anbindung an das bestehende Warenwirtschaft-System unseres Museumsshops
und des Kassensystems gearbeitet.
Nicht mehr wegzudenken aus dem Bereich der
modernen Bürokommunikation ist der ebenfalls inho se ehostete ailser er l ster Eine aschine,
ein Server reicht heutzutage schon gar nicht mehr
aus, um die vielfältigen Aufgaben rund um aktuell
etwa 10 Millionen gespeicherter Nutzer-E-Mails allein zu bewältigen. Gleich mehrere Systeme – ähnlich
wie beim Webauftritt - teilen sich unbemerkt vom
Benutzer oder Besucher die Aufgaben zur Abwehr
unerwünschter E-Mails, zur Virensuche sowie zur
E-Mailarchivierung.
den f and f r die ard are in Gren en
halten, der zum Betrieb dieser vielen Dienste notwendig ist, laufen - bis auf wenige Ausnahmen - alle Server
in einer virtualisierten Umgebung mit der Software
enSer er als
er isor nter eine
er isor ersteht man die Management-Software, die uns die zahlreichen virtuellen Maschinen verwalten lässt. Da ein
sfall eines
er isors ehrere irt alisierte Ser er
etre en
rde, sind die enSer er eine
l ster
it och erf
arkeit sa
en eschlossen, so
dass bei einem Ausfall ein automatisches Failover, ein
automatisiertes Umschalten auf ein Reservesystem,
erfol t ie onfi ration einer solch ko lexen
gebung erfordert Komponenten von mindestens drei
Anbietern: a) der Server selbst (in unserem Fall Fujitsu),
) das et erk da ischen (iS S on a a) nd c)
die Festplattenspeicherlösung, ein SAN (Storage Attached Network vom Anbieter NetApp). Aufgrund der
hohen Komplexität wurde eine neue Technologie im
IT-Bereich entwickelt, die die Vorteile einer virtuellen
och erf
arkeit an ietet, a er a ch leich eiti alle
drei o
onenten in n r eine
hassis eines erstellers integriert. Diese neue Technologie nennt sich
hyperkonvergente Infrastruktur. Die EDV des ZKM
hat nach erfol ter ö entlicher sschrei n 2
da it e onnen, diese ne e echnolo ie ( ersteller
Nutanix) zu verwenden. Die ersten Systeme sind bereits migriert, weitere werden in Kürze folgen.
Einen großen Raum nahm 2018 auch das Inkrafttreten der europäischen Datenschutzgrunderordn n ( SG ) i
ai ein
it der erat n
durch unseren Datenschutzbeauftragten hinterfragten wir bestehende Systeme und Vorgehensweisen
und stellten Datenschutzbestimmungen sowie Ein-
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richtungen zum Versand von elektronischen Informationen gemeinsam mit der Abteilung von Kommunikation
arketin ne a f
inter r nd nd i
Innenverhältnis wurde an der Dokumentation sowie
an den Verzeichnissen von Verarbeitungstätigkeiten
weitergearbeitet. Diese Arbeit ist ein steter Auftrag
an die E
teil n des a ses nd ird nie an
a eschlossen sein edes ne e S ste , eder ne e
Dienst wird kritisch hinterfragt, wird aufgenommen
und dokumentiert. Alles im Dienste des Schutzes vor
allem personenbezogener Daten, zum Schutze der
informationellen Selbstbestimmung von Besuchern
und Benutzern unserer Dienste und natürlich zur langfristigen Bewahrung aller anvertrauten Daten und Informationen.
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vorträge, lehre, jury& gremientätigkeiten

zkm 2018
VORTRÄGE (UND
PODIUMSDISKUSSIONEN)
Ludger Brümmer
 Vortrag Klangdom und Zirkonium, die Raumklang-Entwicklung des ZKM seit 2003, Instituto
de Artes da UNESP, Universität Sao Paulo, Brasilien, 06.10.2018
 Roundtable Wege zur elektroakustischen Musik und Das Hören elektroakustischer Musik, im
Rahmen des Festivals DAS BEFREITE HÖREN,
Musikwissenschaftliches Institut der Universität
zu Köln, 17.01.–18.01.2018
 Vortrag Lost in Space, Limitations and Features
of Spatial Audiovisual Systems, International
Symposium: Multiversal Experiences - Parallel
Universes in Virtual and Augmented Reality at
Nanyang Technological University, School of Art,
Design and Media in Singapur, 23.02.2018
 Vortrag und Gespräch zum Thema Raumklangsysteme, im Rahmen des #bebeethoven-Projekts,
Silent Green Kulturquartier Berlin, 28.02.2018
 Vortrag Bild und Raum als Erweiterung klanglicher Wahrnehmung, HfM Detmold, 11.06.2018
 Vortrag e in en e o timbre on atial erception, im Rahmen der Veranstaltung Space,
Sound and the Improvisatory Methods, Technologies and Theories for Improvising with Natural and Built Environments im Onassis Cultural
Centre, Athen, Griechenland, 21.10.2018
Janine Burger
 Vortrag The ZKM – Noah’s Ark for Media Art.
Or how the present tries to prepare the past
for the future, Transnational Danube Conference
Creative Spaces of the 21st Century, Linz, 06.06.–
08.06.2018, zusammen mit Barbara Kiolbassa
 Vortrag Kulturelle Bildung und digitale Transformation. Kunstvermittlung im Zeitalter der Digitalisierung, im Rahmen des 10.Bildungskongresses der Stadt Nürnberg, Nürnberg, 23.11.2018
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 Vortrag und Workshop mit Barbara Kiobassa,
Kreatives Coding Spices Up Your Life, im Rahmen der re:publica, Berlin, 02.05.–04.05.2018
 Vortrag und Workshop mit Barbara Kiolbassa,
Creative Coding – how art education and code
go together, im Rahmen von We Are Museums,
Marrakesh, Marokko, 07.05.–09.05.2018
Regina Hock
 Vortrag, The app ecosystem experience_zkm –
expanding visitors’ experience, im Rahmen der
Konferenz Museum 2.0, Max Ernst Museum
Brühl des LVR, 19.01.2018
Anett Holzheid
 Vortrag Image Consumption and Cultural Participation, University of Austin, Texas (USA),
13.04.–15.04.2018
 Podiumsgespräch im Rahmen der Konferenz
ZUGANG GESTALTEN! Mehr Verantwortung für
das kulturelle Erbe // Europa, Berlin, 25.10.2018
 Vortrag Museum as Contemporary Muse – Modules and Modes of Participation at ZKM | Karlsruhe, REACH, Institut für Museumsforschung,
Berlin, 20.11. –21.11.2018
Yannick Hofmann
 Podiumsdiskussion Independent cultural information infrastructure and the EU, im Rahmen
von EASTN-DC Manchester: A Festival Of Digital Creativity, Martin Harris Centre for Music and
Drama, The University of Manchester, 27.06.2018
 Podiumsdiskussion im Rahmen von GAMMA_
PRO, enfil St dio, a ennoostro sk a en e,
10, Sankt-Peterburg, 21.07.2018
 Podiumsdiskussion im Rahmen von Les rencontres CreArt : Résidences d‘artistes et mobilité internationale, Café-lecture Les Augustes 5,
Clermont-Ferrand, 25.10.2018
Barbara Kiolbassa

Sabine Faller
 Vortrag Creative Coding - how art education and
code go together, im Rahmen von Technarte, Bilbao, Spanien, 17.04.–18.04.18

 Vortrag und Workshop, Kreatives Coding Spices
Up Your Life, im Rahmen der re:publica, Berlin,
02.05–04.05.2018, mit Sabine Faller
 Vortrag und Workshop, Creative Coding – how

vorträge, lehre, jury& gremientätigkeiten

217

art education and code go together, im Rahmen
von We Are Museums, Marrakesh, Marokko,
07.05.–09.05.2018
 Vortrag Hallo Vermittlung!?, Barcamp Gemeinschaften entstehen lassen, Deichtorhallen, Hamburg, 21.09.18, mit Sabine Faller
Bernd Lintermann
 Vortrag Polarization as Information Carrier, im
Rahmen des Symposiums The Future of Light
Art, ZKM Karlsruhe, 08.02.–09.02.2018
 Vortrag Immersive Technologies in Media Art,
FMX Stuttgart, 27.04.2018
 Vortrag/ Einführung ZKM exposition at ACM, im
Rahmen des Symposiums Being Human with
Algorithms, 50 years German ACM Chapter,
Studio Villa Bosch, Heidelberg 20.10.–21.10.2018
 Vortrag Künstler, Codes und Algorithmen YOU:
R:CODE, im Rahmen der Tagung Zwischen
Selbstbestimmung und Fremdnutzung, Sicherheit in digitalen Infrastrukturen, Karlsruher Forum, ZKM Karlsruhe, 29.11.2018
Belinda Montúfar de Maschke
 Vortrag Die Kulturförderung der Europäischen
Union: Strategien, Projekte und Erfahrungen,
Europahaus Stuttgart, 28.06.2018
Dorcas Müller
 Vortrag Sauve qui peut (les médias)!, im Rahmen
der International Conference Archiving the Unarchivable – das Unarchivierbare archivieren,
documenta Archiv Kassel,, 22.11.–24.11.2018
Jérôme Nguyen
 Vortrag Modern Narratives, im Rahmen der Veranstaltungsreihe medialounge um sechs, ZKM,
15.11.2018
Christiane Riedel
 Vortrag zu Einführung Open Codes und Feministische Avantgarde, Veranstaltung der Spitzenfrauen Baden-Württemberg, ZKM Karlsruhe,
02.02.2018

 Vortrag zum Thema Finanzierung, Veranstaltung der Wirtschaftsjunioren, ZKM Karlsruhe,
01.03.2018
 Vortrag Kulturkonsument – Kulturproduzent, Die
Digitalisierung und der Wandel in der Rezeption in der Kultur, Fachtag der Landeshauptstadt
Dresden zum Thema Digitalisierung in der Kultur,
Kulturrathaus Dresden, 22.06.2018
 Podiumsgespräch zur Hochschule für Gestaltung Ulm 50 Jahre danach, Stiftung Hochschule
für Gestaltung HfG Ulm, 28.10.2018
Margit Rosen
 Vortrag Stand der Digitalisierung des ZKM |
Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe, im
Rahmen des Workshops Stand der Digitalisierung an den Landesmuseen in Baden-Württemberg, Staatsgalerie Stuttgart, 31.01.2018
 Präsentation des digitalen Publikationsprojekts
Max Bense, im Rahmen des Workshops Max Bense – Werk, Kontext, Wirkung, Universität Stuttgart / Stuttgart Research Centre for Text Studies in
Zusammenarbeit mit dem Deutschen Literaturarchiv Marbach und dem IZKT Stuttgart, Deutsches
Literaturarchiv Marbach, Marbach, 02.02.2018
 Vortrag L‘art ne meurt pas de la technologie
im Rahmen der Vorlesungsreihe Vidéo et après,
Centre Georges Pompidou, Centre Pompidou,
Paris, Frankreich, 09.04.2018
 Podiumsdiskussion mit Frieder Nake, Lenka Sikorova und Pavel Kappel im Rahmen der Ausstellung 1968: computer.art, Moravská galeria,
r nn, ra k alast (
or
f r rchitektur und Medien), 19.04.2018
 Gespräch mit Lioudmila Voropai zu ihrem Buch:
Medienkunst als Nebenprodukt. Studien zur institutionellen Genealogie neuer künstlerischer
Medien, Formen und Praktiken, im Rahmen der
Veranstaltungsreihe medialounge um 6, ZKM,
03.05.2018
 Podiumsgespräch mit Bruno Latour im Rahmen
der Veranstaltungsreihe Postdemocratic Picture
Party, HfG Karlsruhe, 16.05.2018
 Vortrag/ Seminar Konkrete Poesie: Typographie
& Perfor ance, ach ereich Grafikdesi n is elle Kommunikation (Prof. Friederike Girst), Akademie der bildenden Künste (AdBK) Nürnberg,
19.05.2018
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 Couchgespräche. Matthias Bruhn, Vertreter Fachbereich Kunstwissenschaft der HfG Karlsruhe,
spricht mit Margit Rosen, Leiterin der Abteilung
Wissen am ZKM Rundgang der HfG Karlsruhe
2018, 21.06.2018
 Podiumsdiskussion Digital Creation and Contemporary Art: „L’art numérique n’existe pas“?
mit Gilles Alvarez (Biennale NEMO, Irini Papadimitriou (V&A Digital Design Weekend) und Kate
Mondlochund Dominique Moulon, im Rahmen
der Veranstaltungsreihe MIAN (Marché International de l‘Art Numérique des internationalen Medienkunsfestivals ELEKTRA, Montreal,
28.06.2018
 Vortrag Tendenzen 4. Computer und Visuelle
Forschung, im Rahmen der Reihe Aufbrechen,
Bremer Kunsthalle, Bremen, 02.10.2018
 Vortrag Of Bored Machines and Enthousiastic
Men. A Brief History of Cybernetics, Art and Architecture, Central Academy of Fine Arts, CAFA,
Peking, China, 25.10.2018
 Vortrag Of Bored Machines and Enthousiastic
Men. A Brief History of Cybernetics, Art and Architecture, Chronus Art Centre, Shanghai, China,
28. 10.2018
 Vortrag Hiroshi Kawano. Computing Technology, Experimental Aesthetics and Art, im Rahmen
der internationalen Konferenz Play<>Replay: staging & re-staging time-based media art, organisiert von der Japan Foundation und dem Art
Tower Mito, Art Tower Mito, Japan, 03.11. 2018
 Podiumsgespräch Werke im Archiv – Archive
im Internet, mit Susanne Schumacher, Vorsitzende des Digitalrats der Zürcher Hochschule der
Künste, Barbara Kuon (HfG) und Victor Fancelli
Capdevila (HfG), HfG, Karlsruhe, 09.11. 2018
 Vortrag Die Fragilität der Elektronischen Kultur.
Strategien zum Erhalt Von Video- und Computerkunst, im Rahmen der Tagung Das digitale Objekt, Deutsches Museum, München, 04.12.2018
Morgane Stricot
 Vortrag ZKM – Strength in Numbers, im Rahmen
der Konferenz Transformation Digital Art 2018,
International Symposium on Digital Art Preservation, LIMA, Amsterdam, 22.03.–23.03.2018.
 Vortrag Piracy and Folk Preservation in Digital Art Conservation, im Rahmen der Konferenz
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MAPS 2018, Media Art Preservation Workshop – Born Digital, Ludwig Museum, Budapest,
04.06.–05.06.2018
 Vortrag Konservierung Digitaler Kunst, im Rahmen der Veranstaltungsreihe medialounge um
sechs, ZKM, Karlsruhe, 06.09.2018
 Vortrag Open the Museum’s Gates to Pirates: Hacking for the Sake of Digital Art Preservation,
im Rahmen der Konferenz, iPres 2018, the 15th
International Conference on Digital Preservation,
Harvard Library & MIT Libraries, Boston, 24.09.–
27.09.2018, mit Daniel Heiss und Matthieu Vlaminck
 Vortrag Unique throughout the World – the
ZKM Karlsruhe, im Rahmen der Konferenz Chroniques X Mian – Marché International de l’Art
Numérique, the camp, Aix-en-Provence, 07.09.–
09.09.2018
Dominika Szope
 Vortrag Be smart, be a smart place. Kulturinstitutionen im 21. Jahrhundert, Tagung Cultural
Leadership/ Culture Conference, Hochschule für
Musik/ Kulturmanagement Hamburg, 18.01.2018
 Vortrag Herausforderungen der Kulturinstitution vor dem Hintergrund der Digitalisierung im
Rahmen der Volontärstagung 2018, Badisches
Landesmuseum Karlsruhe, 01.02.2018
 Vortrag smARTplaces – culture in the 21. Century, Konferenz im Rahmen des EU-Projekts
smARTplaces, ZKM Karlsruhe, 02.03.2018
 Vortrag Zielgruppen und Segmentierungsmodelle im Bereich Kultur, PH Karlsruhe, 24.04.2018
 Vortrag How to be a smart place. Kulturinstitutionen im 21. Jahrhundert, im Rahmen der
Konferenz des Kölner Kulturrats, Köln, 27.04.2018
 Vortrag Mutige Museen – am Beispiel von Open
Codes, im Rahmen der Jahrestagung des Museumsbundes 2018, Bremen 08.05.2018
 Vortrag Be smart, be a smart place. Kulturinstitutionen im 21. Jahrhundert im Rahmen der
MAI-Tagung, LVR, Potsdam, 14.05.2018
 Vortrag Das ZKM als eine Kulturinstitution des
21. Jahrhunderts, DSP Karlsruhe, 05.05.2019
 Vortrag ZKM – a role model for the 21. Century,
Kunstmuseum, Oulu, Finnland, 15.06.2018
 Vortrag Digitale Kunst im Rahmen des Innovationstages der Hochschule Düsseldorf, 10.10.2018
 Vortrag Audience Development and Culture in
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the 21. Century, im Rahmen der arts+/ Buchmesse, 11.10.2018
 Vortrag Segmentation of target groups and open
data, smARTplaces Steering Meeting, Eindhoven,
07.11.2018
 Vortrag Herausforderungen der Kulturinstitution vor dem Hintergrund der Digitalisierung im
Rahmen des Formats digiTalk, Karlshochschule
Karlsruhe, 20.11.2018
Peter Weibel
 Vortrag Open Codes. Leben in digitalen Welten,
im Rahmen der Veranstaltung SAP UX Days, ZKM
Karlsruhe, 20.02.2018
 Vortrag Inside ZKM. Das Hertz-Labor, im Rahmen der Veranstaltung Deutsches Museum Nürnberg, Deutsches Museum München, 22.02.2018
 Vortrag GLOBALE – Aspekte und Perspektiven
von Urbanität, im Rahmen der Veranstaltung Das
architektonische Erbe. 15. Karlsruher Tagung.
Urbanität. Theorie und aktuelle Praxis, KIT, Karlsruhe, 23.02.2018
 Vortrag Intelligent Interfaces and the Impact on
the Experience of Art Inside and Outside the Museum, im Rahmen der Konferenz smARTplaces |
Innovation in Culture, ZKM Karlsruhe, 01.03.2018
 Keynote A New Horizon for the Human in the
21st Century, im Rahmen der Veranstaltung The
New York Times Art Leaders Network, Berlin,
25.04.2018
 Artist Talk mit Lynn Hershman Leeson anlässlich der sstell n serö n n
nn ersh an
Leeson: Anti-Bodies, Haus der elektronischen
Künste (HeK), Basel, 02.05.2018
 Vortrag Digitalisierung. Eine neue Kulturtechnik?,
im Rahmen der Veranstaltung Futurologischer
Kongress, Stadttheater Ingolstadt, 15.06.2018
 Vortrag Digital Cultural Techniques, im Rahmen
des Interdisziplinären Symposiums des ACM,
Mensch-Sein mit Algorithmen / Being Human
with Algorithms, Heidelberg, 21.09.2018
 Impulsvortrag zum Panel Verortung und Überschreitung, im Rahmen der 15. Mannheimer
Ethik S
osi s Gren en Ent ren n nd
die Erweiterung von Welt, Mannheim, 29.09.2018
 Vortrag Digitalisierung: Die neue Kulturtechnik,
im Rahmen der Veranstaltung 17. MinD-Akademie, Mannheim, 05.10.2018

 Vortrag Digital Cultural Techniques, im Rahmen
der Veranstaltung PyCon.DE 2018, ZKM Karlsruhe, 24.10.2018
 Vortrag Franz Kaltenbeck. Un rebelle silencieux
entre les extrêmes de l’action & de l’abstraction,
citéphilo, Auditorium du Palais des Beaux Arts,
Lille, 18.11.2018
 Vorlesung Nullpunkt und Neo-Avantgarde
seit 1945, im Rahmen einer Gastprofessur zum
100-jährigen Jubiläum der Gesellschaft der
Freunde und Förderer der Kunstakademie, Kunstakademie Düsseldorf, WS 2018/2019, 19.11.2018
 Vortrag The Austrian Century? Austrian Origins
of Modernity – Some Highlights, JRC, Europäische Kommission Karlsruhe, Feier anlässlich des
Österreichischen Ratspräsidentschaftsvorsitzes,
30.11.2018
 Vorlesung Die Performative Wende. Von der Romantik zu Fluxus, im Rahmen einer Gastprofessur zum 100-jährigen Jubiläum der Gesellschaft
der Freunde und Förderer der Kunstakademie,
Kunstakademie Düsseldorf, WS 2018/2019,
03.12.2018
 Vortrag The Museum as Assembly, im Rahmen
der Veranstaltung MACRO ASILO-Lecture, MACRO – Museum of Contemporary Art of Rome,
08.12.2018

LEHRE
Janine Burger
 Lehrauftrag, Seminar Vermittlung von und mit
Medien, Pädagogische Hochschule Karlsruhe,
WS 2019/20
Ludger Brümmer
 Professur Komposition für digitale Medien, diverse Seminare im Rahmen der Professur Staatliche Hochschule für Musik Trossingen
Götz Dipper
 Lehrauftrag, Seminar Vorgehört, Staatliche Hochschule für Gestaltung, WS 2017/2018, mit Paul
Modler und Sebastian Schottke

zkm 2018
Yannick Hofmann
 Lehrauftrag Seminar Leadership by Arts, FB
Media Arts & Sciences, Darmstadt University of
Applied Sciences, SoSe 2018
 Lehrauftrag Seminar Leadership by Arts, FB
Media Arts & Sciences, Darmstadt University of
Applied Sciences, WS 2018/2019
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Kunstakademie, Kunstakademie Düsseldorf, WS
2018/2019

GREMIENTÄTIGKEIT UND
JURYMITGLIEDSCHAFT
Ludger Brümmer

Felix Mittelberger
 Lehrauftrag, Seminar Archiving Media Art, im
Rahmen des Studiengangs Media Arts Cultures (Erasmus Mundus Joint Master Degree der
Donau-Universität Krems, Aalborg University,
Universität Lodz, City University Hong Kong sowie des Lasalle College of the Arts, Singapur),
01.11.2018, ZKM, Karlsruhe
Jérôme Nguyen
 Lehrauftrag, Seminar, Fachbereich Medienkunst
zum Thema Computerspiele Forum Ludorum,
Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe
(HfG), WS 2018/2019

 Mitglied des Fachbeirats, Popakademie Mannheim
 Mitglied Akademie der Künste Berlin Mitglied des
Beirats des elektronischen Studios, Akademie
der Künste, Berlin
 Jury Gastkünstlerprogramm des EU-Projekts
Vertigo Starts 2018, IRCAM, Paris
 Jury Giga-Hertz-Preis Jury 2018
 Jury Pinball - Award der ARD Hörspieltage 2018
 Jury Deutscher Hörspielpreis der ARD-Rundfunkanstalten 2018
Regina Hock
 Jury Challenge VR Voyage dans le temps 2018,
Shadok Straßburg

Christiane Riedel
Yannick Hofmann
 Honorarprofessur, Fachbereich Kulturmanagement, Modul Cultural Policy, Financing and Law,
Karlshochschule International University, Karlsruhe
Margit Rosen
 Seminar Histories of the Future: The Electronic
Arts, Central Academy of Fine Arts, CAFA, Peking, 22.10.–26.10.2018
 Seminar History and Future Visions of ZKM |
Center for Art and Media, im Rahmen des Studiengangs Media Arts Cultures (Erasmus Mundus Joint Master Degree der Donau-Universität
Krems, Aalborg University, Universität Lodz, City
University Hong Kong sowie des Lasalle College
of the Arts, Singapur), 01.10.2018, ZKM | Karlsruhe
Peter Weibel
 Gastprofessur zum 100-jährigen Jubiläum der
Gesellschaft der Freunde und Förderer der

olarl ommittee
 Mitglied des ientifi and
im Rahmen von The Global Composition Conference 2018 Darmstadt University of Applied
Sciences
Anett Holzheid
 Jury ISI-Preis 2018, Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung Karlsruhe
 Jury des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zur Vergabe der Auslandsstipendien des Bundes bzw. des Landes Baden-Württemberg 2018 in der Sparte Bildende Kunst
 Jury Medienkunstpreis der Bauhaus-Universität
Weimar 2018
 Jury Fast-Forward-Science 2018 (Wissenschaft
im Dialog, Berlin)
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Bernd Lintermann
 Fachbeiratsvorsitz und Lenkungsausschuss dasGehirn.info, Hertie Stiftung
Christiane Riedel
 Vorsitzende Hochschulrat Staatliche Hochschule
für Gestaltung Karlsruhe
 Vorsitzende Findungskommission RektorIn Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe
 Mitglied Hochschulrat Hochschule für Musik
Karlsruhe
 Mitglied Vorstand AWWK – Akademie für Wissenschaftliche Weiterbildung, KIT
 Kuratoriumsmitglied der Hoepfner-Stiftung Karlsruhe
 Mitglied des Beirats der TanzSzene Baden-Württemberg e. V.
 Mitglied Lenkungsausschuss dasGehirn.info,
Hertie-Stiftung Frankfurt
 Mitglied Steuerkreis der Initiative karlsruhe.digital
 Mitglied Strategischer Steuerungskreis Marketing, Stadt Karlsruhe
 Mitglied Karlsruher Forum für Kultur, Recht und
Technik e. V.
 Mitglied der Kunstkommission des KIT
 Mitglied im Kulturbeirat der Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim Bund
 Mitglied Jury Stipendienvergabe Fördergesellschaft ZKM / HfG
 Mitglied Jury Beispielhaftes Bauen, Architektenkammer Baden-Württemberg Karlsruhe
 Mitglied Jury Kunst am Bau, Fraunhofer-Gesellschaft e. V., Fraunhofer IPM Freiburg
Margit Rosen
 Präsidentin des künstlerisch-wissenschaftlichen
Beirats des Chaire arts et sciences [Lehrstuhls
für Kunst und Wissenschaft] der École polytechnique, École nationale supérieure des Arts Décoratifs - PSL und der Fondation Daniel et Nina
Carasso, Paris
 Mitglied der Jury des Medienkunstpreises NOVA
der ei in onte orar rt o ndation

Peter Weibel
 Ordentliches Mitglied der Bayerischen Akademie
der Schönen Künste München
 Ordentliches Mitglied der Klasse für Künste an
der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste Düsseldorf
 Ordentliches Mitglied der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste Salzburg
 Mitglied der Russischen Akademie der Künste
Moskau

GUTACHTEN
Götz Dipper
 Schriftliches Gutachten zum Gesuch OSPW 2.0
von Dr. Michael Kunkel/Abt. Forschung & Entickl n der S
asel,
2
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