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Kulturelle Bildung im post-materiellen Zeitalter 

 

Wer heute – wie der Flyer zum gleichnamigen Symposium verkündet – noch "auf dem 

Weg zur Kulturellen Bildung im Digitalen Zeitalter" ist, dem kann man nur wünschen, dass 

er nicht zu spät kommt. Denn er hat eventuell nicht mitbekommen, dass das digitale 

Zeitalter schon längst da ist und wir mitten drin stecken. Das Digitale ist längst nicht mehr 

das Neue und das Außergewöhnliche, sondern das Normale und Alltägliche. Es ist so 

normal, dass es uns gar nicht mehr auffällt. Wir gehen tagtäglich mit hochkomplexen 

Werkzeugen um, die weit über die reine Materialität des -zeugs hinausreichen – eben weil 

diese -zeuge hybride Verschaltungen von analogen und digitalen Elementen sind. Die 

Welt ist nicht mehr ein klar definiertes Gegenüber; vielmehr umschließt sie uns heute und 

rückt uns buchstäblich auf den Leib. 

Jim Jarmusch hat mit seinem Film Down by Law bereits 1986 ein überaus präzises Bild 

dieses Paradigmenwechsels gezeichnet: der Wechsel von den Einschließungsmilieus der 

Disziplinargesellschaft (Michel Foucault) zu den geschmeidigen Modulationen der 

Kontrollgesellschaft (Gilles Deleuze).  

In Jarmuschs Filmklassiker sitzen drei Kleinkriminelle - Jack, Zack und Bob - zufällig 

gemeinsam in einer Gefängniszelle in New Orleans. Zack (Tom Waits) ist ein arbeitsloser 

DJ, Jack (John Lurie) ein Gelegenheitszuhälter und Bob (Roberto Benigni) ein ehrlicher, 

gutmütiger aber auch etwas naiver Italiener, der wegen Totschlags einsitzt. Zusammen 

gelingt ihnen die Flucht aus dem Gefängnis durch die Sümpfe von Louisiana und von dort 

in ein neues Leben. Neben der Flucht ist vor allem die „Fenster-Szene“ für unseren 

Zusammenhang interessant: als der nur rudimentär Englisch sprechende Roberto „Bob“ 

Benigni mit Kreide ein Fenster auf die Zellenwand malt und Jack fragt, ob man auf 

Englisch „I look at the window“ oder „I look out of the window“ sagt. Jack amüsiert sich 

über die Frage des Italieners, antwortet dann aber angesichts der ausweglosen Situation 

zynisch: „Well, in this case I guess you would say ‚I look at the windowʼ“. Diese Szene liest 

                                                
1 Dieser Text entstand auf der Grundlage meines Vortrags am 22. September 2011 während des 
Symposiums „Auf dem Weg zur Kulturellen Bildung im Digitalen Zeitalter“, Dortmunder U, 21.-23. September 
2011.  



sich heute als unheimliche Vorwegnahme aktueller Entwicklungen. 

Der Begriff der Transparenz (Durchsichtigkeit) spielt in diesem Dispositiv eine 

wichtige Rolle. In Jarmuschs trostloser Gefängnissituation, die Michel Foucaults 

System der Einschließungen der Disziplinargesellschaft entspricht, wird das Fenster 

(oder Interface), das normalerweise transparent - durchsichtig und unsichtbar - ist, 

plötzlich als Fenster bzw. als Grenze oder Begrenzung selbst sichtbar – und zwar 

durch die simple Tatsache, dass es mit Kreide auf eine Gefängniswand gemalt und so 

in seiner Materialität und Faktizität erfahrbar wird. Das Kreidefenster kann als eine 

Metapher für Software oder programmierte Umgebungen und ihre Interfaces gelesen 

werden, die zu den neuen, ‚post-materiellenʻ Grundlagen der zeitgenössischen 

Informationsgesellschaften geworden sind.  

 

Während sich die von Foucault beschriebenen Disziplinargesellschaften durch gebaute 

Einschließungen (das Gefängnis, die Schule, die Fabrik, die Klinik) auszeichnen, sind 

diese harten Strukturen in den heutigen Kontrollgesellschaften kontinuierlichen 

Modulationen gewichen. Diese ‚weichenʻ Modulationen gleichen einer „sich selbst 

verformenden Gussform, die sich von einem Moment zum anderen verändert“2. Diese 

geschmeidige Gussform, die in Down by Law von dem Bild der Sümpfe Louisianas 

repräsentiert wird, zeichnet sich durch drei Eigenschaften aus:  

  

1. Transparenz (Durchsichtigkeit oder Unsichtbarheit, die sich der unmittelbaren 

sinnlichen Wahrnehmung entzieht), 

2. Immaterialität (als Verbindung zwischen einzelnen Materialitäten) und 

3. Performativität (“Code is Law”3 - Computercode wird zum Gesetz).4 

 
                                                
2 Gilles Deleuze: Postskriptum über die Kontrollgesellschaften, in: LʻAutre Journal, Nr. 1, Mai 1990. 

3 „Code is Law“ stammt von Lawrence Lessig: Code and other Laws of Cyberspace, New York 1999. 

4 Diese drei Punkte behandele ich ausführlich in Inke Arns, „Texte, die (sich) bewegen: zur Performativität 
von Programmiercodes in Netzkunst und Software Art“, Kinetographien, hrsg. v. Inke Arns, Mirjam Goller, 
Susanne Strätling, Georg Witte, Bielefeld: Aisthesis 2004, S. 57-78; Inke Arns, „Transparent World. 
Minoritarian Tactics in the Age of Transparency“, un_imaginable, hrsg. v. Dennis Del Favero, Ursula Frohne 
und Peter Weibel, ZIP digital arts edition, ZKM Center for Art and Media, Karlsruhe; iCinema 
Center/University of New South Wales, Sydney; University of Pittsburgh; Ostfildern: Hatje Cantz 2008, S. 20-
35; Inke Arns, „Transparency and Politics. On Spaces of the Political Beyond the Visible, or: How 
Transparency Came to Be the Lead Paradigm of the 21rst Century“, Interface Criticism, hrsg. v. Soren Pold, 
Arhus: University of Arhus, 2011, pp. 253-276. 



Im Gegensatz zu den opaken Gefängniswänden ist der Sumpf ‚transparentʻ (dies ist 

metaphorisch zu verstehen, denn natürlich ist sumpfiges Brackwasser in den meisten 

Fällen nicht wirklich klar). Der Sumpf ist im Gegensatz zu festem Material flüssig – was ihn 

gefährlich macht – und kann sich aufgrund dieser Eigenschaft in jedem Moment 

verformen, er kann entstehende Hohlräume ausfüllen und Körper und Objekte jederzeit 

umschließen. Eine solch perfekte Umschließung verhindert - hier kommt nun das 

Performative ins Spiel - die Fortbewegung mindestens ebenso stark, wie gebaute 

Einfriedungen.  

Die Aufgabe von (kultureller) Bildung im digitalen Zeitalter sollte es daher sein, auf die 

Funktionsweisen dieser post-materiellen Umgebungen, die sich durch die drei oben 

genannten Merkmale auszeichnen, aufmerksam zu machen und Menschen zu einer 

kritischen Auseinandersetzung mit diesen Umgebungen zu befähigen. Dazu sind 

KünstlerInnen, insbesondere MedienkünstlerInnen, die in den letzten 15 Jahren im Bereich 

der Netz- oder Softwarekunst gearbeitet haben, besonders befähigt. Dazu aber gleich 

mehr. 

Der Hartware MedienKunstVerein (HMKV) versteht sich als Plattform für die Produktion, 

Präsentation und Vermittlung von zeitgenössischer beziehungsweise experimenteller 

(Medien-)Kunst. Der HMKV hat seit seiner Gründung im Jahr 1996 viele Ausstellungen, 

Film-, Video-, Musik- und Performanceprogramme, Workshops, Vorträge, Tagungen und 

Konferenzen in diversen Städten im In- und Ausland sowie in Dortmund realisiert – hier vor 

allem in der 2.200 qm großen PHOENIX Halle Dortmund (2003-2010) und im Dortmunder 

U (seit 2010). Unter dem Stichpunkt Vermittlung sind zu allererst die Ausstellungen selber 

zu nennen, dann Formate wie Führungen, Vorträge, Künstlergespräche, Workshops und 

Lehrerfortbildungen. Ein paar Beispiele: 

 

Karl Heinz Jeron: Mit Elektronik zum Sound (2011) 

Elektronische Klänge bestimmen unseren Alltag - das Handy, das klingelt, der Computer 

beim Hochfahren, die Spielekonsole oder die elektronischen Klänge, die uns in der Musik 

begegnen. Der Berliner Künstler Karl Heinz Jeron zeigte in einem Seminar des Hartware 

MedienKunstVerein am 26. Mai 2011 im Dortmunder U, wie man Bestandteile der 

Alltagselektronik spielerisch zum Klingen bringen kann. Es entstanden elektronische 

Musikinstrumente, bei deren Entwicklung die Teilnehmer die Grundlagen der 



Tonerzeugung erlernten. Das Seminar lud dazu ein, einen Blick hinter die Oberfläche der 

Technologie zu werfen und die dort angelegten Möglichkeiten spielerisch zu nutzen. Ziel 

des Seminars war es, Technologie und Elektronik auf eine allgemein verständliche Ebene 

herunter zu brechen, die auch für junge Menschen spannend ist und Möglichkeiten für 

musikalische und künstlerische Auseinandersetzungen bietet. Das Seminar wandte sich 

an angehende oder aktive KunstlehrerInnen, Informatik- und MusiklehrerInnen sowie 

PädagogInnen im Allgemeinen, die ihren Unterricht innovativ und anschaulich gestalten 

wollen und somit den SchülerInnen einen anderen Blick auf Technologie und ihre 

Möglichkeiten bieten möchten. 

 

Tina Tonagel: Viel Lärm um nichts! - Musik und Kunst mit dem Overheadprojektor 

(2011) 

Am 18. und 19. Juni 2011 veranstaltete der Hartware MedienKunstVerein einen 

experimentellen Workshop mit der NRW Medienkunststipendiatin 2010 Tina Tonagel für  

zehn Teilnehmerinnen (Mädchen und junge Frauen von 14 bis 18 Jahren). Die Künstlerin 

Tina Tonagel ist VJane und Musikerin zugleich. Während sie mit ihren selbstgebauten 

Instrumenten auf Overheadprojektoren Töne und Klänge erzeugt, werfen diese Bilder an 

die Wand, die sich zur Musik bewegen. Tina Tonagel arbeitet mit einem Set aus sich 

drehenden, selbst erfundenen Instrumenten, die Saiteninstrumenten ähneln. Die 

Teilnehmerinnen waren eingeladen, im Laufe des Workshops mit der Künstlerin 

elektronische Musikinstrumente auf dem Overheadprojektor zu erfinden und zu bauen, die 

später auch mit nach Hause genommen und dort auch ohne Projektor eingesetzt und 

weiterverwendet werden konnten. Der Workshop des Hartware MedienKunstVerein 

richtete sich an junge Mädchen, die sich für Technik und Elektronik, Musik und 

Performance interessieren. Am Ende des Workshops waren Eltern, Freunde und 

Interessierte zur Abschlusspräsentation eingeladen, bei der die Teilnehmerinnen ihre 

Ergebnisse des Workshops in einer Performance umsetzten. 

 

Heath Bunting: The Status Project - New Identity Workshop (2011) 

Der New Identity Workshop des Hartware MedienKunstVerein mit dem britischen Künstler 

Heath Bunting fand am 6. - 7. August 2011 im Rahmen der Ausstellung Gone to Croatan – 



Strategien des Verschwindens im Dortmunder U statt. Heath Buntings Status Project zeigt, 

wie leicht und nahezu vollständig unsere Bewegungen und Aktivitäten aufgezeichnet 

werden können, wenn wir vermeintlich harmlose Daten wie Name, e-mail- und 

Postadresse, Kreditkarten- und Bankkontonummer usw. angeben, um z.B. einen 

Bibliotheksausweis oder eine Bahncard zu beantragen, einen Handyvertrag abzuschließen 

oder etwas im Internet zu kaufen. Durch Abgleich und Kombination verschiedener 

Datenbanken wird jeder Person ein sozialer Status zugeordnet, der sich aus allen über 

diese Person verfügbaren Daten generiert – meistens ohne dass diese Person davon 

weiß. Dieser Status bestimmt buchstäblich den zukünftigen Handlungsspielraum dieser 

Person, off- und online. Das Status Project, begonnen 2004, ist ein Expertensystem zur 

Veränderung von Identität und besteht aus einer auf der Webseite irational.org 

zugänglichen Datenbank mit über 5000 Einträgen verschiedener Identitätsmerkmale. Aus 

deren Beziehungen untereinander generiert Bunting unter bestimmten Fragestellungen 

Karten von Netzwerken, die jeweils einen bestimmten sozialen Status dokumentieren – so 

parallel zu sehen in der Ausstellung Gone to Croatan – Strategien des Verschwindens, die 

bis zum 14. August 2011 lief. Der zweitägige Workshop des HMKV bot eine Anleitung zur 

Konstruktion einer neuen Identität. Dies ist in Großbritannien erlaubt – wenn diese denn 

nicht zu illegalen Zwecken verwendet wird. Was – und wie das – in Deutschland geht, das 

wurde im Workshop diskutiert und praktisch erprobt.5 

 

Olaf Val & Thomas Wappler: Bau dein eigenes Computerspiel! (2009) 

Am 4. und 5. Juli 2009 fand der Mignon Game Kit Workshop mit Olaf Val und Thomas 

Wappler im Rahmen der Ausstellung „Wach sind nur die Geister“ - Über Gespenster und 

ihre Medien in der PHOENIX Halle Dortmund statt. Die Ankündigung las sich 

folgendermaßen: „Einfacher geht es nicht: Ein Display, sechs Tasten, ein Lautsprecher 

und ein Mikrokontroller werden auf eine Platine gelötet. Fertig! Ohne Vorkenntnisse kann 

hier jeder ein richtiges Computerspiel bauen und mit nach Hause nehmen. Elektronische 

Spiele lassen sich nicht nur konsumieren. Wenn man selbst Hand anlegt, wecken sie 

kreative Energie. Mit Materialien aus dem Baumarkt kann das eigene Game wahlweise mit 

einem Gehäuse versehen werden oder man verändert sogar den Programmcode des 

Spieles. Dabei werden erste Hemmschwellen gegenüber der Technik überwunden. Das 
                                                
5 Vgl. den Bericht eines Workshop-Teilnehmers unter http://www.2010lab.tv/blog/klon-dich-selbst-sonst-

klont-dich-gott 



Medium Computerspiel wird entmystifiziert.“6 

 

irational.org: Tour dʼFence & Public Sculpture Climbing (2006) 

2006 zeigte der Hartware MedienKunstVerein in der PHOENIX Halle ein weltweit 

einmaliges Ausstellungsprojekt: The Wonderful World of irational.org - Techniques, Tools 

and Events 1996 – 20067 (30. August – 29. Oktober 2006). Es handelte sich international 

um die erste umfassende Ausstellung des Künstlerkollektivs irational.org, dessen 

Mitbegründer Heath Bunting ist. Das Irational Action Weekend war eine Erweiterung der 

Ausstellung und machte vom 15.— 17. September 2006 einige der nur schwer zu 

dokumentierenden Projekte von irational in Dortmund praktisch erfahrbar.8 DIY — Do it 

yourself – ist ein zentrales Thema, das die künstlerischen Aktivitäten der irational-

Mitglieder miteinander verbindet. Dabei steht das „Selbstmachen“ für eine unmittelbare 

Erfahrung, die sich jenseits vom vorgegebenen Mainstream-Konsum bewegt. Die eigene, 

unmittelbare Erfahrung spielt auch für die Tour d'fence und den International Tree 

Climbing Day, initiiert von Heath Bunting und Kayle Brandon, eine zentrale Rolle. Im 

Rahmen der Tour d'fence instruierten Brandon und Bunting die Dortmunder 

TeilnehmerInnen im Überwinden von Absperrungen und Zäunen, sie wurden zu Hackern 

des urbanen Raums, umgingen Sicherheitsbestimmungen, ignorierten Verbote und zeigten 

Handlungsspielräume der individuellen Selbstermächtigung auf. Um diese 

Handlungsspielräume ging es auch bei der Aktion International Tree Climbing Day. Die 

Erfahrung, auf Bäume zu klettern, die die meisten in ihrer Kindheit gemacht haben, geht im 

Erwachsenenalltag verloren. Brandon und Bunting riefen sie wieder in Erinnerung — das 

körperliche und geistige Bezwingen von Hindernissen; die Feststellung, dass Hinabsteigen 

oft schwieriger ist, als hinauf; das imaginäre Indianer-Spiel. Das Public Sculpture Climbing 

schließlich geht auf den berühmten britischen Bildhauer Henry Moore (1898—1986) 

zurück, der einmal sagte, dass man seine Skulpturen, um sie richtig zu verstehen, 

besteigen müsse. Und genau dies tat Heath Bunting an einem Sommertag des Jahres 

2004. Das Besteigen öffentlicher Skulpturen, klassischer wie zeitgenössischer, ist ein 

                                                
6 Weitere Infos unter www.mignongamekit.com. 
7 Vgl. http://www.hmkv.de/programm/ 
programmpunkte/2006/ausstellungen/2006_WonderfulWorld_irational.php sowie den Katalog zur 
Ausstellung: The Hartware Guide to irational.org, hrsg. v. Inke Arns, Jacob Lillemose, Hartware 
MedienKunstVerein, et al., Frankfurt am Main: Revolver – Archiv für aktuelle Kunst 2006. 
8 
http://www.hmkv.de/programm/programmpunkte/2006/veranstaltungen/2006_Irational_Action_Weekend.php 



populärer Sport unter den irationalists. Wann immer sich ihnen die Chance bietet, ihre 

Fertigkeiten auf einer öffentlichen Skulptur irgendwo in der Welt unter Beweis zu stellen 

und zu verbessern, tun sie dies. So auch in Dortmund. Statt die Skulpturen einfach nur als 

Kunstwerke für die geistige und visuelle Kontemplation zu betrachten, erfinden die 

irationalists ihre Funktion neu und verwandeln sie in physisches Spielplatzinventar, 

welches ihnen neue Möglichkeiten bietet, sich um die Objekte des öffentlichen Raums 

herum, auf oder unter ihnen hinweg zu bewegen. Sie interpretieren die viel diskutierte 

Beziehung zwischen dem menschlichen Körper und der modernen Skulptur neu. Durch 

den direkten Körperkontakt sind die Kletteraktionen Ausdruck einer phänomenologischen 

Wahrnehmung, die die persönliche physische Erfahrung einschließt oder sie vielmehr zu 

einer fundamentalen Voraussetzung für die allgemeine ästhetische Erfahrung macht.  

 

Genug der Beispiele. Der Hartware MedienKunstVerein (HMKV) arbeitet seit 2003  

bewusst und fast ausschließlich mit MedienkünstlerInnen zusammen, um Formate der 

Kulturellen Bildung zu entwickeln.9 Die Zusammenarbeit mit Künstlerinnen und Künstlern 

ist für den HMKV dabei von ganz zentraler Bedeutung. Lassen Sie mich erläutern, warum: 

 

− Der HMKV vermittelt keine, beziehungsweise nicht primär, Medienkompetenz. Wir 

gehen davon aus, dass die Generationen, die mit dem Computer und dem Internet 

aufgewachsen sind, auch selbstverständlich damit umgehen können. Wir sind uns 

bewusst, dass das nicht in jedem Fall gegeben sein mag, sehen aber die 

'Bringschuld' in der (schulischen) Bildung. 

− Anders gesagt: Der HMKV sieht seine Rolle nicht in der Vermittlung von „Bediener-“ 

oder „Anwenderwissen“ oder gar „Oberflächenkompetenz“. Viel eher geht es uns 

um die Vermittlung einer Lust am Auseinandernehmen und Schauen, was unter der 

„Motorhaube“ steckt. Das ist genau das, was Künstler auch machen, wenn sie mit 

Medien arbeiten oder sich mit der Realität auseinandersetzen - zumindest die 

Künstler, die der HMKV in seinen Ausstellungen zeigt. 

− Es geht uns nicht um den Einsatz der Werkzeuge, sondern um die Untersuchung 

eben dieser Werkzeuge. Es geht uns nicht um Anwendung, wie sie der Hersteller 

angedacht hat, sondern um Entwendung. Die zu Beginn erwähnten hochkomplexen 

                                                
9 Es begann 2003 mit einem Workshop von Olaf Val im Rahmen der Ausstellung Games – Computerspiele 
von KünstlerInnen in der PHOENIX Halle Dortmund. 



Werkzeuge – hybride Verschaltungen von analogen und digitalen Elementen – 

sollen gegen den Strich gebürstet werden (z.B. in dem New Identity Workshop von 

Heath Bunting). 

− Es geht uns um die Vermittlung einer gewissen „Respektlosigkeit“ gegenüber einer 

Welt, die man meistens als gegeben hinnimmt; es geht dabei darum, Menschen in 

die Lage zu versetzen, Fragen zu stellen – und so sowohl Technologien als auch 

Stadtstrukturen (wie prinzipiell alles Menschengemachte) nicht als gegeben 

hinzunehmen (wie z.B. während des Irational Action Weekends). 

− Der explizit künstlerische Umgang mit Medien und Technologien scheint uns diese 

Qualitäten am Besten zu vermitteln.  

− Ziel ist das Verständnis einer Welt, die zunehmend auf Medien und Technologien 

basiert (die jedoch nicht nur aus Bildern besteht!) und in der keine sinnvolle 

Trennung zwischen Analogem und Digitalem mehr möglich ist. Alles – selbst das 

Analoge (bzw. Analog scheinende) – ist heute durch die Erfahrung des Digitalen 

hindurchgegangen. Wir können nicht hinter das Digitale bzw. in eine prä-digitale 

Zeit zurück. 

− Die Angebote der kulturellen Bildung des HMKV richten sich prinzipiell nicht nur an 

Kinder und Jugendliche; unser Zielpublikum umfasst auch Erwachsene. 

 

Das Digitale ist heute das Normale und Alltägliche. Daher sollte es auch in der Kulturellen 

Bildung als solches behandelt werden. Ziel von (kultureller) Bildung im digitalen bzw. post-

materiellen Zeitalter ist es daher, auf die Funktionsweisen dieser Umgebungen, die sich 

durch Transparenz, Immaterialität und Performativität auszeichnen, aufmerksam zu 

machen und Menschen zu einer kritischen Auseinandersetzung mit diesen Umgebungen 

zu befähigen. Auf dieser Grundlage können dann auch neue Formate entstehen. 

  


