
Der umgestülpte Cyberspace 

Kulturelle Bildung im 21. Jahrhundert muss sich orientieren an dem, was ich den ins real life 

gestülpten Cyberspace nenne. Was ist damit gemeint? Zu den frühen Metaphern, mit denen 

wir versucht haben, das Neue der Neuen Medien fassbar zu machen, gehörte die des 

„Cyberspace“. Wir stellten uns ihn vor als einen großen, dunklen, kalten „virtuellen“ Raum 

vor – scharf abgegrenzt vom sogenannten „real life“. Das musste streng auseinander 

gehalten werden. So war es üblich in den 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts.  

Eingeborene der Digitalkulturen 

Inzwischen aber lässt sich das nicht mehr so ganz auseinanderhalten: Wenn Facebook ein 

Land wäre, wäre es bezüglich Bevölkerungsanzahl das drittgrößte der („realen“) Welt. Das 

Internet ist bewohnbar geworden. Die Digital Natives versenken sich nicht mehr in kalte, 

dunkle Cyberwelten, sondern sie haben das Internet in der Hosentasche, die Wikipedia auf 

dem Handy, das social network im iPod. Sie haben das Internet ins „real life“ geholt und 

damit gewissermaßen den Cyberspace von drinnen nach draußen gestülpt.  

Spaß 

Kulturelle Bildung soll Spaß machen, soll Kinder und Jugendlichen glücklich machen. Es wäre 

deshalb vollkommen unverantwortlich, dieser Generation mit dem Kulturpessimismus der 

70er und 80er Jahre des letzten Jahrhunderts das Lustempfinden beim Mediengebrauch 

abgewöhnen zu wollen. Die Opposition von Technik und Kunst muss als vorübergegangene 

Erscheinung begriffen werden, die spätestens mit Einzug des Internets in die Hosentaschen 

unserer Kinder passé ist. 

Lebenspraktische Medienkompetenz 

Kulturelle Bildung sollte sich (weiterhin) damit beschäftigen, Kindern und Jugendlichen die 

Hergestelltheit von Kultur zu zeigen und einen lebenspraktischen Umgang damit zu 

(er)finden – d.h. sie in den Stand versetzen, sich wenigstens vorstellen zu können, wie die 

um sie herum gestaltete (virtuelle und reale) Welt hergestellt, gemacht ist, und wie sie 

manipuliert werden kann (und natürlich auch, wie sie manipulierend wirken kann). Das kann 

z.B. mittels Photoshop-Kurs in der Jugendkunstschule geschehen. Der würde unter den 

Kindern und Jugendlichen sicherlich ein extrem dankbares Publikum finden. – Nicht 

unbedingt auch bei deren Eltern. Die sind mit der Trennung von „virtuellen“ und „realen“ 
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Welten aufgewachsen und halten oft die Kulturelle Bildung für zuständig, sich „mit allen 

Sinnen“ um das vermeintlich „echte Leben“ zu kümmern. Hier sind noch viele 

Aufklärungsarbeiten nötig, an denen sich auch die Institutionen der Kulturellen Bildung 

beteiligen können. 

Kunst?  

Kulturelle Bildung könnte sich als kulturelle Medienbildung verstehen und damit etwas 

pflegen, vorantreiben, entwickeln, was in der Schule bislang nicht bedient wird, nämlich die 

Entwicklung einer praktischen, einer lebenspraktischen Medienkompetenz. Das wäre zu 

erreichen mit (für die kulturelle Bildungspraxis) ganz einfachen Dingen – und das müssen 

auch nicht unbedingt neue, „elektrische“ Dinge sein. Es geht vielmehr um die Frage, warum 

man sich mit ganz un-elektrischer Malerei und zugleich mit digitalem Videoschnitt 

beschäftigt. Man tut es nicht mehr in erster Linie, weil – wie Schiller schrieb – „es die 

Schönheit ist, durch die man zur Freiheit wandelt“ (dieses Kunstverständnis ist auf mehreren 

Ebenen passé), sondern man tut es, weil Kunst sich immer und immer sehr grundsätzlich mit 

Darstellung und Darstellbarkeit auseinandersetzt, damit, dass die Dinge manchmal anders 

sind als sie scheinen, und damit, dass wir aber dennoch niemals Zugriff auf das Sein, sondern 

immer nur auf den Schein, haben. Und eben dies wird in einer hochgradig mediatisierten 

Welt deutlich wichtiger. 

Zum Beispiel Cultural Hacking 

Produktiv für die Entwicklung einer solchen lebenspraktischen Medienkompetenz ist 

natürlich auch die Thematisierung und das Praktizieren von zeitgemäßen Kunstformen, etwa 

Cultural Hacking oder Street Art als – wie man bildungstheoretisch formulieren könnte – 

interaktiven Weise der Auseinandersetzung von Ich und Welt. Das ist ungewöhnlich, das 

birgt gewisse Probleme, da braucht man andere Ateliers, da bewegt man sich gar manchmal 

am Rande der Legalität. Aber genau das muss mit ver- und bearbeitet werden: dass Kultur 

auch in Graffiti besteht, darin, dass Menschen interaktiv Kultur gestalten. 

(inter)Kulturelle Bildung 

Nicht zuletzt – muss man das noch sagen? – sollte klar sein, dass in Zeiten von praktizierter 

Globalisierung im real life der Netze ebenso so wie anderen Migrationshintergründen 

„Kulturelle Bildung“ vollautomatisch immer auch gleich „Interkulturelle Bildung“ bedeutet. 
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Für die praktische Thematisierung der Verhältnisse von lokaler, migrierter und weltweit 

werdender Kultur ist im Moment die Phantasie der Macher gefragt. Was sich zurzeit im 

Bereich der Kunst als „Global Art“ entwickelt, mag als Orientierung dienen.  

 

Das wird, so glaube ich, wirklich spannend – kulturoptimistisch, wie ich bin. 

 

 

Torsten Meyer 

 


