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„Ein letzter Hauch ideologischer Kämpfe wehte noch einmal 
durch die Räume, als die Hauptversammlung des BDK im 
März 2001 ein Medienpositionspapier mit leidenschaftlich 
umkämpfter Mehrheit verabschiedete … 

Drei Jahre später findet der Computereinsatz im Unterricht 
allgemeine Akzeptanz. … 

Der Hype ist vorbei, die Potenziale der ‚Neuen Medien‘ sind 
geklärt, die große, auch fachpolitische Dimension hat sich als 
Illusion erwiesen.“

Ernst Wagner: Medien 2004 – Blick zurück im Zorn. In: Kirschenmann, Johannes; Wenrich, 
Rainer; Zacharias, Wolfgang (Hg.): Kunstpädagogisches Generationengespräch. Zukunft 
braucht Herkunft, München: KoPäd 2004

Der Hype ist vorbei



Ia. 
Subjekt, Medialität und  

ästhetische Bildung



Höhlenmalerei iberischer Neanderthaler, La Pasiega, mind. 62.000 Jahre v.u.Z. Bildquelle: MPI für Evolutionäre Anthropologie, https://www.eva.mpg.de/neanderthal-art/presskit.html

„Kultur“  
als das Gesamt (empirisch 

rekonstruierbarer) Formgefüge,  
die aus sozialen Praktiken hervorgehen,  

in sozialen Praktiken tradiert und 
transformiert werden und ihrerseits 

Sozialität ermöglichen

Medialität als Bedingung 
ästhetischer Praxis

als Spiel mit dem jeweils  
Un-/Sagbaren und  

Un-/Sichtbaren
von Kultur



ästhetische Formdiskurse als  
Ausdruck kultureller Relationierungsmöglichkeiten
im Hinblick auf die kosmologische, politische, moralische und 

rationale Ordnung der Dinge

620 vuZ 520 vuZ 480 vuZ 440 vuZ 340 vuZ 220 vuZ

vgl. Belting, H. (2001). Bild-Anthropologie: Entwürfe für eine Bildwissenschaft. München: Fink.
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Das Subjekt 
ist ein (historisch situiertes) Resultat 
kultureller Relationierungspraktiken

Ästhetik 
– seit Beginn der Moderne 

die bevorzugte Arena seiner Konstitution –

Bildung und Erziehung
– seine modernen Dispositive –

(1983)

Technologien des Symbolischen
– seine vergessene Geschichte –
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Ib. 
cyberspace inside out

Post Internet Art 
und ihre Subjekte



Der umgestülpte Cyberspace



„Cyberspace.  A consensual hallucination experienced daily by billions 
of legitimate operators, in every nation, by children being taught 
mathematical concepts ...  A graphical representation of data abstracted 
from the banks of every computer in the human system. Unthinkable 
complexity. Lines of light ranged in the non-space of the mind, clusters 
and constellations of data. Like city lights, receding ..." 

William Gibson, The Neuromancer, 1984





















We, the Web Kids 

1.  
We grew up with the Internet and on the Internet. This is what 
makes us different; this is what makes the crucial, although 
surprising from your point of view, difference: we do not ‘surf’ and 
the internet to us is not a ‘place’ or ‘virtual space’. The Internet to 
us is not something external to reality but a part of it: an invisible 
yet constantly present layer intertwined with the physical 
environment. We do not use the Internet, we live on the Internet 
and along it. 

Piotr Czerski 2012
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»People born in the ’90s are amazing. 
I can’t wait until they all start to make art.«

Ryan Trecartin 



Post Internet Art

»All diese Ideen, die vor noch gar nicht langer Zeit neu 
und radikal waren, sind für diese Künstler schon längst zu 
einer Art zweiter Natur geworden. 
Die Kunst, die dabei produziert wird, ist nicht 
notwendigerweise ‚für’ das Internet oder online gemacht, 
aber automatisch mit einer Art Internet State of Mind.«

Carson Chan



Anna Udenberg: Journey of Self Discovery, 2016 



IIa. 
Digitalität, Design, Macht



Design als Signatur der Moderne

Materialitäten (z.B. Dinge, Produktdesign)

Ästhetiken (z.B. Grafikdesign, Sound-, Lichtdesign)

Infrastrukturen (z.B. Architektur, Städtebau)

Schnittstellen (Interface-Design)

Erfahrungen (Service Design, UX)

Prozesse (Invention Design)



Bauhaus Dessau - Musterhaus Siedlung Törten (1926-1928)

Design als (hier: rationaler) 
Erziehungsakteur



Affordanz

Affordanz

Mareis, C., Held, M., & Joost, G. (Hrsg.). (2013). Wer gestaltet die Gestaltung? 
Praxis, Theorie und Geschichte des partizipatorischen Designs.  

Bielefeld: Transcript Verlag.

Design stellt in diesem Sinne nicht „Dinge“ oder 
„Designobjekte“ her, sondern es konzipiert auf einer 
impliziten, praktischen Ebene seiner Affordanzen 

Möglichkeiten der Relationierung zwischen Dingen, 
materiellen Umwelten und Lebewesen.

Affordanz



Unter digitalen Bedingungen wird 
Design ubiquitär.  

Dies potenziert die Bedeutung von 
Designprozessen – und ihre 

impliziten Machteffekte.



Environmentalität 

Hörl, E., & Parisi, L. (2013). Was heißt Medienästhetik?  
Zeitschrift für Medienwissenschaft, 8(2), S. 41.

„Andererseits verweist die fremdartige Handlungs- und 
Wirkmacht kybernetischer Maschinen auf  

ein automatisches, aber doch nicht-reflexives Denken,  
das eine bestimmte Betriebsart der Kalkulation, 

Klassifikation und Organisation von Daten bezeichnet und 
dabei 

funktionieren lässt …. Das Environmental-Werden von 
Macht … geht mit der Versenkung der Macht in die 

räumliche Matrix von Infrastrukturen einher.“



IIb. 
Cultural Hacking
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culturalhacking.wordpress.com



Def. (Cultural) Hacker

• ganz allgemein jemand, der in der Lage ist, einen Code zu 
knacken, sei es ein technischer, ein sozialer oder ein 
psychischer Code.

• „Spieler“ und „Krieger“, der sich wie ein Parasit in bestehende 
Bild- und Sprachspiele einnistet und sie mit seinen 
Interventionen „zum Rauschen“ bringt und dadurch 
möglicherweise auch neue Codes in Umlauf bringt (deshalb 
sind z.B. auch Marcel Duchamp, Jacques Lacan, Bill Gates, 
Stephen King und Jacques Derrida „Hacker“).

• Cultural Hacker betreiben formal strenge Experimente mit 
Codierungstechniken, die unterschiedliche Bild- und 
Sprachspiele ineinander übersetzen. 
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(7) Die Kunst der nächsten Gesellschaft ist leicht und 
klug. Sie weicht aus und bindet mit Witz. Ihre Bilder, 
Geschichten und Töne greifen an und sind es nicht 
gewesen.

Dirk Baecker

Dirk Baecker: Zukunftsfähigkeit: 16 Thesen zur nächsten Gesellschaft, 2011



IIIa. 
Subjektivation in der Post-Digitalität



Bildung ist unter postdigitalen Bedingungen
eine Praxis der Kritik, 

die technologische Veränderungen und Disruptionen in ihren 
kulturellen und geschichtlichen Logiken  
auf der Ebene ihrer Protokolle, Codes,  

Materialitäten und Affordanzen aufgreift:

Identität, capta & datafication
Code/Gesetz & Hegemonie
Körper, Subjekt & Interface

Netzwerk, Glokalität & Environmentalität
Arbeit, Prosumption & Kreativität

etc.



„Digitalisierung“ ist von kulturgeschichtlichen 
Prozessen nicht zu trennen.

Es gibt keine „Medienkritik“,  
die nicht Kultur- und Gesellschaftskritik wäre.

Ästhetik ist Mittel, Gegenstand und Arena
von Digitalisierungsprozessen  
im ästhetischen Kapitalismus

Kulturelle, künstlerische und ästhetische Bildung
eröffnet Zugänge zu ästhetischer Reflexivität und 

ästhetischer Praxis als einer  
post-digitalen Praxis der Freiheit

Menke, C., & Rebentisch, J. (Hrsg.). (2012). Kreation und Depression: Freiheit im gegenwärtigen Kapitalismus. Berlin: Kadmos. 
Böhme, G. (2016). Ästhetischer Kapitalismus. Suhrkamp Verlag.



IIIb.
Post Internet Art Education



3 Thesen



1. Cyberspace Inside Out





These

Cyberspace Inside Out

Post Internet Art Education muss sich orientieren an den 
Prinzipien des ins real life gestülpten Cyberspace: der 
Verbindung aller mit allen, der Schaffung virtueller 
Gemeinschaften und der kollektiven Intelligenz.

Post Internet Art Education muss die Themen, 
Problemstellungen und Phänomene, an denen ihre 
Adressaten sich bilden sollen, in den Horizont und 
Kontext der digital vernetzten Weltgesellschaft stellen. 



2. Cultural Hacking





„Digitalisierung“ ist von kulturgeschichtlichen 
Prozessen nicht zu trennen.

Es gibt keine „Medienkritik“,  
die nicht Kultur- und Gesellschaftskritik wäre.

Ästhetik ist Mittel, Gegenstand und Arena
von Digitalisierungsprozessen  
im ästhetischen Kapitalismus

Kulturelle, künstlerische und ästhetische Bildung
eröffnet Zugänge zu ästhetischer Reflexivität und 

ästhetischer Praxis als einer  
post-digitalen Praxis der Freiheit



„Digitalisierung“ ist von kulturgeschichtlichen 
Prozessen nicht zu trennen.

Es gibt keine „Medienkritik“,  
die nicht Kultur- und Gesellschaftskritik wäre.

Ästhetik ist Mittel, Gegenstand und Arena
von Digitalisierungsprozessen  
im ästhetischen Kapitalismus

Kulturelle, künstlerische und ästhetische Bildung
eröffnet Zugänge zu ästhetischer Reflexivität und 

ästhetischer Praxis als einer  
post-digitalen Praxis der Freiheit



These

Cultural Hacking 

Die Künstler*innen der nächsten Gesellschaft beherrschen 
die Kulturtechniken ihrer Zeit. Ihre Kunst „zittert im Netzwerk“ 
und „vibriert in den Medien“.

Sie müssen keine Experten der Informatik sein, aber sie 
pflegen einen kreativen Umgang mit Codierungstechniken 
und Kontrollprojekten.



These

Cultural Hacking

Post Internet Art Education entwickelt Bildungsprojekte 
im Kontext des Cultural Hacking. 

Sie produziert tiefgründiges Wissen über die Codes, die 
unsere Wirklichkeit strukturieren, und sie ahnt, dass 
Kontrolle über die globale Lebenswirklichkeit nur zu 
erlangen ist in Formen von partizipativer Intelligenz und 
kollektiver Kreativität. 



3. Next Nature
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Environmentalität 



Digitale Umwelt = Next Nature 





These

Next Nature

Der Zusammenhang von Kunst und Bildung muss nahe seines 
Kerns neu gedacht und neu begründet werden. 

Post Internet Art Education verabschiedet die paradigmatische 
Figur des Künstlers als mit quasi-natürlicher Schöpfungskraft 
„begabten“ ästhetischen Subjekts. Die Vorstellung dieses auf 
Individualität, Originalität, Expressivität, Genialität und 
Authentizität festgelegten Subjekts aber bildet seit Aufklärung 
und Romantik und in nur leicht variierter Form das Fundament 
gängiger Theorien ästhetischer, musischer, kultureller, 
künstlerischer Bildung oder Erziehung. 



These

Next Nature

Post Internet Art Education lässt die Entgegensetzung 
von Natur und Kultur hinter sich, ebenso wie die damit 
argumentativ zusammenhängende Opposition von 
Kunst und Technik. Der „homme naturel“, wie ihn Jean-
Jacques Rousseau als Ausgangspunkt für die 
Bildungsprojekte der Moderne konzipierte, ist in der 
nächsten Gesellschaft der Mensch im Zustand der 
“Nächsten Natur” (Koert van Mensvoort).



These

Next Nature

Folglich muss – sehr sorgfältig im Hinblick auf die Tiefe der 
Verwurzelung in der fachlichen Argumentation – der Künstler 
oder die Künstlerin als vorbildhaftes Ideal für die 
pädagogischen Projekte einer Post Internet Art Education 
unter der Prämisse bedacht werden, die mit Immanuel Kant – 
vor dem Hintergrund einer digitalen Umwelt als Nächste Natur 
– gefasst werden könnte: 

Das Genie [des Künstlers/der Künstlerin der nächsten 
Gesellschaft] ist die Instanz, „durch welche die [nächste!] 
Natur der Kunst die Regel gibt.“ (Kant 1790, §46) 



Näheres & Weiteres 




