
Digitalisierung & KI

Ist das digital oder kann das weg?

Nicht nur in der Verwaltung, auch in Kultureinrichtungen ist ein „digitales Mindset“
gefragt. Mit Bundesmi�eln entstehen nun Open-Source-Lösungen, die Opern, Museen
und Konzerthäusern in ganz Deutschland Inspiration liefern sollen. Doch digitale
Lösungen sind nicht das einzige, was es braucht, um Kunst und Kultur gegenwärtig zu
machen.
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Die meisten Museen, Theater, Opern und Konzerthäuser möchten mit ihren Besuchern
auch auf digitalem Wege in Kontakt kommen. Viele stehen dabei noch am Anfang, weil Know
How, Personal, Budget oder schlicht die Wlan-Aussta�ung im Haus fehlt. Wie es mit Online-
Sammlungen, Social Media oder Apps klappen kann, welche Technologien sich eignen,
welche Strukturen im eigenen Haus dafür etabliert werden müssen, testen derzeit 36 deutsche
Institutionen, die von der Kultursti�ung des Bundes im Rahmen des vierjährigen
Förderprogramms „Fonds Digital“  (h�ps://www.kulturstiung-des-
bundes.de/de/projekte/film_und_neue_medien/detail/kultur_digital.html#c197990)unterstützt
werden.

Bei der Konferenz „Digital Lab #3“ (h�ps://www.kulturstiung-des-
bundes.de/de/projekte/film_und_neue_medien/detail/digital_labs.html) zur „Digitalität als
Kulturpraxis“ in der Leipziger Halle 14 wurden vergangene Woche Prototypen präsentiert,
Erfahrungen ausgetauscht und darüber gesprochen, wie man in Kulturinstitutionen ein
„digitales Mindset“ entwickeln kann. In Panel-Talks mit Experten wurde aber auch deutlich:
Der Einsatz von digitalen Technologien allein sorgt noch nicht für mehr Teilhabe, Diversität
und Inklusion.

Einblicke in die Produktionen via App

Die Deutsche Oper am Rhein und das FFT Düsseldorf (Forum Freies Theater) arbeiten an
einem „digitalen Foyer“. Fertig programmiert ist die App „OpAR“
(h�ps://zaubar.com/de/opar/), eine Augmented Reality-Anwendung, die mit kleinen Filmen
bespielt werden kann. Diese kurzen Sequenzen kann man sich entweder rund um das
Opernhaus und das Theater oder zuhause via Smartphone oder Tablet ansehen. Eine Sängerin
aus einer aktuellen Produktion singt eine Arie, eine Tanz-Parade aus dem „Gestiefelten Kater“
zieht an einem vorbei, auch ein Besuch auf der Bühne ist möglich. Für die Mitarbeitenden
lassen sich neue Szenen ohne großen Aufwand einpflegen. „Man sollte nur schon in der
Produktionsplanung daran denken, solche Szenen auch zu filmen“, sagt Projektleiterin Lena
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tom Dieck. Im Rahmen des „Digitalen Foyers“ arbeitet der Verbund auch an einem
interaktiven Spiegel. Wer davorsteht, sieht sich etwa im Kostüm der aktuellen
Opernproduktion.

15 Millionen Euro stehen für „Fonds Digital“ insgesamt zur Verfügung. Alles, was innerhalb
dieser Testprojekte programmiert wird, basiert auf Open-Source-So�ware und ist zur
Nachnutzung durch andere Institutionen bestimmt.

Die Bedingungen für Kunst neu verstehen

Das Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte in Potsdam arbeitet im „SPUR.lab
(h�ps://www.spurlab.de/)“ (Site Specific Augmented Storytelling lab) an Augmented-Reality-
Angeboten im Bereich Erinnerungskultur. Ziel ist es, die Geschichte des Nationalsozialismus
und der nationalsozialistischen Lager in Brandenburg mithilfe von Apps direkt an den Orten
des Geschehens zu erzählen. Kritische Fragen dabei sind: Wieviel Emotion darf bei solchen
Themen eingesetzt werden? Wie erzählt man die traumatischen Geschichten anderer? Viele
KZ-Gedenkstä�en sind nicht in vollem Umfang erhalten. Vor Ort sehen sich Besucher mit der
o unkommentierten Leere des Geländes konfrontiert. Der Prototyp „Zeitschichten“ zeigt
in Form skizzenhaer Zeichnungen historische Grundrisse und bauliche Veränderungen, die
auf einem Gelände im Laufe der Jahrzehnte vorgenommen worden sind. Anschließend
überlagert sich das Bild der heutigen Gedenkstä�e mit historischen Fotos.

Auch Zeitzeugenberichte werden beim SPUR.lab in Zusammenarbeit mit der Filmuniversität
Babelsberg Konrad Wolf digital au�ereitet. Zum Einsatz kommt dabei die volumetrische
Aufzeichnungstechnologie, eine Filmtechnik, mit der Personen dreidimensional
aufgezeichnet und erlebbar gemacht werden. Prototypen dieser Apps wurden zuletzt in einer
Ausstellung im Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte (h�ps://gesellscha-
kultur-geschichte.de/digitale-wege-in-der-erinnerungskultur-geschichte-in-virtuellen-
welten/) präsentiert. „Dass nicht ein perfekt kuratiertes Produkt an die Öffentlichkeit geht,
sondern ein unfertiger Dummy, erfordert ein Umdenken in der Institution“, sagt die
Projektleiterin des SPUR.labs Be�ina Loppe.

„Für uns fokussiert sich ein digitales Mindset nicht primär auf den Einsatz von Technologien.
Wir versuchen, die veränderten Bedingungen zu verstehen unter denen Kultur heute
produziert und rezipiert wird“, sagt Antje Schmidt vom Museum für Kunst und Gewerbe.
Offenheit, Vernetzung und Kollaboration sowie Teilhabe seien wichtigen Aspekte.

Lorena Jaume-Palasi, Philosophin, Politikberaterin und Gründerin von „The Ethical Tech
Society“, wies in ihrem Panel darauf hin, dass Künstliche Intelligenz und Algorithmen genauso
diskriminierend sind, wie die Menschen, die sie programmieren. „Unsere Technik basiert auf
Jahrhunderte altem Wissen, ist anthropozentrisch, nicht nachhaltig und basiert auf
kolonialem Denken.“ Konzepte wie Rationalität, Universalität und Optimierung müssten neu
betrachtet werden, das menschliche Denken sich ändern. Das sei ein langwieriger Prozess,
erfordere politische, gesellschaliche und ökonomische Neuordnungen. Wenn
Kulturinstitutionen dazu beitragen wollten, müssten sie lernen, Macht abzugeben. Die
Bühnen und Chefsessel freizumachen für Menschen, die dort bisher nicht vorkommen. Birgit
Rieger
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