WnrART/WCRK

Serie »Kaderschmieden der kreativen Kommunikation«: Die BILDO-Akademie
für Mediendesign und Kunst, Berlin

Stichwort: tasformation
Vor zwei Jahren öffnete in
Berlin eine private Hochschule ihre Pforten, deren
Lehrplan sich - bewußt von denen herkömmlicher
Ausbildungsstätten unterscheidet. BILDO versteht
sich als Akademie für Mediendesign und Kunst und
ist die erste ihrer Art in der
Bundesrepublik. Am Ende
des vierjährigen Studiums
soll der Mediendesigner
stehen, der aufgrund interdisziplinärer Schulung in
verschiedenen visuellen
Bereichen sowie umfassender Kenntnis der einzelnen Medien und ihrer
Eigengesetzlichkeiten als
qualifizierter »Experte des
Allgemeinen« ins Berufsleben entlassen w i r d .

W

andel und Veränderung
als Zeichen der Zeit, auf
die es zu reagieren gilt,
»sind natürlich auf allen Ebenen und in den verschiedensten Bereichen (des privaten
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wie gesellschaftlichen) Einflußfaktoren von entscheidender Bedeutung«, stellt Thomas
Born fest. »Wer also heute von
der modernen Kommunikationsgesellschaft spricht, kann
nicht umhin zu konstatieren,
daß hier insbesondere der technologische Wandel die Wahrnehmung prägnant verändert
hat. Die Kommunikationsgesellschaft entfernt sich von den
Materialien, viel wesentlicher
sind die Informationen, die Datenflüsse geworden, die eigenen Gesetzmäßigkeiten folgen.« Was wiederum die Rezeption bestimmt: »Im Kern
der
Kommunikationsgesellschaft stehen die technischen
ßildmedien. Das Sehen oder
die visuelle Kommunikation ist
zu einem der bedeutendsten
Faktoren innerhalb der Verkehrsformen der heutigen Gesellschaft avanciert. Und ganze

Industriezweige
beschäftigen
sich mit diesem Thema und bieten die entsprechenden technischen Hilfsmittel für Bereiche
wie Fotografie, Film, Video und
jetzt auch die digitalen Bildmedien an. N u r - d i e technischen
Bildmedien bringen ihre eigenen Strukturen und Gesetzmäßigkeiten hervor, denen die Anwendung folgen muß und die
von den Anwendern studiert
werden müssen.«
Und genau hier liegt die Intention der BILDO-Akademie, die
1988 von den beiden Medienkünstlern Thomas Born und
Anna Heinvetter gegründet
wurde. »Im Grunde«, wie Born
zugibt, war die Gründung der
Hochschule »eine logische
Konsequenz, die aus unserer
künstlerischen und beruflichen Biographie resultiert.«
Zunächst kommen beide Initiatoren von der Fotografie her, die
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de das Diplom des Mediendesigners vergeben wird.
»Der Bezug zur Praxis ist ein
wesentlicher Baustein der Ausbildung«, betont Thomas Born
und verweist darauf, daß »alle
Dozenten der BILDO-Akademie im Berufsleben stehen«.
Die Zusammensetzung
des
Lehrkörpers spiegelt das Bemühen wider, interdisziplinär
zu lehren und zu arbeiten: Neben den Gründern und Medienkünstlern Heinvetter und Born
weist die Liste der Dozenten
und Gast-Dozenten Namen wie
Jochen J. Lingnau (Medientheoretiker), Soziologen Dieter
Kamper, Stefan Ram (Programmierer) oder Michael Schirner
auf. Thomas Seelig (Musikwissenschaftler), Roman Franke
(stellvertretender Direktor des
Fotomuseums München), die
Architekten Lucy Hillebrand
und Gerd Kondia. der Künstler
Johannes Kimstedt und der
Kulturphilosoph Vilcm Flusser
fanden sich ebenfalls zur Mitarbeit, bereit. Wie auch der Medienkünstler Adam Boon und
der Computerkünstler Brian
Reffin Smith, der Fotodesigner
Uwe Düttmann sowie Klaus
Plam (HDK) und Hanne Loreck,
ihres Zeichens Kunstwissenschaftlerin. Mit diesen renommierten Repräsentanten verschiedener Bereiche werden
Seminare und Workshops veranstaltet, Symposien und Ausstellungen realisiert, die auch
außerhalb der Akademie Beachtung finden. »Ein wichtiger
Aspekt«, wie Born feststellt.
»Denn nach wie vor ist zu wenig bekannt, daß wir hier in
Berlin eine Hochschule für
Kunst und Mediendesign haben, die eine Verbindung zwischen allen relevanten Medien- und Kunstbereichen herstellt und, weil das Stichwort
der Transformation als konstruktive Herausforderung verstanden wird, scheinbare Gegensätze zu überwinden trachtet.«

We r sic h für da s »Studiu m Generale «
interessiert , kan n Informatione n und /
ode r Bewerbungsunterlage n (Dead line ist de r 31 . Jul i '90 ) anfordern :
BILDO Akademie , Althoffstraß e 1,
100 0 Berlin 41,Telefo n 0 30/ 7 9 3 11 45
w&v Nr. 26 Jun i '90

