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Montag, den 24 .04.1995 
um 20 Uhr 

Jochen Lingnau 

Medientheoret iker 

bildo akademiefür Kunst 
und Medien 

Montag, den 22 .05.1995 
um 20 Uhr 

Joachim Blank 
elektronische Kunst 

Netzw erkprojekte 

.Lt: ' 
Montag, den )R:06.1995 

um 20 Uhr 
Prof. Dr. Friedrich A. Kittler 

Inst itut für Ästhetik der 
Humboldt Universität 

Samstag und Sonntag, den 
10. und 11 .06 .1995 

zw ischen 1 3 und 19 Uhr 

ln diesem Sommersemester setzt die bildo akademiefür Kunst und 

Medien die bildo montagsvorträge fort. Diese Vortragsreihe sowie die 

alljährlich stattfindenden Tage der offenen Türen, die bildo opendoor

days 95, richten sich an eine mit den Medien und der Kunst befaßte 

Öffentlichkeit. Interessenten und Bewerber/ innen sind herzlich eingeladen, 

sich vor Ort ein Bild vom Studium in den Studiengängen Medienassistenz, 

Mediendes ign oder Medienkunst zu machen ! -

Die Montagsvorträge finden um 20 Uhr im bildo Studio I statt und 

kosten für Gäste 5.- DM Eint ri tt. Einlaß ist ab 19.45 Uhr. 
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was ist mediendesign? 
Vortrag m it Diskussion 

Hairdesign, Naildesign, Fooddesign, Modedesign, Designerdroge, Design

manager, Designberatung, etc.. Se it Beginn der 80er Jah re hat der Be

griff Des ign inflationäre Verbreitung gefunden. Der Beg riff Med iendesign 

paßt nicht in diese Reihe modischer Bezeich nungen; hier kom mt vielmehr 

die Notwendigkeit der An wendung von Des ignprozessen auf den Gegen

stand der Information zum Ausdruck. 

urbane strukturen im internet 
Onlinepräsentation der In ternationalen Stadt, Berli n 

Alle wollen auf dem " Datenh ighway" surfen, aber niemand we iß wohin. 

Mögliche Abfa hrten sind d igita le Städte. Basierend auf der dezentra len, 

nicht hierarchischen Struktu r des Internet entwickeln Künst ler/ innen und 

Computerfrea ks Strateg ien, die kommunikatives Handeln und soziale 

Vernetzung in globa len Netzen forcieren. Ausga ngsbasis ist dabei nicht 

die Vision des "g lobalen Dorfes", sondern das lokale Umfeld der Akteure. 

M it freundlicher Unterstü tzung der ~I! Fernseh- und Tonstudiotechnik GmbH 

die medien der künste - perspektive und temperierte stimmung 

Vortrag mit Diskussion 

Am Beispiel von bildender Kunst und Musik w ird der Zusa mmenhang 

zwischen Kunst- und Mediengeschichte thematis iert. Neu für alle diejen i

gen, d ie die Ant rittsvorl esung von Fried rich Kitt ler an der Humboldt

Universität verpaßt haben. 

bildo opendoordays 95 
Diese Gelegenheit der Information über eine innovative Ausbildungs

möglichkeit fand in der Vergangenheit in Berlin und überregional mehr 

und mehr Inte resse, sodaß der Ansturm an einem einzigen Tag kaum 

mehr zu bewä ltigen war. Deshalb öffnet die bildo akademie in diesem 

Jahr der Öffent lichkei t ihre Räume und Ideen erstma lig an zwei Tagen. 

Studierende aller Semester und Studiengänge präsentieren sich mit 

gelungenen Arbeiten und works in prog ress. Daneben finden in der 

Reihe aus aus heraus aus - ehemalige Studenten berichten aus der Berufpraxis 

zwei Vorträge statt: der frühere bildo Student Claudius Lazzeroni, heute 

Kreativdirektor in der Mult imediafirma Pi xelpark und Jens Staeder, heute 

fre ier Kameramann und TV-Designer, u.a. fü r Ti p TV, berichten an diesen 

beiden Tagen über ihr Studium und die damit verbundene Entwicklung in 

einem neuen Berufsfeld : dem des Mediendesign. 
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