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ln diesem Sommersem ester setzt die bildo akademiefür Kun st und
Medien die bildo montagsvorträge fort. Di ese Vortrags reihe sowie die
alljährli ch stattfindenden Tage der offenen Türen, die bildo opendoordays 95, richten sich an eine mit den Medien und der Kunst befa ßte
Öffentlichkeit. Interesse nten und Bewerber/ innen sind herzlich eingeladen,
sich vo r Ort ein Bild vom Studium in den Studiengängen Medienassistenz,
Medien des ign oder Medienku nst zu m achen ! Die Montagsvorträge fin den um 20 Uhr im bildo Studio I statt un d
kosten für Gäste 5.- DM Eint ri tt. Einlaß ist ab 19.45 Uhr.
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Montag, den 24 .04.1995
um 20 Uhr
Joche n Lingn au
Medientheoret iker
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Montag, den 22 .05 .1995
um 20 Uhr
Joachim Bl ank
elektronische Kunst
Netzw erkp rojekte
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Samstag und So nntag, den
10. und 11 .06 .1995
zw ischen 1 3 und 19 Uhr
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was ist mediendesign?
Vortrag m it Disku ssion
Hairdesign, Naildesign, Fooddesign, M odedesig n, Designerdroge, Designmanag er, Designberatung, etc.. Se it Beginn der 80er Jah re hat der Begriff Des ign inflationäre Verbreitung gefund en. Der Beg riff Med iendesig n
paßt nicht in diese Reihe mod ischer Bezeich nu ngen; hier kom mt vielmehr
die Notwen digkeit der An we ndung von Des ignp rozessen auf den Gegenstan d de r Inform ati on zum Ausdru ck.
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urbane stru kt ure n im int ernet
Onlinepräse nta ti on der In ternationalen Stadt, Berli n
Alle wollen auf dem " Datenh ighway" surfen, aber niemand we iß wo hi n.
Mögliche Abfa hrt en sind d igita le Städt e. Basierend auf der dezentra len,
nicht hierarchisc hen Struktu r des Internet entwickeln Kün st ler/ innen und
Co mpute rfrea ks Strateg ien, die kommu nikatives Hande ln un d soziale
Vern etzu ng in globa len Netze n forcieren. Au sga ng sbasis ist dabei nicht
die Vision des "g lobalen Dorfes", sond ern das lokale Umfeld der Akteu re.
M it freundlicher Unterstü tzung der

M ontag, den )R:06.1995
um 20 Uhr
Prof. Dr. Friedrich A. Kittler
In st itut f ür Äst hetik der
Hum bo ldt Universität
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Fernseh - und Tonstudiotechnik GmbH

die medien der künste - perspektive und temperierte stimm ung
Vortrag mit Diskussion
Am Be ispiel von bil dender Kun st und Mu sik w ird der Zusa mm enh ang
zwisc hen Kun st- und M ediengeschichte thematis iert. Neu für alle diejen ige n, d ie die Ant rittsvorl es un g von Fri ed rich Kittler an der HumboldtUnive rsität verpa ßt haben.

bildo opendoordays 95
Diese Ge legenheit der Inform ation über eine inn ovative Ausbildungsmöglichkeit fand in der Vergangenheit in Berlin und überreg ional mehr
und mehr Inte resse, sodaß der An sturm an ein em einzig en Ta g kaum
m ehr zu bewä ltigen war. Deshalb öffnet die bild o akademie in diesem
Jah r der Öffe nt lichkeit ihre Räume und Ideen erstma lig an zwei Tage n.
Studi eren de all er Semester und Stud ieng änge präsentieren sich mit
ge lungenen Arb eiten un d works in prog ress . Daneben finden in der

Reihe aus aus heraus aus - ehemalige Studenten berichten aus der Berufpraxis
zwei Vorträge statt: der früh ere bildo Student Claudius Lazzeroni, heute
Kreati vdirekto r in der Mult im ediafirma Pi xelpark und Jens Staeder, heute
fre ier Ka m eram ann und TV-Designer, u.a. fü r Ti p TV, berichten an diesen
beiden Tage n über ihr Studium und die damit verbund ene Entwicklun g in
einem neuen Berufsfeld : dem des M ediendesig n.
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