
Sommersemester 2021 – HSLU – BA Kunst & Vermittlung

RRRRRRRRRRRadical Realtime

In diesem Semester erkunden wir mit der !Mediengruppe Bitnik was das Netz und
die mediale Vernetzung für die Kunst bedeutet. Welche performativen Formate 
lassen die öffentlichen Räume wie Live-Streams, 3D-Games, Webcams und 
sogenannte Social Media zu? Wie involvieren wir uns, ohne in den Tiefen der 
Rabbit Holes zu verschwinden? Wie finden wir zu eigenständigen Ästhetiken 
ohne die kritische Distanz zu verlieren? 

Das Semester wird von Künstler*innen und Kurator*innen aus der Internetkunst 
begleitet. Sie erzählen von Online-Shows, den Deepwebs, den cutting edge 
Formaten, an denen sie in den vergangenen Jahren beteiligt waren. 

Diese Inputs stecken das Spielfeld für eigene Erkundungen und kollaborative 
Experimente in zeitbasierten Online Medien ab. Der zweite Teil des Semesters 
dient als Experimentierfeld eigene Arbeiten in zeitbasierten online Medien 
angelegt. Wir leiten Handlungsfelder ab, die uns für die eigene Praxis  
interessieren und wenden darin die Strategien der Aneignung, des Hackings und 
der Intervention an. 
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Ablauf und Daten:

Alle Veranstaltungen finden online statt.  

04. - 05.02.2021:  !Mediengruppe Bitnik: Netzwerke, Identitäten & Crowds. 
(10:00-17:00h) Einführung zu Kunst in RRRRRRRRRRRadical 

Realtime.  

03.03.2021: Ausstellungstour: Online exhibitions – exhibitions online
(14:00-17:00h)

09.03.2021: Guest Lecture: Eva + Franco Mattes (US/IT)
(12:30-14:00h)

10.03.2021: Input !Mediengruppe Bitnik
(10:30-13:00h)

16.03.2021: Guest Lecture: Addie Wagenknecht (US)
(12:30-14:00h)

17.03.2021: Input !Mediengruppe Bitnik
(10:30-13:00h)

23.03.2021: Guest Lecture: Tbc
(12:30-14:00h)

24.03.2021: Input !Mediengruppe Bitnik
(10:30-13:00)

30.03.2021: Guest Lecture: Maria Guta (RO/CH)
(12:30-14:00h)

31.03.2021: Input !Mediengruppe Bitnik
(10:30-13:00)

06.04.2021: Guest Lecture: Tbc
(12:30-14:00h)

07.04.2021: Input !Mediengruppe Bitnik
(10:30-13:00)

08.04. - 13.06. Projektarbeit – Daten nach Bedarf und individuell 
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