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ahne: Computerkul tur

Schon jetzt  und ars wel tgrößte veranstal tung: Bremer Tage dencomputerkul tur  -  Künst l  iöne oder t r rn i i ie. i  sche Quar i tät?

"Es wird das Thema der Neunziger Jahre werd€0,, ,  prophezei t
Michael  weisser,  der Mit in i t iator der" , 'Bremer Tage für computer-
ku l  tur"  .  | , lenn dem so i  st ,  könnten von der Hansestadt,  d i  e zu
einem bedeutenden Zentrum der Hochtechnologie herangewachsen ist ,
schon jetzt  wicht ige Impulse für eine solche Diskussion ausgehen.
Hier wird s ich nämiich,  zun ersten'Mal in der Bundesrepubl ik in
einer solchen Form, al  les um den Feierabendrechner drehen. Nicht
um seine techni  sche Handhabung -  d ie , ,Bremer Tage der comDuter-
kul tur"  stel len seinen Freizei twert  zur Diskussion. Nach Angaben
der In i t iatoren wird die vom zs.  August bis zun zg. september
laufende veranstal tung die bis lang weltgröt3te sein,  d ie s ich die-
sen Fragen widmet.

Die Bedeutung des Computers für  das Wir tschafts-  und Arbei ts leben
/

v0n heute und morgen steht außer Frage, verändent er doch grund-

legend den Al l tag.  verändert  er  aber auch den Umgang der Menschen

untereinander? l . landel t  s ich gar ihre psyche als Einzel-  und als
soziales f ' lesen? Fragen, die während der Computertage zur Diskus-
sion stehen- Überdenken wi I  I  man auch im Ver laufe der Veranstal-

tung iene Vi  s ion der totalen Überwachung und Reglement ierung des
Menschen und seiner völ  I  igen Abhängigkei t  vom Apparat -  wird s ie

lnformolonen ous der seestodr Bremedtwen und der Freien Honsestrrdf gremen

Heruusgeber: Freie Honsesfodf Bremen . Der senof . presse & rnformarion
Redokfbn: Gobriele Brünings, u/nke Noumonn ' verontwortrich: Rernho/d ostendorf
Rothous ' D'2800 Bremen I ' Tel. 0421 /3 6t 41 02 . Tetex 2 45v8 folke . Telefox O42l /3 61 63 63



10.8.89

zur Real i tät? 0der häl t  d ie uni

z iger Jahre Mögl icfrkei ten berei

Feierabend bereichenn?

In der Bremer Landesbank am Domshof

stel lung "Digi ta le Kunst"  zu sehen.

enormen Boom, den d i  e Computergraf  i

er lebte.  Die f . landerausstei  I  unq i  st
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versel  le Maschine für die Neun-

t ,  d ie auch das Leben nach dem

i st  bei  spiel  swei se die Aus-

Die Schau verdeut l  icht  den

k während der vergangenen Jahne

weltwei t  e inzig in ihrer Art

Es gibt  f re i  I  ich noch andere Bereiche, in die der Computer ein-

grei f t ,  d ie er verändert .  So werden die Computertage auch thema-

t is ieren, wie denn Maler,  Graf iker,  Fi lmer,  Musiker und Li teraten

auf den Rechner reag i  eren .  Entstehen l ' le I  ten von

Bi ldern und Klängen jensei ts vom bi  sher Gesehenen und Gehörten?

Untersucht werden sol l  auch, w€lche Verknüpfungen sich zwischen

Natur und Technik ergeben. Spannend auch die Problemstel  luf lg,  ob

mit  der künst l  ichen Intel  I  igenz die künst l  iche oder die künst le-

r ische Kreat iv i tät  e inhergeht.

Über sol  che Chancen und Gefahren i  n Gegenwart  und Zukunft ,  über

neuart ige und ungewöhnl iche verbindungen von Kul tur ,  lechnik,

Wir tschaft  und l . l issenschaft  geben die Bremer Tage erste Ein- und

Ausbl icke. Neuart ig und ungewöhnl ich ist  berei ts.die 0rganisat ion

der Veranstal tung. Sie wird ermögl ich{ durch ein Zusammenspiel

des Senators f t l r  Bi  ldung, I . { issenschaft  und Kunst,  der Angestel  l -

tenkammer,  von Industr ief i rmen und Kredi t inst i tuten in der Freien

Hansestadt.
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und gibt  e ine erste Übersicht  über Entwicklung, Iypen und Anwen-

dungsbereiche der ComPutergraf ik in Deutschland. l .Jei tere Ausstel-

lungen über Kunst und Li teratur im Zusammenhang mit  dem Rechner

sind bei  der Angestel  l tenkammer,  der Stadtbibl  iothek und mehreren

unternehmen in der Hansestadt zu sehen. zu hören ist  ' ,Gesang der

Elektronen" am sonntag, 24. september um 15, 17 und zo uhr im

Bürgerpark.  7u der Veranstal tungsreihe erschien ein umfangreiches

standardwerk:  "The Beauty of  Bi t  and Byte" (TMS-ver lag sai tzek

Bremen, 65,-  DM). Ein umfassender prospekt enthäl t  d ie 0rte und

Termine für die Bremer Tage der Computerkul tur .

54 Zei  len 65 Anschläge

t^ IEITERE INF0RMATI0NEN geben l ' l ichael  I ' le isser,  Lothr inger Straße 23,
n 0421/34 74 66, Fax 0421/34 90 646, und

Helmut f , leyhe, "Das kreat ive Haus" l ' lorpswede, T€lefon 04792/76 00.
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