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Ideen, Visionen 
entwickeln

Das Internet ist ein Raum, der keine 
Ländergrenzen kennt, ein Schmelztiegel, wo die 
Mitglieder der Netzgemeinde 24  Stunden am Tag, 
7 Tage der Woche, 365 Tage im Jahr weltweit:

• Ideen sammeln, verschmelzen, teilen
• sich treffen
• diskutieren
• ...

Spinnennetz

"Spinnenseide ist, bezogen auf ihr Gewicht, vier 
mal so belastbar wie Stahl und kann um das 
Dreifache ihrer Länge gedehnt werden ohne zu 
reißen." [5]
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dap: Projekt-
Selbstverständnis

Eine Intention, mit einem kleinen Lichtstrahl 
bestimmte Teilbereiche im digitalen Raum zu 
beleuchten:
•die Präsenz von NSA und Co. wahrnehmbar 
machen

•einen Ort für Kunstschaffende aus Oldenburg und 
Umgebung sich zu diesem Thema austauschen, ihr
Selbstverstädnis und Handeln im Medienzeitalter 
reflektieren können, anbieten

Ringen um die Etablierung von freiheitlichen 
Prinzipien im digitalen Raum ist auch das Ringen 
um die Ressource Energie. Ob 
Überwachungsaktivitäten, jedes Gerät für den 
Netzzugang, jeder Mausklicks verursachen 
Stromverbrauch. Medienkonzerne, Geheimdienste 
gehören zu Big Playern auf dem Energiemarkt, 
wobei die letzte naturgemäß in Verborgenen 
agieren. Stichwörter:

• NSA & Co.
• Human Brain
• Big Data

  

   digitale Allmende:

   partizipieren

http://dap.sprechrun.de/
http://dap.sprechrun.de/
mailto:gwovz@sprechrun.de
http://www.deutschlandfunk.de/problematische-auswertung.676.de.html?dram:article_id=249210
http://de.wikipedia.org/wiki/Spinnennetz
http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=10368
http://de.wikipedia.org/wiki/Partizipation
http://de.wikipedia.org/wiki/Allmende
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spider_vdg.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spider_vdg.jpg
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
http://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons/


der Verstaatlichung und 
Kommerzialisierung des 
digitalen Raums 
entgegenwirken

Die weltumspannende Überwachung des Internets 
durch die Geheimdienste ist nichts anderes als 
Vereinnahmung der digitalen Allmende durch den 
Staat. Zu dieser totalen Überwachung kommt die 
als Benutzerfreundlichkeit getarnte Bevormundung 
der Internet-Nutzer durch die übermächtige 
Medienkonzerne. Trefferlisten in Suchmaschinen 
werden individuell auf die jeweilige NutzerInnen 
zugeschnitten. Derartige Personalisierung von 
Trefferlisten funktioniert umso besser je mehr der 
Suchmaschinen-Betreiber über die Vorlieben, 
Nutzungsgewohnheiten der Nutzer wissen. Und so 
übereinstimmen die Interessen des Staates und 
der Wirtschaft weitgehend - sie sammeln 
unentwegt immense MengenDaten über die 
Internet-Nutzer, wobei die Wahrung der 
Privatsphäre unter die Räder kommt.

Zivilgesellschaft im 
digitalen Raum starken!

Internet-Nutzer werden 
eingewickelt

dap: partizipieren

sich einbringen in einer bestimmten Sache, sich für
diese Sache engagieren, Lobby-Arbeit leisten, 
versuchen Einfluss ausüben. Um dazu in der Lage 
zu sein:

• Techniken aneignen, um in der Lage zu 
sein, im digitalen Raum entspannt, 
kompetent, selbstbewusst zu agieren.

• NSA & Co.
 eigenen Touch verpassen:

• Surfgerät
• dem Netz als Ganzes

Ist die Medienkunst noch 
frei und unabhängig? 
Podiumsdiskussion.

woran lässt sich die Unabhängigkeit der Kunst 
messen? 

Im digitalen oder analogen Raum:

• frei, unbeobachtet, finanziell unabhängig 
künstlerisch tätig werden

• sich treffen
• diskutieren
• recherchieren

These: Verlieren die Kreativschaffende ihre 
Unabhängigkeit von der Politik und Wirtschaft, 
dann wird die  Gemeinschaft dies sehr schnell 
wahrnehmen. Und entsprechend reagieren, in dem 
die Gemeinschaft nach alternativen  unabhängigen
Autoren und Kunstwerken sucht.


