
 

 

Ostseeraum als Kontext 

Digitalisierung als Herausforderung für kulturelle Zusammenarbeit im 

Ostseeraum 

 

Dass die Digitalisierung mit schnellen Schritten voranschreitet, ist trivial. 

Weniger trivial ist, dass es vonseiten der Politik und Verwaltung insgesamt noch 

zu wenig Initiativen gab, sich mit der Entwicklung wirklich zu beschäftigen, sie 

aktiv zu steuern und vor allem, für das Gemeinwohl zu nutzen. Etwas weiter ist 

in diesem Fall die Europäische Union, die sich schon länger intensiv mit den 

Auswirkungen und dem Regelungsbedarf der Digitalisierung beschäftigt. 

Die Veränderungen, die die Digitalisierung exploriert, werden eklatant sein. 

Ihre Gefahren liegen darin, dass sie einen schleichenden Prozess darstellen, 

den wir nicht mehr zu steuern vermögen, wenn wir uns dem entziehen. 

Digitalisierung verändert Seh-, Hör- und Denkgewohnheiten. Digitalisierung 

verändert Prozesse, Methoden, Produkte und sie verändert unsere 

Kommunikation und unser Denken. Kurz: Sie verändert unsere Kultur. Und zwar 

global, nicht nur auf ein Land oder eine Region bezogen. Vieles davon wird 

nicht selbstbestimmt ablaufen. Geht es um die Selbstdarstellung, die 

Sakralisierung des Ichs und das Sampling der Biographie? Geht es um 

Kreativität oder zur Kunst erhobenen Dilettantismus? Haben wir es mit einer 

neuen Form der Demokratisierung von Kunst und Kultur zu tun? Oder kreieren 

wir eine Inflation von Banalitäten? Das was Walter Benjamin doch die 

„Aura“ genannt hat, droht zu verschwinden, so wie Originale im Zeitalter 

absoluter Reproduzierbarkeit verschwinden werden. Statt über Originale 

werden wir in Zukunft über Originalität sprechen müssen. Vielleicht gibt es 

auch das Originelle nicht mehr, sondern nur noch den Prozess und die 

unterschiedlichen Versionen. Metadaten werden immer bedeutsamer; nicht 

mehr der Content wird entscheidend sein, sondern der Kontext. Nichts anderes 

ist es, wenn der Künstler oder die Künstlerin nur noch ein Programm schreiben, 

vielleicht für ein Multiple, dass die jeweiligen Interessenten am heimischen 

Computer ausdrucken und aufstellen können - wenn sie noch am Aufstellen 

interessiert sind. Vielleicht werden ja Bilderrahmen aus Holz abgelöst durch 

interaktive Bildschirme, auf denen monatlich wechselnde Kunst präsentiert 

wird, so wie David Hockney schon jetzt Bilder am Ipad kreiert, die die 



 

 

Besucherinnen und Besucher im Museum per QR-Code für zuhause 

herunterladen können. Das ist nur die künstlerische Seite der digitalen Medaille, 

die zivilisatorische ist ungleich schillernder. 

Subjekt und Objekt verschwimmen, nicht nur in der Kunst, sondern auch im 

täglichen Leben. Die zentrale Frage ist die der künstlichen Intelligenz, wenn wir 

davon ausgehen, dass Intelligenz gepaart mit Kreativität und Individualität das 

Leben eines Menschen ausmacht. An diesem Punkt ist die Auseinandersetzung 

mit Big Data nicht mehr nur eine Frage nach Recht, Informationsfreiheit und 

Datenhoheit, sondern eine zivilisatorische, weil es um die Zukunft der Freiheit 

geht. 

Je mehr Daten über intransparente Algorithmen zusammengefasst werden und 

gleichzeitig die Abhängig von Daten sich vergrößert, geraten wir in einen 

Kreislauf von der Zur-Verfügung-Stellung von Daten zu maßgeschneiderten 

Angeboten, die irgendwo konfiguriert werden und das Individuum 

entsprechend steuern können. Im Bereich medizinischer und technischer 

Eingriffe auf den Körper entsteht unter Umständen eine unheilige Allianz. 

Digitalisierung in ihrer jetzigen Form, unkontrolliert, unabhängig staatlicher 

Einflüsse, kaum gesetzlich geregelt, ist eine Manifestation der Vorherrschaft 

einiger Weniger, wie auch der Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels, 

Jaron Lanier ausführt. Wer, so sagt die Publizistin Yvonne Hofstetter, „ auch in 

Zukunft Kreativität, Initiative, Würde – kurzum: die Freiheit des Menschen – 

garantieren will, muss umdenken. Er muss Grenzen ziehen.“ Wenn wir nicht die 

Werte unserer Zivilisation bestimmen und festlegen, werden dies in Zukunft 

Google und Facebook tun. Wir werden Werte und Grenzen definieren müssen, 

um unserer Kultur willen. Gleichzeitig können wir die riesigen Chancen, die uns 

die Digitalisierung bietet, nutzen. Wenn es uns gelingt, unsere Kulturellen 

Werte als Kontext darzustellen, dann gehen wir in den Prozess und werden 

nicht mehr von den Entwicklungen überrollt, sondern können sie mitgestalten. 

Wir brauchen eine Demokratisierung und also eine Kulturalisierung der Daten, 

um die Idee des Gemeinwohls  weiter voran zu treiben.  

Zum Gemeinwohl gehört das Kulturelle Erbe: Und ja, hier haben wir sie noch, 

die so wichtige Originale mit ihrer je eigenen Aura.  Der Dialog über das 

Kulturelle Erbe ist hier unverzichtbar. Das Gegenteil ist Abschottung, denn ein 

Original, dass nicht als solches besichtigt werden kann und nur für sich selber 



 

 

besteht, verliert seine Aura. Von Bedeutung ist hier der Austausch. Indem wir 

das Kulturelle Erbe anderer kennenlernen, können wir das eigene vielleicht 

besser einschätzen - im Sinne eines demütigen Selbstbewusstsein - gleichsam 

Gemeinsamkeiten entdecken. Der Ostseeraum bietet  hier die geeignete 

Landschaft, da sich in ihm über Jahrhunderte hinweg Kulturen begegneten. 

Wofür brauchen wir digitale Entwicklungen im Bereich des Kulturellen Erbes? 

Lassen sie mich eines vorweg sagen, es auszuführen, würde jetzt zu weit führen. 

Wir brauchen die Auseinandersetzung mit der Digitalisierung, um unserer 

Zivilisation wollen. Das ist eine zentrale kulturelle Frage und das ist die Basis 

der hier ausgeführten Gedanken. Dies vorausgesetzt können wir die 

Digitalisierung nutzen, um unser gemeinsames und unser unterschiedliches 

Kulturelles Erbe zu pflegen und in einen Kontext zu setzen. Wir haben es hier 

mit drei Anfoderungsebenen zu tun. 

Da ist zum einen die Ebene der Vermittlung: Erbe soll qua Definitionen 

weitergegeben werden. Also brauchen wir Instrumente, das Kulturelle Erbe zu 

vermitteln. Das geschieht mit Museen, Theatern, in Schul- und 

Erwachsenenbildung, Musikdarbietungen, Bibliotheken usw. Wenn sie sich die 

heutigen Kommunikationsmöglichkeiten anschauen, werden sie feststellen, 

welche Bedeutung in diesen Bereich bereits jetzt das Internet genommen hat. 

Gerade jüngere Menschen, Digital Natives, leben mit mobilen Endgeräten. Sie 

sind Haptik und Anwendung gewöhnt. Digitale Technologie und digitale 

Lebensweise für die Kultur zu nutzen, ist ein neuer weg der Vermittlung, der 

Teilhabe ermöglicht und neue Zielgruppen zu erschließen vermag. Wir müssen 

also technische und  mobile Möglichkeiten suchen, Kulturelles Erbe zu 

vermitteln. Die Entwicklungen sind hier in en Ostseestaaten unterschiedlich. 

Wir stehen aus unserer Perspektive noch am Anfang, manch andere Länder 

und Einrichtungen sind weiter. 

Der Bereich, der auch in der Kulturszene am ehesten einleuchtet, ist das 

Marketing. Ja, Digitalisierung hilft dabei, Veranstaltungen zu bewerben, 

Angebote zu machen und auch beim Ticketing. Multichanneling heißt hier das 

Stichwort. Wobei man sehr genau eruieren muss, auf welchen Kanälen 

Menschen gerade unterwegs sind und wie man Ihnen Angebote unterbreiten 

und Zugang erleichtern kann. Marketing und Kommunikation sind im Wandel. 

Kulturvermittlung und -marketing und die Verwaltung von User-Daten muss 



 

 

sich dieser Entwicklung stellen. Die Nutzung des Internets wird sich zunehmend 

auf mobile Endgeräte verlagern. Vermittlung und Marketing sind heute ein sich 

permanent wandelnder, anzupassender Prozess, der als Ziel Reichweite, 

Wahrnehmung und Teilhabe  hat. 

Nicht zuletzt spielt der Datenschutz eine große Rolle. Facebook, Google und 

andere große Internetfirmen haben die Kultur entdeckt. Nicht nur digitalisieren 

sie Kulturgut, sie sind auch daran interessiert, welche Vorlieben Nutzerinnen 

und Nutzer haben. Mit diesen so generierten Daten wird es ermöglicht, 

Werbung zu betreiben und passgenaue Angebote zu erstellen. Das ist ja ganz 

schön, allerdings wissen wir nicht, wie Daten verwendet werden und ob sie 

doch irgendwann etwas kosten können. Daten sind mittlerweile ein Wert an 

sich und staatliche Verwaltungen dürfen sie nicht leichtfertig preisgeben. 

Schleswig-Holstein geht deswegen den Weg der Kultursphäre. 

Der Begriff ist geformt aus der Terminologie der Infosphäre, die wiederum 

ihren Ursprung in der Biosphäre hat. Die Infosphäre ist, so der englische 

Philosoph Luciano Floridi „die gesamte Informationelle Umwelt, die von 

sämtlichen informationellen Entitäten, ihren Eigenschaften, Interaktionen, 

Prozessen und Wechselbeziehungen gebildet wird. Es ist dies eine Umwelt, die 

einen Vergleich mit dem Cyberspace erlaubt, sich jedoch insofern von ihm 

unterscheidet, als dieser gewissermaßen nur einen ihrer Unterbereiche 

darstellt, da die Infosphäre außerdem den Offline- und den analogen 

Informationsraum mitumgreift.“ Die Infosphäre ist also quasi eine Kombination 

der digitalen mit der analogen Welt. Sie erzeugt Metadaten und einen Kontext - 

in diesem Zusammenhang wurde gerade mit den jüngsten Wahlen auch vom 

Frameworking gesprochen. Die Infosphäre ist da. Die Frage ist nur, ob wir sie in 

unserem Sinne nutzen, oder Firmen und autoritären Systemen überlassen. 

Letztlich ist gerade das die Aufgabe von Staaten und Regionen, inwieweit sie 

Regelungen und Gesetz aufstellen. Heute und hier soll es ja um die Kultur 

gehen und also müssen wir uns fragen, wie können wir die Infosphäre für die 

Kultur nutzen.   

Nach Scoble und Israel gibt es fünf Triebkräfte der digitalen Entwicklung:  Das 

Internet wird mobiler und Tablets und Smartphones werden Kontext-Werkzeug; 

Social Media verwandelt die technische Nutzung  von der 

Dokumentenbearbeitung  zum Dialog; in den Geräten vorhandene zahlreiche  



 

 

Sensoren erzeugen Kontext durch Umgebungsbedingung und die 

geographischen Daten (GPS) generieren Kontext durch Ortsdaten. Das alles 

erzeugt Meta-Daten. Die sollten wir erstens schützen und zweitens dürfen wir 

sie nicht den großen Konzernen überlassen, weil auch unsere Kulturelle 

Infrastruktur damit Zugriff bekommt zu Präferenzen von Nutzerinnen und 

Nutzern und maßgeschneiderte Angebote liefern kann, ohne sich von 

Geschäftsmodellen abhängig zu machen. Nicht zuletzt können sie eine gute 

Grundlage bilden für internationalen Austausch und Dialog. Mit der 

Kultursphäre versucht Schleswig-Holstein, die kulturelle Infrastruktur 

landesweit zu verknüpfen. 

Um das zu erreichen, wollen wir einen multimedialer Einsatz unterschiedlicher 

Medien-Formate und die Nutzung zielgruppentauglicher Netzwerke, Social 

Media Server und Messenger um die die Komponente "Raum" - also 

geographische Daten - ergänzen. Wir sprechen in diesem Fall von einem "real-

digitalen Erlebnisraum“.  Wenn es uns gelingt, diesen zu organisieren, dann 

machen wir mit unseren Kultureinrichtungen den Schritt in eine E-Culture 4.0., 

weil wir nicht nur die soziale Interaktion, sondern auch den Kontext herstellen 

können. Dieses Ziel verfolgt unser Projekt. Was in Schleswig-Holstein geht, 

sollte auch im internationalen Kontext funktionieren, das Internet ist nicht an 

staatliche Grenzen gebunden.   

Eine Idee, abgeleitet von den Wegen, die Schleswig-Holstein beschreitet, wäre 

deswegen die gemeinsam Einrichtung einer Kultursphäre Ostseeraum als 

internationales Projekt.  Was heißt das konkret? Ich fange an zu träumen: Für 

die Angebote aller Kultureinrichtungen rund um die Ostsee gibt es eine 

gemeinsame Datenbank mit Schnittstellen zu Webseiten und Informationen. 

Für alle Menschen, die rund um die Ostsee leben oder hier im Raum unterwegs 

sind, gibt es eine gemeinsame App, die, je nachdem, wo ich mich gerade 

befinde, Informationen über Angebote, Traditionen, das Kulturelle Erbe usw. 

anbietet. Gleichzeitig kann ich besuch planen, wo auch immer ich an er Ostsee 

hinmöchte. Die Kultursphäre Ostsee identifizierte so auf digitalem Wege einen 

uralten Kulturraum, mit den je eigenen Spezifikationen, ohne dies zu nivellieren.  

Wir würden auf diesem Wege den Ostseeraum quasi als Kontext digital 

konturieren und damit, so hoffe ich, zahlreiche persönliche Begegnungen 

ermöglichen. Wenn schon die Digitalisierung voraneilt, sollten wir ihre Dynamik 

zu nutzen wissen. 
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