interfiction XX / 2013 : ANALOGITAL

[CALL]

[CALL]

interfiction XX / 2013

ANALOGITAL!
Interdisziplinäre Workshop-Tagung
im Rahmen des
30. Kasseler Dokumentarfilm- und Videofestes
Kassel, 15. - 17. November 2013
Medienprojektzentrum Offener Kanal im KulturBahnhof
"Analog" und "Digital": Was lange als Gegensatz galt, gehört im Grunde seit je
zusammen. Zwar bezeichnen die Begriffe zwei unterschiedliche Prinzipien: Im ersten
Fall wird ein physikalisches Signal physikalisch übersetzt, im zweiten Fall erfolgt eine
Übersetzung in Recheneinheiten. Im Alltag haben wir es jedoch meist mit
Kombinationen aus beiden Verfahren zu tun.
Darüber hinaus lassen sich seit einiger Zeit jedoch auch neue Allianzen von
Analogem und Digitalem beobachten: Vom Internet der Dinge über Objekte, die ihren
Weg aus der digitalen Kultur zurück in die materielle Gegenständlichkeit finden, bis
hin zur wunderbaren Welt der FabLabs und des 3D-Drucks begegnen zahlreiche
Spielarten von Transfers, Transformationen und Synthesen von Analogem und
Digitalem. Aus "analog" und "digital" wird ANALOGITAL!
Um diesen Entwicklungen auf den Grund zu gehen und ihre produktiven Potentiale
auszuloten wird sich die interdisziplinäre Workshop-Tagung für Kunst, Medien und
Netzkultur interfiction in diesem Jahr in Theorie und Praxis mit den vielfältigen
Erscheinungsformen und Ausprägungen des Analogitalen beschäftigen.
An interdisziplinärem Austausch interessierte Künstler/innen, Video- und
Filmemacher/innen, Designer/innen, ProgrammiererInnen, Bastler/innen, Medien-,
Netz- und Kulturwissenschaftler/innen und Vermittler/innen, Theoretiker/innen und
-Praktiker/innen sind dazu eingeladen, im Rahmen der Tagung in Vorträgen und
Präsentationen Thesen und Projekte vorzustellen und zu diskutieren – sowie im
interfiction DIY-Lab Praxiswissen auszutauschen und neues Know-how zu erwerben.
Einsendungen von Vorschlägen (ca. 2.500 Ze) mit Kurzbiografie (ca. 500 Ze)
Akzeptierte Formate: odt, txt, pdf
Deadline: 15. Juli 2013
Kontakt: info@interfiction.org
Diese Ausschreibung und weitere Informationen sind unter www.interfiction.org
abrufbar.
interfiction – interdisziplinäre Workshop-Tagung für Kunst, Medien & Netzkultur
Leitung: Verena Kuni
Team 2013: Verena Kuni, Karsten Asshauer, Martin Dege, Anders-Turge Lehr
interfiction XX – 2013
Kassel, 15.-17.11.2013 im Rahmen des 30. Kasseler Dokumentarfilm- und Videofestes
www.interfiction.org
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ANALOGITAL!
Interdisciplinary Conference & Workshop-Summit
in the framework of
30th Kasseler Dokumentarfilm- und Videofestival
Kassel, November 15-17, 2013
Medienprojektzentrum Offener Kanal, KulturBahnhof
"Analog" and "Digital": By many considered as antipodes, they have always been
sisters. Of course on the technical level the terms are used to describe two different
principles: In the first case, a physical signal is being translated into a physical one –
in the second case, it's translated into computable digits. However, in everyday life
they usually come together anyway.
Yet for quite some time now there are also new alliances of analog and digital: From
the internet of things over objects finding their way from digital media culture back
into materiality, to the wonderful world of FabLabs and 3D printers we can find a
whole variety of transfers, transformations and syntheses. What used to be "analog"
and/or "digital" becomes ANALOGITAL!
To take a closer look at these developments and to find out more about their
productive potentials, this year’s interfiction summit for art, media and network
cultures invites with lectures, presentations and workshop-sessions to dive into the
analogital sphere.
Artists and tinkerers, video- and filmmakers, designers, programmers, researchers,
curators, writers and others interested in interdisciplinary exchange are invited to join
the conference and to discuss their ideas and projects. Moreover, the interfiction DIYLab will offer opportunities to test, to share and to develop how-tos and know-how in
practice as well.
Pls. send your proposals (ca. 500 words) plus a short c.v. (ca. 200 words)
Accepted formats: odt, txt, pdf
Deadline: July 15th, 2013
Contact: info@interfiction.org
Find this call for contributions as well as further information at: www.interfiction.org

interfiction – interdisciplinary workshop-conference for art, media & network culture
director: Verena Kuni
team 2013: Verena Kuni, Karsten Asshauer, Martin Dege, Anders-Turge Lehr
interfiction XX – 2013
Kassel, 15.-17.11.2013 im Rahmen des 30. Kasseler Dokumentarfilm- und Videofestes
www.interfiction.org

