
E i n e  I n i t i at i ve  d e r m i t

Die 
Kalifornische 
herausforDerung 

fr 19. – sa 20. februar 2016 
Kampnagel, Hamburg
Vorträge, Diskussionen, Filme, performances und Workshops 
zum digitalen Wandel. mit Beiträgen von Mercedes Bunz, 
richard Barbrook (uK), sascha lobo, Tomáš sedláček (cZ), 
aral Balkan (uK), angela richter, Viktor Mayer-schönberger 
und vielen anderen.

MEdIEnpartnEr

Teilnahme kostenfrei
Anmeldung unter 
www.buceriuslab.de



   mit einem auftaktsymposium zu den 

„kalifornischen“ Ursprüngen und aktuellen 

Herausforderungen der Digitalisierung eröffnet 

die ZeIT-Stiftung ebelin und gerd Bucerius im 

Februar 2016 das BUcerIUS laB. 

Das BUcerIUS laB ist ein labor für Zukunfts-

fragen und  konzentriert sich auf den digitalen 

Wandel. mit dem laB schließt die ZeIT-Stiftung 

an die Zukunftscamps der Initiative „.vernetzt# –  

Wie wollen wir leben?“ an. 

ein Kongress zum digitalen 
Wandel unserer Welt
Der Verweis auf die „kalifornische Herausfor-

derung“ ist sowohl ausgangspunkt als auch 

metapher für eine Kultur, die global prägend 

wirkt. Das Symposium stellt mit einer reihe 

von Vorträgen, Diskussionen und Workshops 

die Herausforderungen des digitalen Wandels 

in den mittelpunkt und wirbt für einen ebenso 

kritischen wie konstruktiven Diskurs über die 

Frage, wie wir in Zukunft leben wollen. 

   Frank Schirrmacher zeichnete ein düste- 

res Bild, als er von einer „programmierung der 

gesellschaft und des Denkens“ sprach. Ist diese 

Diagnose zutreffend? Welches Verständnis 

von Fortschritt verspricht uns die kalifornische 

Digital-Kultur? Vor welche Herausforderungen 

stellt uns die Digitalisierung? gibt es alternativen 

zu den Innovationsmustern des Silicon Valley? 

Welche Folgen hat Big Data für unsere Freiheit? 

Wie wächst die digitale Stadt? In was für einer 

digitalen Zukunft wollen wir leben – und wie 

können wir sie gestalten? Diese und viele weitere 

Fragen werden uns am Freitag, 19.02. und 

Samstag, 20.02. auf Kampnagel beschäftigen. 

Diskutieren sie mit! 

Datum: 19. und 20. Februar 2016

ort: Kampnagel, Hamburg

anmeldung: www.buceriuslab.de

Die kalifornische herauforderung:  
Den digitalen Wandel weiterdenken!

in Was für 
einer DigiTalen 
ZuKunfT 
Wollen Wir 
leBen?

eDiTorial

Zwischen den Veranstaltungsteilen gibt es Kaffee- und mittagspausen. 
Im Foyer und casino können Sie kleine Snacks und Speisen erwerben. 
Das Kampnagel-gelände öffnet um 10:00 Uhr. Bitte haben Sie dafür 
Verständnis, dass bei möglicher Überfüllung einer Teilveranstaltung in 
den Hallen K6 und K2 aus Sicherheitsgründen kein anspruch auf einlass 
und Sitzplatz besteht. Die anmeldung gilt für das gesamtprogramm 
(ausnahme: Kinofilme, die im abendprogramm laufen).

hinweis



Kalifornien unD Die 
KulTur Der 
DigiTalen MoDerne

  Keine andere region der Welt prägt den charakter der Digitalisierung so sehr wie das 

Silicon Valley mit seinen Hochschulen, Forschungszentren, IT-Konzernen und Start-Ups. 

Ihre methoden und Versprechen strahlen in die ganze Welt aus und wirken stilprägend für 

die digitale moderne – die totale Vernetzung unseres lebens. Doch welches 

Verständnis von Fortschritt verspricht uns die kalifornische Digital-Kultur –  

und für welche Werte steht sie? Welche sozialen und ökonomischen 

probleme ergeben sich für das gemeinwohl und kann die Digitalisierung  

sie lösen?

einlass: 10:00 Uhr      Begrüßung und grußwort: 10:15 Uhr
Begrüßung: Prof. Dr. Michael göring, Daniel opper (ZeIT-Stiftung, Bucerius lab)
grußwort: Dr. carsten Brosda (Senatskanzlei, amt medien)

Mit der Zukunft leben – Zur rolle 
digitaler Technologie in der 
geschichte

eInFÜHrUngSVorTrag

Fr 19.02. / 10:30 Uhr / Dauer: 30 min. / K6

Dr. Mercedes Bunz lehrt Journalismus und 
Theorie digitaler medien an der University of 
Westminster. Sie studierte philosophie und 
Kunstgeschichte an der Freien Universität 
Berlin, promovierte bei Joseph Vogel zur 
geschichte des Internet an der Bauhaus 
Universität Weimar. Sie leitete das Hybrid 
publishing lab an der leuphana Univeristät 
lüneburg, aus dem meson press hervorging, 
ein open access Verlag für medientheorie. 

californian ideology 20.0
KeynoTe

Fr 19.02. / 11:00 Uhr / Dauer: 30 min. / K6

Dr. richard Barbrook ist Dozent am Institut 
für politik und internationale Beziehungen der 
University of Westminster. gemeinsam mit 
andy cameron verfasste er 1995 das 
pionierwerk „The californian Ideology“. Der 
Vortrag reflektiert 20 Jahre später das 
kalifornische Weltbild.
Vortrag in englischer Sprache!

programm freiTag 19.02. TeIl 1

VorTrag anschließend: DISKUSSIon

Kalifornien und die Magie der 
Dritten orte

Die kalifornische Moderne

Fr 19.02. / 11:45 Uhr / Dauer: 20 min. / K6

Fr 19.02. / 12:10 Uhr / Dauer: 50 min. / K6

lena schiller clausen beschäftigt sich 
als Unternehmerin und autorin mit 
der digitalen Transformation unserer 
Wirtschaft und gesellschaft.  
als ehemalige mitgründerin des 
„betahaus Hamburg“ und Beraterin 
gestaltet sie seit vielen Jahren 
Schnittstellen zwischen der creative 
class, zivilgesellschaftlichen akteuren 
und Konzernen.

Perhaps because California 
has no past – no past, at 
least, that it is willing to 
remember – it has always 
been peculiarly adept at 
trailblazing the future. 
We live in the future 
launched there.
Rebecca Solnit

mit Mercedes Bunz, richard Barbrook und lena schiller clausen 
moderation: heinrich Wefing (DIe ZeIT)

aufTaKT freiTag



TeIl 2programm freiTag 19.02. / saMsTag 20.02.

DigiTalisierung als 
herausforDerung 

  algorithmen, „Big Data“, umwälzende oder „disruptive“ geschäftsmodelle, neue Formen der Überwachung – 

die produkte der Digitalisierung stellen unsere politik, unsere Wirtschaft und unser gemeinwesen vor Heraus- 

forderungen, die einen Vergleich mit den gesellschaftlichen Umbrüchen der Industrialisierung nahelegen.  

So bietet der digitale Wandel auch neue chancen für gesellschaftliche modelle jenseits unserer klassischen 

Industriegesellschaften. Doch vor welche Herausforderung stellt uns die Digitalisierung – als Individuen und als 

gesellschaft? Wo kann uns die kalifornische Digital-Kultur als Vorbild dienen, wo müssen wir uns als europäer 

emanzipieren, wo müssen wir intervenieren?

ethik im Paradigmenwechsel –  
Mögliche antworten auf die  
herausforderung Big Data

KeynoTe UnD geSpräcH

Prof. Dr. Viktor Mayer-schönberger ist professor für 
Internet governance an der Universität oxford.  
1986 gründete er Ikarus Software und entwickelte  
mit Virus Utilities das damals meistverkaufte öster- 
reichische Softwareprodukt. Seine arbeiten wurden u.a. 
in der new york Times, im economist, nature und 
Science veröffentlicht. 

anschließend: gespräch mit götz hamann (DIe ZeIT)

Werte, die uns schützen und um die wir im 
Maschinenzeitalter kämpfen müssen 

VorTrag UnD DISKUSSIon

Fr 19.02. / 14:30 Uhr / Dauer: 45 min. / K6

Prof. Dr. sarah spiekermann lehrt und forscht an der 
Wirtschaftsuniversität Wien. Besonderer Schwer- 
punkt ihrer arbeit ist das Thema privacy (Datenschutz) 
im digitalen raum.

anschließend: Diskussion
mit sarah spiekermann, Viktor Mayer-schönberger 
moderation: götz hamann (DIe ZeIT)

Plattformen, die die Welt beherrschen? 
KeynoTe UnD DISKUSSIon

Sa 20.02. / 11:00 Uhr / Dauer: 60 min. / K6

sascha lobo ist autor und 
Strategieberater. er beschäftigt 
sich mit den auswirkungen des 
Internet auf gesellschaft, 
Wirtschaft, politik und Kultur.

anschließend: Diskussion
mit sascha lobo und lena 
schiller clausen
moderation: 
götz hamann (DIe ZeIT)

Fr 19.02. / 13:30 Uhr / Dauer: 60 min. / K6

Das vernetzte auto startet durch. 
Bleiben Datenschutz und ethik zurück?

VorTrag

Sa 20.02. / 14:15 Uhr / Dauer: 45 min. / K2

Warum wir im digitalen Zeitalter ein neues 
gesellschaftsmodell brauchen

VorTrag UnD DISKUSSIon

Dr. christoph Kucklick ist Soziologe, chefredakteur der 
Zeitschrift geo und autor des Buches „Die granulare 
gesellschaft“, das die Folgen der Digitalisierung auf 
neue Weise deutet. er lebt in Berlin und Hamburg.

anschließend: Diskussion 
mit christoph Kucklick und 
heinz Bude 
prof. Dr. Heinz Bude hat viele 
Jahre am Hamburger Institut für 
Sozialforschung gearbeitet und seit dem Jahr 2000 an 
der Universität Kassel die professur für makrosoziologie 
inne. Zuletzt ist er mit dem Buch „gesellschaft der 
angst“ hervorgetreten.
moderation: Bettina Weiguny (FaS)

Sa 20.02. / 14:45 Uhr / Dauer: 60 min. / K6

aral Balkan beschäftigt sich seit seinem siebten 
lebensjahr mit computern. er ist Vordenker der 
Indie-Bewegung und gründer von Ind.ie, einem 
Unternehmen, das an der entwicklung 
sozialverträglicher Technologien arbeitet.

anschließend: gespräch
Beyond silicon Valley 
13:15 Uhr / Dauer: 45 min. 
moderation: Matthias Weber

matthias Weber ist Transformation Designer, spezialisiert auf Kuration von 
Veranstaltungen sowie Strategie- und Innovationsberatung. er studierte 
mediengestaltung an der Bauhaus-Universität Weimar.
Keynote und gespräch in englischer Sprache!

Digital emancipation:  
ownership of the self in the Digital age

KeynoTe UnD geSpräcH

Sa 20.02. / 12:45 Uhr / Dauer: 30 min. / K6

programm saMsTag 20.02.

aufTaKT saMsTag

Prof. Dr. Volker lüdemann ist seit September 2009 
professor an der Hochschule osnabrück und 
wissenschaftlicher leiter des niedersächsischen 
Datenschutzzentrums (nDZ). er beschäftigt sich  
seit Jahren intensiv mit datenschutzrechtlichen 
Fragestellungen.



TeIl 3programm freiTag 19.02. / saMsTag 20.02.

sinn unD ZuKunfTs- 
enTWürfe Der  
DigiTalisierung
  Die Digitalisierung ist einer der großen Transformationsmotoren der Spätmoderne. einige der am höchsten 

dotierten Firmen der Welt sitzen im Silicon Valley – von dort gehen unsere Zukunftsentwürfe aus. Doch wohin wird uns 

diese entwicklung führen? gibt es alternativen? In was für einer digitalen Zukunft wollen wir leben: Wie kann eine 

erzählung für eine am gemeinwohl und an den Werten der aufklärung orientierte Digitalisierung  lauten?  

Wie sollen unsere vernetzten Städte aussehen? Wie wollen wir digital arbeiten und wirtschaften? Was macht ein gutes 

leben in einer vernetzten Welt aus? Welche Zukunftsentwürfe wollen wir? lassen sie uns den digitalen Wandel 
weiterdenken!

Politische Partizipation 
im jungen „Digital age“

VorTrag UnD DISKUSSIon

Fr 19.02. / 15:30 Uhr / Dauer: 30 min. / K6

star Wars, star Trek or The 
circle – What Philosophical 
Model Will Win the race for 
the global economy in the 
Digital age?

VorTrag, DISKUSSIon UnD FIlm

Fr 19.02. / 19:30 Uhr / Dauer: 90 min. / K6

Vortrag
Prof. Dr. Tomáš sedláček 
ist Verfasser des breit 
rezipierten Buches „Die 
Ökonomie von gut und 
Böse“, das inzwischen in 
17 Sprachen übersetzt 
worden ist. er lehrt an der 
Karls-Universität in prag. 
Vortrag in englischer 
Sprache!

anschließend: Diskussion
mit Tomáš sedláček,
frank rieger, carolin 
Wiedemann (Foto) ist 
Soziologin und freie 
Journalistin. Sie schreibt 
u.a. für Spiegel online, das 
Feuilleton der FaS und die 
Süddeutsche Zeitung über 
Kontrollgesellschaften, 
Utopien und Digitales. 

Host Manouchehr shamsrizi 
beschäftigt sich seit Jahren 
in Theorie und praxis mit 
der Digitalisierung und ist in 
den Worten der re:publica 
„überall dort mit von der 
partie, wo die Verbesserung 
der politischen Verhältnisse 
noch ordentlich Spielraum 
nach oben hat.“

anschließend: Film
her (USa, 126 min.)
Fr 19.02. / 21:15 Uhr / K6
weitere Info: filmprogramm (rückseite)

DeMocracy – im rausch 
der Daten

FIlm UnD DISKUSSIon

Fr 19.02. / 15:30 Uhr / Dauer: 105 min. / K2
weitere Info: filMPrograMM (rückseite)

anschließend: Diskussion
Welche folgen hat die 
Datenschutzreform 
für europa? 
17:15 Uhr / Dauer: 60 min.
mit David Bernet (regis-
seur), Barbara Körffer 
(Juristin und stellvertre-
tende landesbeauftrage 
des Unabhängigen 

landeszentrums für Datenschutz Schleswig- 
Holstein), oliver J. süme (eco-Verband 
der deutschen Internetwirtschaft e.V.). 
moderation: claas Tatje (DIe ZeIT)

argumentarium – Data/Polis
BUcerIUS laB FelloW-proJeKT

Sa 20.02. / 15:30 Uhr / 
Dauer: 60 min. / K6
Host: Julian Petrin
Diskussion zur Zukunft  
der digitalen Stadt
Weitere Info:  
felloW-ProJeKTe 
(rückseite) 

programm saMsTag 20.02.

programm freiTag 19.02. programm freiTag 19.02. programm saMsTag 20.02.

aBschluss-DisKussion

in was für einer digitalen 
Zukunft wollen wir leben?

ImpUlS UnD DISKUSSIon

Sa 20.02. / 16:45 Uhr / Dauer: 15 min. / K6

Welche Debatten müssen 
wir führen?

mit Johnny haeusler (Foto), 
Malte spitz, frank rieger, 
heinz Bude, sarah 
spiekermann und vielen 
weiteren experten des 
symposiums 
moderation: 
Jan ehlert (nDr) 
Johnny haeusler bloggt 
seit 2001 unter spreeblick.

com und veranstaltet die seit 2007 jährlich 
stattfindende Konferenz re:publica. 

frank rieger ist Hacker, 
Sachbuchautor, Internet- 
aktivist und einer der 
Sprecher des chaos 
computer club (ccc).  
er publiziert regelmäßig im 
Feuilleton der FaZ, 
beispielsweise über den 
computerwurm Stuxnet.

Marina Weisband wurde in 
Kiew geboren. Von 2011 bis 
2012 war sie politische 
geschäftsführerin der 
piratenpartei Deutschland. 
Weisbands politische 
Schwerpunkte liegen in den 
Bereichen der Bildung und 
der Bürgerbeteiligung.
anschließend: Diskussion

Malte spitz ist autor, 
aktivist und politiker. 
Seit 2013 ist er mitglied im 
parteirat von BÜnDnIS 
90/DIe grÜnen, zuvor 
gehörte er für sieben Jahre 
deren Bundesvorstand an. 
2014 erschien sein Buch 
„Was macht ihr mit meinen 
Daten?“

Sa 20.02. / 17:00 Uhr / Dauer: 90 min. / K6



PerforMances
perFormanceS & FelloW-proJeKTe

suPernerDs Paradise
lecTUre perFormance lIVe-aUDIoperFormance

Sa 20.02. / 19:30 Uhr / Dauer: 45 min. / K6
In Kooperation mit der Langen Nacht der ZEIT 

Sa 20.02. / 12:45 Uhr / Dauer: 60 min. / K2

Die regisseurin angela richter 
inszeniert eine Komposition 
szenischer monologe, in denen 
berühmte Whistleblower und 
netzaktivisten zu Wort kommen. 
richter hat dazu in den letzten 
Jahren Interviews u.a. mit Julian 
assange, edward Snowden, 
chelsea manning, William Binney 
und Thomas Drake geführt. es 
sind auseinandersetzungen mit 
der gefährdung unserer 

Demokratie durch geheimdienste, dem wachsenden Überwachungsapparat 
und der zunehmenden Verletzungen von pressefreiheiten – vor allem aber 
sehr persönliche einsichten in die motivation dieser neuen generation von 
„Helden“, die nerds sind. es spielen Judith rosmair, yuri englert, Kristof 
Schreuf, malte Sundermann. 
„Whistleblower, Internetaktivisten, coder, cyberpunks, geeks. es sind die 
nerds, die derzeit die Kultur der Welt bewegen. Sie haben uns die augen 
geöffnet, uns aufgeklärt im besten und wörtlichsten Sinne eines westlichen 
Wertesystems.“ angela richter
regie: angela richter   raum: Katrin Brack   Musik: Kristof Schreuf   
assistenz: nina müller
anschließendes gespräch mit angela richter und gästen (30 min.)

Das Jahr 2053. Das gewicht von 12 
milliarden menschen erdrückt die 
erde. Die natürlichen ressourcen des 
planeten sind ausgebeutet. 
Wirtschaftliche Instabilität, soziale 
Spannungen und militärische 
Konflikte lähmen die Finanzmärkte. 
Die Vereinten nationen von amerika 
intervenieren und verabschieden das 
programm V-life. Dabei lassen 
menschen von sich einen Klon 
erstellen, der in eine nahezu perfekte 
virtuelle Welt (paradise) 
implementiert wird. paradise ist eine 
virtuelle Welt voller rockstars, Stararchitekten und milliardäre. 

creaTe.fM. ist eine Kreativschmiede für innovative audioinhalte. Immer am 
puls der Zeit, auf der Suche nach neuen möglichkeiten und Hörerlebnissen. 
gelesen und akustisch in eine futuristische Scheinwelt von morgen gesetzt. 
Unterstützt werden sie dabei von der Schauspielerin Denise m‘Baye.

Bucerius laB  
felloW-ProJeKTe 
Wer bestimmt unsere Zukunft? argumentarium – Data/Polis
WorKSHop ZU BIg DaTa UnD DemoKraTIe DISKUSSIon ZUr ZUKUnFT Der DIgITalen STaDT

Fr.  und Sa. / ab 12:30 Uhr / meisterbude Sa 20.02. / 15:30 Uhr / Dauer: 60 min. / K6

host: Magdalena Taube
Big Data-Technologien spielen eine zentrale rolle in der nächsten phase der 
Digitalisierung. ein Stichwort in diesem Zusammenhang ist prädiktion: 
Zukunftsvorhersagen basieren in vielen gesellschaftlichen Bereichen 
zunehmend auf der erhebung von großen Datenmengen und deren analyse. 
So wird Big Data sowohl für regierungen als auch für Unternehmen enorm 
wichtig. Welche Bedeutung hat Big Data für die Zivilgesellschaft und für die 
Demokratie? Dieser Fragestellung geht Bucerius lab Fellow magdalena 
Taube in ihrem projekt nach. Bei dem zweitägigen Workshop kommen 

aktivistInnen, politikerInnen und 
JournalistInnen mit programmie-
rerInnen zusammen, um diese 
Frage zu diskutieren und 
gemeinsam eine webbasierte 
Story zu entwickeln, die 
antworten liefert. 

anmeldung und informationen 
zum ablauf unter: 
mt@berlinergazette.de

host: Julian Petrin
ob energieversorgung, Verkehrssteuerung, 
Sicherheit oder e-government: Weltweit treiben 
Unternehmen und regierungen die 
Digitalisierung urbaner Infrastrukturen und 
Dienste voran. Wie verändert das unsere Städte? 
Welche neuen Zukunftsszenarien sind denkbar –  
und wie begegnet man den Sorgen angesichts 
der Digitalisierung? Braucht es nicht ein 
spezifisch europäisches leitbild der digitalen 
Stadt, das sich an den Werten europäischer 
Urbanität orientiert statt an dem primat des 
technisch machbaren? Das argumentarium „Data/polis“ bringt optimistische 
und kritische positionen und Szenarien der digitalen Stadt von morgen auf der 
Bühne in einen Widerstreit. Wer hat die besseren argumente? Die optimisten 
oder die Skeptiker? Und wie könnte ein europäischer Weg der digitalen Stadt 
aussehen?

ein öffentlicher Schlagabtausch u.a. mit:
Peter Jakubowski (Bundesamt für Bauwesen und raumordnung)
Julia Kloiber (open Knowledge Foundation)
harald neidhard (mloVe)
alexander rieck (Fraunhofer Iao (angefragt)

programm freiTag 19.02. / saMsTag 20.02.



Das BUcerIUS laB ist ein projekt der 
ZeIT-Stiftung ebelin und gerd Bucerius zu 
grundfragen des digitalen Wandels. 

Team BUcerIUS laB
leitung Daniel opper
referent fabian Thunemann
assistenz Meike egge

programm Symposium
redaktion Daniel opper, fabian Thunemann
Filmprogramm holger Kraus (Flexibles Flimmern) 
Kommunikation frauke hamann (ZeIT-Stiftung)
pressearbeit Kerstin Domscheit (Büro elbgold)
marketing Dieter ripberger (modul33.org)
Design Jan Wagner (BranDmeISTer)

Fellow-projekte
Julian Petrin, Magdalena Taube

Wir danken christine neuhaus sowie dem 
gesamten Team der ZeIT-Stiftung für die 
Unterstützung.

Vielen Dank an Kampnagel für die Zusammen- 
arbeit: amelie Deuflhard (Intendantin),
uta lambertz (Dramaturgin), Mareike holfeld 
(leiterin Kommunikation), andré huppertz-Teja 
(produktionsleiter), Jörn Walter (Technischer 
leiter) sowie allen beteiligten mitarbeiterInnen.

Verantwortlich
ZeiT-stiftung ebelin und gerd Bucerius
Feldbrunnenstraße 56
20148 Hamburg
www.buceriuslab.de
www.zeit-stiftung.de

Fotonachweise
Titelbild Peter adams
Johnny Haeusler gregor fischer
matthias Weber yvonne schmedemann
marina Weisband lars Borges
Heinz Bude Bodo Dretzke

iMPressuM

FIlmprogramm

filMPrograMM

citizen four (USa, 2014)

FIlm

Sa 20.02. / 15:30 Uhr / Dauer: 114 min. / K2

Im Januar 2013 erhält die Filmemacherin laura 
poitras verschlüsselte emails von einem 
unbekannten, der sich „citizen Four“ nennt und 
Beweise für illegale massenüberwachungs- 
programme der nSa in aussicht stellt. Im Juni 
2013 fliegen poitras und der Journalist glenn 
greenwald nach Hongkong, um sich mit dem 
Unbekannten zu treffen. es ist edward Snowden. 
poitras erhielt für die Dokumentation u.a. den 
oskar in der Kategorie „Beste Dokumentation“.

Welt am Draht (D, 1973)

FIlm

Fr 19.02. / 13:30 Uhr / Dauer: 101 min. / K2

Im „Institut für Kybernetik und 
Zukunftsforschung“ haben Wissenschaftler eine 
künstliche Welt erschaffen. nach dem 
plötzlichen ableben des Institutsleiters scheint 
seinen nachfolger Fred Stiller das gleiche 
Schicksal zu ereilen. Doch Stiller muss feststellen, 
dass die realität, in der er lebt, womöglich nur 
eine Simulation ist. Fassbinders visionäre 
Science-Fiction-Versuchsanordnung nimmt „Die 
matrix“ 26 Jahre vorweg!

her (USa, 2013)

laTenIgHT-FIlm

Fr 19.02. / 21:15 Uhr / Dauer: 126 min. / K6

Theodore (Joaquin phoenix) ist erfolgreich in 
seinem Beruf. Wie kaum ein anderer verfasst er 
einfühlsame handgeschriebene Briefe im auftrag 
anderer, voller liebe, Wärme und Zuneigung. 
Doch privat hat ihn das glück verlassen.  
Die Scheidungspapiere liegen auf dem Tisch, eine 
neue liebe scheint nicht in Sicht. eines Tages 
installiert Theodore das personalisierte 
computersystem oS. In „Samantha“ findet er eine 
verständnisvolle Zuhörerin, die Witz, charme und 
Intuition besitzt und auf ihn eingeht. Und bald 
schon ist Samantha mehr für Theodore als nur die 
Stimme aus dem computer. 

DeMocracy – 
im rausch der Daten

FIlm

Fr 19.02. / 15:30 Uhr / Dauer: 105 min. / K2

europa steht vor einer grundlegenden 
Datenschutzreform für das digitale Zeitalter. mit 
DeMocracy – im rausch der Daten begleitet 
der regisseur David Bernet den aktuellen 
gesetzgebungsprozess auf eU-ebene. Bernet 
zeichnet dabei die geschichte über einige politiker 
nach, die versuchen, unsere gesellschaft vor den 
gefahren von Big Data und massenüberwachung 
zu schützen. Die europa-abgeordneten Viviane 
reding und Jan Philipp albrecht versuchen 
mit den reformverhandlungen das vermeintlich 
Unmögliche: gezeigt wird ein fast undurchdring-
licher politischer machtapparat, in dem Intrigen, 
erfolg und Scheitern nahe beieinanderliegen. 

(D, 2015)

insiDer (USa, 1999)

laTenIgHT-FIlm

Sa 20.02. / 21:30 Uhr 
Dauer: 157 min. / K6

Dr. Jeffrey Wigand (russel crowe) will sein 
Insiderwissen über die chemischen manipulationen 
eines großen Zigerattenherstellers öffentlich 
machen. Wigand sagt dem TV-produzenten 
lowell Bergman (al pacino) ein exklusiv-In-
terview zu. Doch damit geraten Wigand und 
Bergman ins Fadenkreuz der Industrie. es 
beginnt ein Wettrennen um die Wahrheit.

programm freiTag 19.02. / saMsTag 20.02.

Eintritt

10€

Eintritt

10€

hinweis: Die performances und Filme im nachmittagsprogramm 
sind kostenfrei. Die Spielfilme im abendprogramm kosten 10 euro eintritt 
(direkt am abend zahlbar). Ticketreservierung für die Spätfilme unter: 
reservierungen@flexiblesfilmmern.de



PrograMMüBersichT

programm freiTag 19.02.2016

programm saMsTag 20.02.2016

einlass: 10:00 Uhr
Begrüßung & einführung: 10:15 Uhr
michael göring, Daniel opper (ZeIT-Stiftung, Bucerius lab),
carsten Brosda (Senatskanzlei, amt medien)

eInFÜHrUngSVorTrag 
Mit der Zukunft leben – Zur rolle digitaler  
Technologie in der geschichte  
10:30 Uhr / Dauer: 30 min. / K6
mercedes Bunz

KeynoTe 
californian ideology 20.0  
11:00 Uhr / Dauer: 30 min. / K6
richard Barbrook

paUSe 11:30 – 11:45 Uhr

VorTrag 
Kalifornien und die Magie der Dritten orte  
11:45 Uhr / Dauer: 20 min. / K6
lena Schiller clausen
anschließend: DISKUSSIon Die kalifornische Moderne (50 min.)
mit mercedes Bunz, richard Barbrook, lena Schiller clausen

BUcerIUS laB FelloW-WorKSHop 
Wer bestimmt unsere Zukunft?  
Fr. und Sa. / ab 12:30 Uhr / meisterbude
Host: magdalena Taube

mITTagSpaUSe 13:00 – 13:30 Uhr

FIlm 
Die Welt am Draht (D, 1973) 
13:30 Uhr / Dauer: 101 min. / K2 

KeynoTe 
ethik im Paradigmenwechsel –  
Mögliche antworten auf die herausforderung Big Data  
13:30 Uhr / Dauer: 45 min. / K6
Viktor mayer-Schönberger (anschließend gespräch)

VorTrag 
Werte, die uns schützen und um die wir im Maschinenzeitalter 
kämpfen müssen  
14:30 Uhr / Dauer: 15 min. / K6
Sarah Spiekermann
anschließend: DISKUSSIon
14:45 Uhr / Dauer: 30 min. / K6
mit Viktor mayer-Schönberger, Sarah Spiekermann

paUSe 15:15 – 15:30 Uhr

VorTrag 
Politische Partizipation im jungen „Digital age“
15:30 Uhr / Dauer: 30 min. / K6
marina Weisband
anschließend: DISKUSSIon 

FIlm 
DeMocracy – im rausch der Daten (D, 2015)  
15:30 Uhr / Dauer: 105 min. / K2
anschließend: DISKUSSIon (17:15 Uhr)
Welche folgen hat die Datenschutzreform für europa?
mit David Bernet, Barbara Körffer, oliver J. Süme

paUSe 18:30 – 19:30 Uhr

VorTrag 
star Wars, star Trek or The circle – What Philosophical Model 
Will Win the race for the global economy in the Digital age?
19:30 Uhr / Dauer: 30 min. / K6
Tomáš Sedláček
anschließend: DISKUSSIon 
mit Tomáš Sedláček, manouchehr Shamsrizi, 
Frank rieger, carolin Wiedemann  

laTenIgHT-FIlm 
her (USa, 2013) 
21:15 Uhr / Dauer: 126 min. / K6 / 10€

einlass: 10:30 Uhr

KeynoTe 
Plattformen, die die Welt beherrschen?  
11:00 Uhr / Dauer: 30 min. / K6
Sascha lobo
anschließend: DISKUSSIon
11:30 Uhr / Dauer: 45 min. / K6
mit Sascha lobo und lena Schiller clausen

mITTagSpaUSe 12:15 – 12:45 Uhr

KeynoTe 
Digital emancipation: ownership of the self in the Digital age  
12:45 Uhr / Dauer: 30 min. / K6
aral Balkan
anschließend: geSpräcH Beyond silicon Valley
13:15 Uhr / Dauer: 45 min. / K6
mit aral Balkan und matthias Weber

lIVe-aUDIoperFormance 
ParaDise  
12:45 Uhr / Dauer: 60 min. / K2
create Fm

paUSe 14:00 – 14:15 Uhr

VorTrag 
Warum wir im digitalen Zeitalter ein neues 
gesellschaftsmodell brauchen  
14:15 Uhr / Dauer: 20 min. / K6
christoph Kucklick
anschließend: DISKUSSIon
14:35 Uhr / Dauer: 40 min. / K6
mit christoph Kucklick und Heinz Bude

VorTrag 
Das vernetzte auto startet durch. 
Bleiben Datenschutz und ethik zurück?  
14:15 Uhr / Dauer: 45 min. / K2
Volker lüdemann

paUSe 15:15 – 15:30 Uhr

BUcerIUS laB FelloW-proJeKT 
argumentarium – Data/Polis  
15:30 Uhr / Dauer: ca. 60 min. / K6
Host: Julian petrin

FIlm 
citizen four (USa, 2014) 
15:30 Uhr / Dauer: 114 min. / K2

paUSe 16:30 – 16:45 Uhr

ImpUlSVorTrag 
in was für einer digitalen Zukunft wollen wir leben?  
16:45 Uhr / Dauer: 15 min. / K6
malte Spitz

aBScHlUSS-DISKUSSIon
Welche Debatten müssen wir führen?  
17:00 Uhr / Dauer: ca. 90 min. / K6
mit Johnny Haeusler, malte Spitz, Frank rieger, Heinz Bude, Sarah 
Spiekermann u.a.

paUSe 18:30 – 19:30 Uhr

lecTUre perFormance 
suPernerDs  
19:30 Uhr / Dauer: ca. 90 min. / K6
angela richter und ensemble
anschließend: geSpräcH

laTenIgHT-FIlm 
insider (USa, 1999)

21:30 Uhr / Dauer: 157 min. / K6 / 10€

hinweis  /  note:
auf akademische Titel wurde hier verzichtet.  / all academic titles have been omitted.

Veranstaltungsort:
KaMPnagel, hamburg
anreise per HVV:
u3 Borgweg + 10 Min. fussweg
oder u3 bis Barmbek + Bus 172/173 bis Jarrestraße (Kampnagel)
anreise per pKW:
Jarrestraße 1, 22303 hamburg
parken: Tiefgarage an der Barmbeker straße / Jarrestraße


