Medijowe wozjewjenje * Pressemitteilung 12.04.2018
Serbski institut na „datowych wikach“ * Das Sorbische Institut auf dem „Datenjahrmarkt“
Kulturny hackathon Coding da Vinci wuchod sobotu 14.04.2018 w Uniwersitnej bibliotece Lipsk
* Kultur-Hackathon Coding da Vinci Ost am Sonnabend, dem 14.04.2018 in der
Universitätsbibliothek Leipzig
Spěšne wuwiće našeho swěta – wosebje na polu nowych medijow – wobradźi nam pospochi nowe zjawy a
wurazy. Kaž „kulturny hackaton“. Słowo hackathon je zestajeny z słowow „hack“ a „marathon“ a woznamjeni
zarjadowanje mjez stworićelemi software a hardware. Při kulturnym hackathon pod mjenom „Coding da Vinci“
zetkaja so kulturne institucije z technisce a wuměłsce kreatiwnymi ludźimi. Te jedne poskića swobodne přistupne
daty kaž zwukowe, filmowe abo wobrazowe digitalizaty z wotpowědnymi wopisowanjemi (metadatami). Te
tamne dadźa so inspirěrować a spytaja, zhromadnje w skupinach abo tež sam wužitne, wuměłske abo zabawne
software z toho wuwiwać. Tajki kulturny hackathon wotměła so sobotu, dnja 14. apryla w Uniwersitnej bibliotece
Lipsk. Na tutym dnju předstaja so institucije ze swojimi datami. Po tym su 9 tydźenjow časa, produkt wuwiwać.
Mjez institucijemi, kiž daty poskića, je tež Serbski institut. Prěni datowy pakćik wobjima daty ze Statistiki Serbow
wot Arnošta Muki z lěta 1884 z wotpowědnymi geografiskimi datami, z kotrychž by digitalna karta nastać móhła.
Druhi pakćik wobsteji z historiskich fotografijow k temje len wobdźěłać, tkać a přasć – snano předłoha za
digitalne wužiwanje w muzejach?
Die schnelle Entwicklung unserer Welt – besonders auf dem Gebiet der Medien – beschert uns fortlaufend neue
Phänomene und Begriffe, beispielsweise den des „Kultur-Hackaton“. Es handelt sich dabei um eine
Zusammensetzung aus den Wörtern „Hack“ und „Marathon“ und bezeichnet eine Veranstaltung, bei der Softund Hardware-EntwicklerInnen zum Austausch zusammenkommen. Beim Kultur-Hackathon mit dem Titel
„Coding da Vinci“ treffen sich Kulturinstitutionen mit technischen Tüftlern und künstlerisch kreativen Köpfen. Die
einen bieten frei zugängliche Daten wie digitalisierte Audio-, Video- oder Bilddaten mit den entsprechenden
Beschreibungen (Metadaten). Die anderen lassen sich inspirieren und versuchen, aus diesen Vorlagen eine
nützliche, künstlerische oder unterhaltsame Software zu entwickeln. Ein solches Kultur-Hackathon findet am
Sonnabend, den 14. April in der Universitätsbibliothek Leipzig statt. An diesem Tag stellen datengebenden
Institute ihre Angebote vor. InteressentInnen haben daraufhin neun Wochen Zeit für die Umsetzung einer dazu
passenden Idee. Das Sorbische Institut in Bautzen bietet zwei Datenpakete an: Das erste Paket liefert Daten aus
der Statistik der Sorben, zusammengestellt 1884 von Ernst Mucke. Zusammen mit Geodaten der von ihm
erfassten Orte könnten z.B. digitale Karten entstehen. Das zweite Paket umfasst historische Fotografien zu den
Themen Flachs, Weben und Spinnen – vielleicht die Vorlage für eine museale digitale Präsentation?
Dalše informacije pod * Weitere Informationen unter: https://codingdavinci.de/events/ost.
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