
Nach der erfolgreichen Ausstellung  „rustin ruins of utopia“   im Mai 2011, folgt im Januar 2012 der Workshop 
„rustin moto“ mit den Künstlern Jan Bernstein und Sebastian Neitsch. Dieser Workshop der AG open computer 
kids findet für drei Tage, im Zeitraum vom 12. bis 14. Januar 2012 von 14 bis 20 Uhr statt. 

rustin moto - Das was provisorisch ist hält ewig.
Workshop mit Jan Bernstein / Sebastian Neitsch

Der Workshop versucht einen Einstieg in die Welt der computergesteuerten Kinetik zu liefern und zeigt wie man  
als AnfängerIn, seine Projekte mit Motoren, LEDs und Mechanik ausstatten kann.

Tools: vvvv als Prototypmaschine, Arduino als Motorsteuerung. Einen Tag Theorie und zwei Tage 
praktisch eine Idee umsetzen.

Materialkosten: zwischen 35,00 und 45,00 € abhängig von dem was Ihr bauen wollt
Teilnehmerzahl: 5-10
Zeitraum: 12.-14.01.2012 von 14 bis 20:00 Uhr
Anmeldung:  bis 08.01.2012 unter ag@eexistence.de
Räumlichkeit: sublab e.V., Westwerk, Karl-Heine-Straße 93, Tor B, 04229 Leipzig

vvvv ist eine visuelle Programmierumgebung, die zwar hauptsächlich zum Lösen von visuellen und screenba-
sierten Aufgaben verwendet wird. Sie eignet sich aber auf Grund ihrer Flexibilität auch hervorragend um elek-
tronische Geräte aller Art über Serialport, Midi oder DMX-interfaces zu steuern. Es existieren inzwischen zahl-
reiche Beispiele und Patches zum Ansteuern eines Arduino-Boards, so dass auch „Newbies“ (Neulinge) relativ  
schnell Motoren und somit erste Prototypen von Robotern bauen können. Diese Fähigkeit zur Steuerung jegli-
cher Medien ermöglicht es EntwicklerInnen komplexe Projekte mit nur einer Software zu realisieren. Ausser-
dem ist vvvv frei für nicht-kommerzielle Projekte. 

Ihr Zeichen, Nachricht vom Unser Zeichen, Nachricht vom Name
Ariane Jedlitschka

Workshopsession der AG open computer kids „rustin moto“

Datum
07.12.11

http://www.eexistence.de/news/rustin-ruins-of-utopia
mailto:ag@eexistence.de


Arduino ist ein revolutionäres Microcontrollerboard, dass es DesignerInnen und KünstlerInnen erlaubt hat, ohne  
grosse Vorkenntnisse, Sensoren, Licht und Kinetik in Ihre Projekte mit einzubinden. Dank einer riesigen, immer  
noch wachsenden Community und einer einfachen, auf „libraries“ basierendem, Programmierumgebung hat  
sich das Arduino einen ungeheuer populären Namen gemacht. Wir versuchen Euch einen kleinen Einstieg zu  
liefern.

Das Workshopprogramm der AG open computer kids wird unterstützt vom Kulturamt Leipzig, der Kul-
turstiftung des Freistaates Sachsen und der EEG (essential existence gallery).

EEG – Ein Experiment zwischen Kunst und Technologie
Die EEG ist ein freier Projekt- und Ausstellungsraum für Kunst und Künstler, Kreative und technologisch Inter -
essierte, die gemeinsam an Projekten, Ausstellungen, Workshops und Podien arbeiten. Theoretische Themen 
aus verschiedenen Bereichen der Gesellschaft spielen ebenso eine Rolle, wie feste Prinzipien der Zusammen -
arbeit, - Offenheit, Sharing und Kooperation.

In der EEG zirkulieren Projekte rund um:
– elektronische Theorie und Soundumgebungen

– digitale und interaktive Visualisierungen, Bild- und Medientheorie, Medienkunst und Ästhetik

– performative Architektur, Design und Mode

– freie Lizenzen und Kunst im öffentlichen Raum

In der EEG können Interessierte gemeinsam arbeiten, um die Grenzen zwischen Kunst und Technik auszuloten.  
Hier können sie experimentieren, forschen, sowie Ideen und Projekte weiter entwickeln.

»Einerseits will Information teuer sein, da sie so wertvoll ist. Die richtige Information am richtigen Ort verändert  
Ihr Leben. Andererseits will Information frei sein, da die Kosten sie zu verbreiten ständig geringer werden. Und  
so streiten sich diese beiden Seiten miteinander.« (Stewart Brand, auf der ersten Hackers’ Conference, Herbst 
1984) 

In allen Workshops beschäftigen wir uns mit Software-Werkzeugen, welche unter dem Begriff “OpenSource” 
oder/und Freesoftware laufen und damit eine breite Nutzung in Zusammenarbeit Vieler ermöglichen. Schwer-
punkte bei der Auswahl der Software liegt in den Möglichkeiten der künstlerischen Nutzung. 

Egal ob medientechnisch versiert oder einfach nur neugierig, alle Teilnehmenden kommen bei den Workshops 
der „AG open computer kids“ auf ihre Kosten. In inspirierender Atmosphäre berichten KünstlerInnen und Spe-
zialisten über ihre Arbeit mit nicht-proprietären Anwendungen und bieten Workshops rund um die Themenberei-
che freie Lizenzierungen, Open Source und Open Content an. Interessierte kommen dabei mit den Aktiven der 
Szene in Kontakt und können sich gegenseitig bereichern, indem sie intensiv miteinander arbeiten und vonein-
ander lernen. Auf Basis des Wissenstransfers der anwesenden KünstlerInnen / Experten können die Teilnehme-
rInnen in Teamarbeit eigene Ideen entwickeln und umzusetzen. Hierfür werden mehrtägige interaktive Work-
shops angeboten. 
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