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Was ist artsite.tv? 
 
artsite.tv ist aktuelles und redaktionell gestaltetes Kunstfernsehen im Internet.  
In einem zweiten, davon abgesetzten Teil entwickelt sich artsite.tv zu einer audio-visuellen 
Internet-Community für Kultur-Instititutionen und ausgewählte freie Projekte.  
 
Es ist ein zukunftsweisendes Mischmodell für internetbasierte  Medien:  
 
Der TV-Bereich (Magazin): Die Inhalte werden von journalistischen Profis redaktionell 
erstellt – mit handwerklichen Standards und kritischer Distanz.  
 
Die Kultur-Community für Rhein-Main: 
Sie bietet die Möglichkeit für Institutionen, Sammlungen, freie Projekte und Galerien, ihre 
Ausstellungen und Veranstaltungen audio-visuell zu präsentieren und zu inszenieren. Die 
Besucher der Community wiederum haben Möglichkeiten der Diskussion und Teilnahme.   
 
Es entsteht ein neues Spartenmedium im Kulturbereich, mit hohem inhaltlichen Anspruch. 
 
 
Das redaktionelle Schema des TV-Bereichs (Magazin) 
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Was bringt artsite.tv einer Kulturregion ? 
 
artsite.tv kommt eine wichtige Aufgabe in der Kulturvermittlung zu, und zwar im 
unmittelbaren, regionalen Lebensumfeld der Kulturinteressierten. Dort wo sie Kultur 
erleben können. Die Kulturberichterstattung von artsite.tv ist so umfassend, wie es 
klassische Medien nicht leisten können.   
 
artsite.tv ist bleibendes, umfassendes und sich fortlaufend erweiterndes Archiv der 
Gegenwartskultur vor Ort. Anschaulich in bewegten Bildern.  
 
artsite.tv hat  integrative Funktion für den Kulturbereich mit ihren Institutionen und freien 
Projekten.  Die Plattform wird bisher durchweg sehr gut von den Verantwortlichen 
angenommen, mit durchgehend hoher Bereitschaft zur Teilnahme an der Online-
Community.  
 
 
 
Thematische Sonderseiten 
 
Die thematischen Sonderseiten tragen wesentlich zum Profil von artsite.tv bei. Hier wird 
die Stärke des Mediums Web-TV voll ausgespielt: Variantenreiche Darstellung eines 
Themas aus verschiedenen Perspektiven, ohne starres Zeitkorsett produziert.  
Bisher wurden bereits realisiert:  
Aktuelle Kunst in und über Deutschland“ (mit ZKM Karlsruhe) 
„Kunst am Arbeitsplatz“ (mit Deutsche Bank Kunst)  
„Kunst, Tanz und Performance“ (Schwerpunkt New York) 
Documenta 12 
 
Thematische Sonderseiten in 2009 
„Was ist Kunst?“  
Hier soll dem Kultur-Interessierten eine unterhaltsame Einführung in die Kunst gegeben 
werden. Jedes Stück widmet sich entweder einer Grundfrage der Kunst, aber auch 
einzelnen Sparten, Epochen oder herausragenden Entwicklungen. Die Sonderseite „Was 
ist Kunst“ entsteht fortlaufend als Serie.  
 
„Off und Frei“  
Was ist aus dem Underground geworden? Was ist heute „Off-Szene“? Wie frei sind die 
freien Projekte heute wirklich und was vermögen sie uns noch zu sagen? Ein 
internationaler Rundblick. sowie eine regionale Bestandsaufnahme. 
(bereits produziert). 
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Die Kultur-Community der Museen, Institutionen  
und freien Projekte einer Kulturregion 
 
 

• artsite.tv ist das audio-visuelle Forum für die Kulturszene in einer  Region , für ihre 
Institution, Projekte, Künstler … und natürlich für das  interessierte Publikum! 

• Den Kulturinstitutionen, wie Museen und Kunsthallen sowie den Sammlungen und 
Galerien kann jeweils eine Sub-Plattform zu Ihrer freien Verfügung gestellt 
werden. 

• Alle Sub-Plattformen stehen in der vollen redaktionellen Verantwortung 
 der jeweiligen Institutionen und werden mit deren Inhalten gestaltet und von ihnen 
 gepflegt. artsite.tv steht helfend technisch und in der Produktion zur Seite. 
 
 
Für die Mitglieder ergeben sich vielfältige Möglichkeiten zur eingängigen audio-visuellen 
Präsentation. Hier einige Beispiele: 
 

 Ausstellungsrundgänge 
 Interviews mit Künstlern sowie Kuratoren 
 Ausstrahlung von Diskussions-Veranstaltungen bzw. Zusatzveranstaltungen 
 audio-visuelle Didaktik-Programme für Kinder und Erwachsene 
 Video-Kataloge für ausgewählte Ausstellungen 
 Plattform auf Touchscreen-Terminals übertragbar. Diese werden so zum Info-

Terminal, das im Museum oder an öffentlichen Orten eingesetzt werden kann. 
 
 
Kontakt: 
artsite.tv / Hohenstaufenstraße 13-25, 60327 Frankfurt 
069/66690244, info@artsite.tv
Ansprechpartner: Olaf Kaestner 
 
 
 

 Der Vortrag wurde gehalten anläßlich der 
MAI-Tagung 2009 
am 28./29. Mai 2009 im LVR-
RömerMuseum im Archäologischen Park 
Xanten 
 
Die Tagung wurde veranstaltet durch  
den LVR-Fachbereich Kultur  
und das LVR-Archivberatungs- und 
Fortbildungszentrum 
 
Weitere Informationen unter: 
www.mai-tagung.de 
Anmeldung für den Newsletter:  
 www.mai-tagung.de/MAI-Ling
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