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Neue Kultur-Technologien?  
Multikulturelle Perspektiven auf die Digitalisierung von Erinnerungskulturen  

 
Öffentliche Diskussionsveranstaltung 

21. September 2022 
18:30-20:00 

 
Hat die Digitalisierung verändert, wie wir uns persönlich und kollektiv erinnern? Durch ihre 
Allgegenwärtigkeit scheinen digitale Anwendungen und Infrastrukturen Erinnerungskulturen 
und -praktiken weltweit umzukrempeln. Mobile Geräte und Cloud-Dienste ermöglichen es 
Einzelpersonen, überall und jederzeit auf Bilder, Texte und Videoaufnahmen aus der 
Vergangenheit zuzugreifen. Sammlungen werden digitalisiert und zugänglicher gemacht. In der 
Corona-Pandemie offerierten Museen virtuelle Führungen. Auch Regierungen setzen 
zunehmend digitale Instrumente ein, um autoritatives Kulturerbe und öffentliche Diskurse über 
Identität und Geschichte zu gestalten.  
 Die Digitalisierung erleichtert nicht nur die Vielfalt der Erinnerungen und 
Einzelstimmen. Sie stellt auch Konventionen in Frage. Mit welchen Folgen der Schnittpunkt 
zwischen Technologie und Kultur in Bewegung geraten ist, zeigt der Vergleich von 
Erinnerungskulturen in unterschiedlichen Gesellschaften in Asien, Afrika und Europa 
diskutieren. Wie verändert sich die persönliche Erinnerungsfähigkeit und welche Materialien 
und Formen werden neu und anders fürs Erinnern zugänglich? Welchen Einfluss haben 
Plattformen und Soziale Medien auf Erinnerungsformen im ländlichen Afrika oder 
hyperurbanen China? Wie unterscheidet sich die digitale Kreativität beim Erinnern in Europa 
und Afrika? Wie ermöglichen digitale Werkzeuge und Erinnerungswelten die Wahrnehmung 
von Alltagskulturen einerseits und globale Zusammenhänge wie Kolonialisierung, 
Klimawandel und Geopolitik andererseits? Gestaltet sich der Zusammenhang zwischen 
Erinnerungskulturen und Digitaltechnologien ganz unterschiedlich oder ähnlich in 
afrikanischen, europäischen und asiatischen Ländern? 
 

New Cultural Technologies? 
Multicultural Perspectives on the Digitalization of Memory Practices 

 
Public Discussion Event (English-German translation) 

21 September 2022 
6:30-8:00 pm 

 
 
Has digitalization changed the way we remember personally and collectively? Through their 
omnipresence, digital applications and infrastructures seem to be reshaping memory culture 
and practices on a global scale. Mobile devices and cloud services enable individuals to access 
images, texts, and video recordings from the past anywhere and anytime. Collections are being 
digitalized and made more accessible. During the Corona Pandemic, museums offered virtual 
tours. Governments are also using digital tools increasingly to shape authoritative cultural 
heritage and public discourses on identity and history.  
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Digitalization does not only facilitate a diversity of memories and voices. Digitalization is also 
challenging conventions. The consequences with which the intersection between technology 
and culture has been set in motion can be best discussed by comparing memory cultures in 
different societies in Asia, Africa, and Europe. How is the personal ability to remember 
changing and which materials are becoming new and differently accessible for remembering? 
What kind of influence do platforms and social media have on forms of memory in rural Africa 
or hyper-urban China? How does digital creativity differ in remembering in Europe and Africa? 
How do digital tools enable us to perceive everyday culture on the one hand and global 
interconnections such as colonialism, climate change, and geopolitics on the other hand? Does 
the relationship between cultures of memory and digital technologies differ significantly or are 
they similar in African, European, and Asian countries? 
 
 
Opening 
Prof. Dr. Matthias Becher (University of Bonn, Co-speaker of TRA5) 
 
Participants 
Prof. Dr. Paul Basu, Universität Bonn (University of Bonn) 
Lydia Leipert, Bayrischer Rundfunk (Bavarian Broadcasting)  
Prof. Dr. Guobin Yang, University of Pennsylvania 
Dr. Philipp Hoffmann, Leiter des Zentrums für Stadtgeschichte und Erinnerungskulturen Bonn 
(Director of the City Historical Center Bonn) 
 
Moderation: Prof. Dr.‘in Sophie Elpers, Universität Antwerpen (University of Antwerp) 
 
Venue 
Festsaal der Universität Bonn, Regina-Pacis-Weg 3, 53113 Bonn 
 
Organization  
Prof. Dr. Maximilian Mayer & Frederik Schmitz 
Research group on „Infrastructures of China’s Modernity and Their Global 
Constitutive Effects”, Center for Advanced Security, Strategic and Integration Studies 
(CASSIS), University of Bonn. 
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Anmeldung 

   
Oder: https://www.eventbrite.co.uk/e/neue-kultur-technologien-digitalisierung-von-
erinnerungen-tickets-408028152187  
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