
Subject: HIDA: "Break Down the Fourth Wall" 
 
Serendipity!  
 
Was würden Sie machen, verehrte Damen, sehr geehrte Herren, „Liebe Alle“, wenn Sie erst im 
allerletzten Moment von der Ausschreibung: KUNST TRIFFT WISSENSCHAFT erfahren würden? 
 
Richtig: das Unmöglich wagen! 
 
Sie bekommen also mit dieser Mail noch nicht alle formvollendeten Unterlagen, aber dennoch mit 
dieser fristgerechten Zusendung ein Angebot zum Dialog in Form dieser Bewerbung*. 
 
Sie erhalten hiermit zumindest den Projekttitel „Break Down the Fourth Wall“ (zu dessen Inhalt ich 
im Nachgang, gerne auch im Gespräch, en detail Stellung nehme). 
 
Und Sie erhalten eine Reihe von Links zur Person und auf eigene Gewerke. 
Mögen diese aussagekräftig genug sein, um mir eine Fristverlängerung zur Komplettierung der 
Unterlagen zu gewähren. 
 
Erste Antworten zur Frage nach Motivation und Zielsetzung lassen sich schon aus dem Lebenslauf 
herauslesen,  
den Sie hier als Teil dieses Links: http://siegert.berlin/  einsehen können. 
 
Theater-Welt: Ausbildung bei / Zusammenarbeit mit Hübner, Fassbinder, Kresnik, Palitzsch, Tabori, 
u.v.a. 
Als pars pro toto dieser Verweis auf meine Arbeiten zu Bert Brecht: 
http://www.daybyday.press/article7361.html  
 
Digitale Welt: Start mit der ersten IBM Fortran-Lochkarte bis zur Mitgründung der „Digital Cinema 
Society“ DCS und des Vereins „Virtual Reality Berlin Brandenburg“ VRBB . 
Als pars pro toto eine Aufzeichnung der „Your Future in VR“ - Keynote: 
https://youtu.be/cWkWJvculR8  
 
Wissenschaft: Ja, es gibt eine lange Liste mit Publikationen und Lehrtätigkeiten; die letzten 5 Jahre: 
„Design-Thinking“ Master-Kurse im Bereich „Management of Creative Industries"   
Als pars pro toto die aktuellsten Publikationen und dieser Film zur Frage: „Was kommt nach der 
Digitalisierung?“ auf: http://www.daybyday.press/article7153.html  
 
C’est tout: Gerne würde ich die Gelegenheit erhalten, auf Ihrer aller Fragen zu antworten; auch in 
einem Gespräch, online wie offline (da alsbald geimpft). 
 
Jetzt bleibt nur noch zu hoffen, dass auch Ihr Rechner schon auf Sommerzeit umgestellt ist, damit 
auch diese Bewerbung noch fristgerecht empfangen wurde ����. 
 
Herzliche Grüsse aus Berlin: 
„Play On!“ 
 
[gez.] Wolf Siegert 
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