KALKULIERTE ABSTRAKTION
Diplomarbeit zur Erlangung des akademischen Grades «Magister (FH)»
Verfasst von Rainer Kohlberger

Vorgelegt am Studiengang MultiMediaArt, Fachhochschule Salzburg

Begutachtet durch:
Dr. Marc Ries
DI (FH) Gregor Tobeitz

Berlin, 20. Mai 2007

1

Judith
Sylvia
Herbert
Armin
Emma
Fritz
Marc
Gianni
Hilde
Claudia
Marcel
Anatol
Geadsch
Simon
Christoph
Agnes
Markus
Joreg
kapu

danke

2

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit versichere ich, Rainer Kohlberger, geboren am 17. März 1982 in Linz, dass
ich die Grundsätze wissenschaftlichen Arbeitens nach bestem Wissen und Gewissen
eingehalten habe und die vorliegende Diplomarbeit von mir selbstständig verfasst
wurde. Zur Erstellung wurden von mir keine anderen als die angegebenen Quellen
und Hilfsmittel verwendet. Ich versichere, dass ich die Diplomarbeit weder im Innoch Ausland bisher in irgendeiner Form als Prüfungsarbeit vorgelegt habe und
dass diese Arbeit mit der den BegutachterInnen vorgelegten Arbeit übereinstimmt.

Berlin, 20. Mai 2007

Rainer Kohlberger, Matrikelnummer 0310055034

3

Kurzfassung
Name, Institut/ Studiengang

Rainer Kohlberger, Fachhochschule Salzburg/ MultiMediaArt
Titel

Kalkulierte Abstraktion
Begutachter 1

Begutachter 2

Dr. Marc Ries

DI (FH) Gregor Tobeitz

Schlagwörter

Abstraktion, Computer, Noise

In seiner digitalen Form ist der Computer zum universellen Medium unserer Zeit geworden.
Binäre Zustände sind komplexe Verschaltungen eingegangen, um zu einem abstrakten Datenraum zu führen, der sich als ubiquitärers Element in unsere Umgebung eingeschrieben hat.
Zu Beginn des 20. Jahrhundert ist es Kasimir Malewitsch, der die Abstraktion in der Malerei
auf die Spitze treibt und eine Denkrichtung für die abstrakten Nachfolgedisziplinen der Malerei anbietet. Diese Arbeit steht ganz im Zeichen der Allianz, die Computer und Abstraktion
eingegangen sind. Im Kern des Interesses geht es vor allem darum, welche Implikationen die
abstrakten Strategien der Malerei, der Kunst und des Designs im Verhältnis ihrer numerischen Codierung auf die Gesellschaft des 21. Jahrhunderts ausüben und wie es dabei zu den
heute auffindbaren abstrakten Bildästhetiken kommt, deren Konzepte und Herstellungsprozesse einer historischen Perspektive unterzogen werden.

Abstract
The digital computer has become the universal medium of our time. We are surrounded by an
abstract data space, an ubiquitous element built out of binary states. At the beginning of the
20th century Kazimir Malevich envisions a new reality on a higher level when he paints the
Black Square. From that point on a new dimension of thinking for the successors of the abstract paintings is provided. This examines the alliance that computer and abstraction has
formed. It deals with the possibilities that abstract paintings, visual arts and design in relation to their digital encoding are able to implicate on a society of the 21st century. Furthermore the concepts and the realization of abstract visual aesthetics nowadays and then are
being discussed.
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Einleitung

Zu Beginn dieser Arbeit möchte ich dem Leser oder der Leserin einige Überlegungen
mit auf den Weg geben, um meine Gedanken zu den nachfolgenden Ausführungen
einordnen und besser verstehen zu können. Der Computer ist zum ultimativen
Werkzeug unserer Zeit geworden. Überall sind Computersysteme im Einsatz – jede
und jeder verwendet sie täglich, man könnte fast meinen alles sei Computer: das
Verfassen einer schriftlichen Arbeit, die Gestaltung von Drucksachen, die Produktion eines Musikstückes oder die Berechnung einer Problemstellung in der naturwissenschaftlichen Disziplin, wo der Computer noch am ehesten in der Nähe der ihr
anfangs auferlegten Funktionsweise steht: er rechnet, wie das auch der Taschenrechner – der calculator – tut. In seiner heutigen, digitalen Form der Rechenmaschine sind diese Berechnungen auf unterster Ebene immer mit Null und Eins codiert.
Binäre Zustände, die über die Jahre komplexe Verschaltungen eingegangen sind um
zu einem abstrakten Datenraum zu führen, wie wir ihn heute kennen. Auch Kasimir
Sewerinowitsch Malewitsch hat zu Beginn des 20. Jahrhunderts binäre Entitäten
eingeführt, in dem er sich in seiner Malerei so weit reduziert hat, dass er die weiße
Leinwand in eine schwarze Fläche umkehrt, wenn er das Schwarze Quadrat aufträgt
und damit die Abstraktion der Malerei auf die Spitze treibt. Die Kunst hat seither
eine neue Ikone. Der Terminus der Abstraktion dient in diesem Rahmen aber nicht
rein der Abhandlung seiner historisch überladenen Bedeutung in der Kunst, sondern
findet sich in einer weit gefassten nonfigurativen Ästhetik visueller Arbeiten unterschiedlicher Positionen aus Kunst, Wissenschaft und Design.
Von diesem Kerninteresse ausgehend, interessiert vor allem: Welche Implikationen
haben die abstrakten Strategien der Malerei, der Kunst und des Designs im Verhältnis ihrer numerischen Codierung auf die Gesellschaft des 21. Jahrhunderts? Wie
kommen dabei die heute auffindbaren abstrakten Bildästhetiken zustande und lassen sich historisch übereinstimmende Konzepte und Enstehungsweisen feststellen?
Die Trennlinie zwischen den angeführten Bereichen verläuft bei den hier besprochenen Werken äußerst diffus, was auch genau den Reiz ausmacht, sie zu hinterleuchten und ihre Entstehung zu befragen. AkteurInnen, die zwischen den Stühlen stehen
und sich nicht exakt für eine einzige Disziplin vereinnahmen lassen, hat es immer
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gegeben. Man findet sie in Bezug einer abstrakten oder klar strukturierten Bildästhetik vor allem dann, wenn es um die Erforschung elementarer Eigenschaften geht.
Wir werden solche historischen ProtagonistInnen im ersten Kapitel kennen lernen,
das ausgehend vom Schwarzen Quadrat durch den weiteren Verlauf der Abstraktion
im 20. Jahrhundert der MalerInnen, einem handwerklichen Zugang am Bauhaus, den
Anfängen des Animationsfilms, ersten generativen Arbeiten am Screen und schließlich zur Konstruktion und Anwendung der digitalen Rechenmaschine führt.
Das zweite Kapitel steht ganz im Zeichen einer Allianz, die Abstraktion und Computer eingegangen sind. Damit sich der Computer als ubiquitäres Element in unsere
Welt einschreiben konnte, musste er seine Größe verlieren. Die Recheneinheiten
haben sich über die Jahre ständig verkleinert – von Zimmerräumen füllenden Maschinen zum Smartphone – und sie sind gerade dabei, zu verschwinden. Das heisst,
sie fordern nicht mehr unsere vollständige Wahrnehmung ein. Wir sehen keine
raumbetonenden Computer mehr, sondern Bildschirmelemente. Die Netzwerkknoten, die unsere Daten weiterleiten sind selbst einfach nur Daten – als Icons auf unserem Desktop abgelegt. Computer und Netzwerk generieren einen abstrakten Datenraum, in dem wir uns bewegen und unseren Tätigkeiten nachgehen. Riesige digitale Speicher, die physisch nicht mehr greifbar sind und die innere Logik der Computerbauweise führen zu einem Output, der genauso abstrakt ist, wie sie selbst. Um
die Hintergründe und Entstehungsprozesse abstrakter Bilderwelten wird es im zweiten Kapitel gehen. Ausgehend von Mappings und Visualisierungen der Datenbank
als die Kulturtechnik des 21. Jahrhunderts über die inhärente Logik von Rechenprozessen, die mit Anleihen aus der Mathematik und weiteren komplexen Schaltungen
zu einer generativen Ästhetik führen, ist es schließlich die Ästhetik der Maschine
selbst, deren Existenz in Erscheinung tritt, wenn sie nicht mehr funktioniert und
Fehler ausgibt oder in der Übertragung von Signalen Rauschen hervortritt. Rauschen und das Auftauchen von patterns sind es auch, was die besprochenen Werke
zusammenhält, egal ob sie von KünstlerInnen, DesignerInnen oder WissenschaftlerInnen produziert wurden. Um hier grundlegende Konzepte zu verstehen und einen
übergeordneten Kontext herauslesen zu können, ist es wichtig die Herstellungsprozeduren freizulegen, was eine Konzentration auf den technischen Hintergrund erfordert. Die vorliegenden Baupläne können dann in den Hintergrund rücken, um im
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dritten Abschnitt der Arbeit vor allem ökonomische, politische und soziale Aspekte
abseits einer KünstlerInnen- oder WissenschaftlerInnen-Gemeinde zu diskutieren.
Es wird angenommen, dass die Rechenmaschine nicht als abgeschlossenes System
betrachtet werden kann, sondern dass ihre Funktionalität über grundlegende gesellschaftliche Anweisungen bestimmt wird. Damit wird auch ein historischer Vergleich möglich sein, da es um AkteurInnen geht, deren Anliegen es ist, sich mit den
Basics zu beschäftigen. Nicht die spezifischen Eigenheiten ihrer Disziplinen sind
dabei bestimmend, vielmehr geht es um gemeinsame experimentelle Forschungsgedanken. Zu einem Zeitpunkt, an denen die Werkzeuge zur Simulation von Realität,
also deren Funktionalität zur Generation einer photorealistischen Darstellung, nahezu perfektioniert worden sind, ist es auch wichtig, sich mit einer abstrakten Bildgebung zu beschäftigen, was auch als Reaktion auf überfrachtete Inhalte gesehen
werden kann. Ob die hier besprochenen Werke einmal epochalen Charakter haben
werden, wie dies die Abstrakte Malerei und ihre Folgebewegungen zu Beginn des
20. Jahrhunderts geschafft hat, bleibt offen.
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1
Abstraktion im
20. Jahrhundert
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1˙1

Das Schwarze Quadrat

Am Beginn meiner Arbeit steht das Schwarze Quadrat von Kasimir Malewitsch. Dieses markiert zugleich Beginn und Ende des Suprematismus, dessen Ansätze bis in
unsere mit Computern besetzte Zeit und somit in die späteren Kapitel dieser Arbeit
verweisen und das sich immer wieder im «Hintergrundrauschen» verschiedener hier
besprochener Werke manifestieren wird. Denn das schwarze Quadrat ist nicht nur
ein Bild. Nach seinem reduktionistischen Werdegang der neo-primitivistischen und
kubofuturistischen Phase arbeitet Malewitsch zwei Jahre lang an seinem ersten suprematistischen Manifest, das er 1915 in der Ausstellung 0, 10 1 in Petrograd (Russland) vorstellt. Hier hängt nun zum ersten Mal das Schwarze Quadrat, als «die Ikone
der neuen Kunst», angebracht genau an der Stelle, an der sonst die russischen Bauern ihre Ikonen aufhängen. So ist es «Symbol der endgültigen Verabschiedung von
der Welt des Sichtbaren. Malewitsch beschwört die nakte, ungerahmte Ikone unserer Zeit» (Ruhrberg 2000, 164). Er spricht von einer «Suprematie der reinen Empfindung», ein sehr romantischer Zug seines Denkens (vgl ebd, 163), was zur Projektion
seiner Gedanken auf das Computerbild verleitet.
«Ich habe mich auf die Null der Form reduziert und bin darüber hinausgegangen,
von 0 auf 1», bekannte Malewitsch 1915 in Petrograd (zitiert nach Wolf Jahn 2007 2 )
Was heisst es nun, mit Null und Eins zu hantieren? Die Null markiert zunächst einen
Ausgangspunkt, sie ist die weisse Fläche als eine absolute Leere, die hinter dem
steht, was danach kommt – denn er setzt einen Punkt, schreibt also eine Eins, setzt
das schwarze Quadrat hinein, das nun in seiner gegenstandslosen Vollkommenheit
alles bedeutet, gleichgesetzt mit der Natur, denn jede Form ist von nun an eine Welt
für sich. Diesen Punkt setzt Malewitsch in Wirklichkeit erst nach 1920. Das Bild, das
heute als die Ikone der Kunst gilt, datiert er vor auf 1913. Mit diesem Akt wird das
Schwarze Quadrat selbst zum Ausgangspunkt, seine zweijährigen Überlegungen
zum Suprematismus kommen danach, die sehr bewusst angegangene Veröffentlichung seines Manifests geschieht 1915. Wenn sich Malewitsch also von Null auf Eins

1

In der Literatur finden sind mehrere Schreibweisen, wie «0-10» oder «0:10», am häufigsten «0, 10».

2

http://www.abendblatt.de/daten/2007/02/27/696533.html?prx=1, abgerufen am 1. März 2007
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bewegt, dann entsteht nun sein suprematistisches Werk aus dem schwarzen Quadrat heraus. Zu diesem Zeitpunkt ist das digitale Technobild noch in weiter Ferne,
und doch stellt es sich als ein ähnliches Prinzip dar, nämlich die Bildgenerierung
heraus aus einer schwarzen Fläche, dem schwarzen Screen. Hat also heute jede und
jeder zumindest eine Ausgabe des Schwarzen Quadrats bei sich zuhause, wenn
nicht aufgehängt, so doch aufgestellt? Der Computer selbst kann sich in seiner inneren Logik immer nur von Null auf Eins bewegen. Wird Schwarz auf dem Computerbildschirm dargestellt, so ist dieses mit 0 codiert, Weiss mit 1. 3
Die Digitalität des Computers als Vision bei Malewitsch? Mag man diese Fragestellung auch als gewagt erachten, gibt es noch einen weiteren Aspekt, der dazu veranlasst, in dieser Frage weiter zu gehen. Anders als die ProtagonistInnen des DeStijl,
zu denen ich sogleich übergehen werde, legt Malewitsch keinen großen Wert auf die
technische Umsetzung seiner Malerei (vgl Adam Lowe 2002, 544), sodass über die
Zeit das schwarze Quadrat nun aufgebrochen ist. Eine Vielzahl an Kratzern haben
sich im Bild festgesetzt – von einer schwarzen Fläche kann man heute, fast ein Jahrhundert nach dessen Entstehung, wohl nicht mehr sprechen. Doch die Idee der
schwarzen Fläche realisiert sich in jedem Computerbild in ihrer reinsten Form
– denn wird eine bestimmte Fläche auf dem Screen mit schwarz eingefärbt, so ist
diese vom ersten bis zum letzten Pixel auch vollkommen schwarz (die Nuancen der
Darstellung von Schwarz auf unterschiedlichen Geräten außer Acht gelassen), eine
Musterung, wenn überhaupt vorhanden, wäre mit freiem Auge wie bei Pinselstrichen nicht mehr zu erkennen. Überlegungen wie diese gehen weit über das Werk
von Malewitsch hinaus…
«Der Zug ins Unendliche, ihr Dynamismus unterscheiden diese Werke von denen
der ‘De-Stijl’-Gruppe, die sich an begrenzten Flächen orientiert.»
Ruhrberg (2000, 165)

Diese besitzen eine bestimmte Farbtiefe. Binär ausgedrückt stellt Schwarz den Minimalwert dar und Weiss
den Maximalwert. In der häufig verwendeten Hexadezimalschreibweise ist 0 als 0x00000 und 1 als 0xffffff
codiert.

3
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1˙2

Konkrete Harmonie

Aus dem Suprematismus heraus begründet Vladimir Tatlin den Konstruktivismus.
Unzufrieden mit den bestehenden Ordnungen und Hierarchien einer überlebten Welt
sind die KonstruktivstInnen leidenschaftlich angetan von der Schönheit der Technik,
die sie als neue Hoffnung des proletarischen Menschen sahen (vgl ebd 166). Etwa
zur selben Zeit, allerdings mit anderen Vorzeichen, wenn auch vom Konstruktivismus beeinflusst, wird auch im bürgerlichen Holland an einer kollektivistischen Vorstellung einer neuen Ordnung gearbeitet. Nicht der Klassenkampf und seine gewollte politische Revolutionierung des Denkens stehen im Vordergrund, sondern das
Erreichen einer universellen Harmonie. Die Überlegungen hierzu werden in der Zeitschrift DeStijl publiziert, die als Namensgeber für die heute unter diesem Titel
wahrgenommene Bewegung fungiert und als deren Gründungsvater Theo van Doesburg gilt. Dieser trifft in seiner Rolle als Kunstkritiker auf Piet Mondriaan (später
Mondrian), der mit ihm und weiteren Bekannten aus ihrem Umfeld 1917 die erste
Ausgabe der Zeitschrift veröffentlicht. Als loses Kollektiv stehen die Ausgaben des
Magazins als Forum im Mittelpunkt des gemeinsamen Schaffens. Mondrian publiziert hier unter dem Titel «De Nieuwe Beelding in de Schilderkunst» zum ersten mal
seine Gedanken zum Neoplastizismus:
«Der wahrhaft moderne Künstler wählt die Abstraktion der Schönheitsempfindung bewusst. Die neue Gestaltung kann sich nicht hinter dem verstecken, was
das Individuelle kennzeichnet, hinter natürlicher Form und Farbe, sie muss
vielmehr in der Abstraktion von Form und Farbe zum Ausdruck kommen – in
der geraden Linie und in der zur Bestimmtheit geführten Primärfarbe.»
DeStijl Heft 1, Delft 1917

4

Später sprechen die Holländer von einer konkreten Kunst und lehnen die Verwendung des Begriffs «abstrakt» ab, da Farbe, Form und Fläche sehr konkrete Werte
seien, die eine Wirklichkeit für sich darstellen (vgl Ruhrberg 223). Wie bei
Malewitsch gibt es auch im Stijl einen Hang zum Mystizismus. Das utopische Ideal
einer ultimativen Harmonie gilt es zu erreichen, was tendenziell einer spirituellen

4

Ein Archiv aller DeStijl-Ausgaben ist einsehbar unter http://sdrc.lib.uiowa.edu/dada/De_Stijl
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Vorstellung gleich kommt. Wenn zu Beginn des 21. Jahrhunderts von Simplicity die
Rede ist, so findet diese hier einen gedanklichen Anknüpfungspunkt.
Mondrian bricht mit der Unterordnung im Kollektiv und tritt mit seinem Schaffen als
individuelle Persönlichkeit ins Rampenlicht. Später geht er nach New York, wo seine
Malerei einen neuen Unterbau in der Faszination der Stadt erhält und die ihn für
seine Kompositionen inspiriert. Die Geraden der Gebäude und das Rauschen, wenn
man sich hoch oben in Manhatten befindet, sind in seinem späten Werk Broadway
Boogie Woogie auszumachen. Bevor ich weiter unten (> siehe 1.4 Flimmern) und
abermals in späteren Kapiteln (> siehe 2.6 noise) über das Rauschen schreibe,
möchte ich vorher noch die Weiterentwicklung des Nachdenkens über die Form behandeln.

1˙3

From Bauhaus to the new World

Das konstruktivistische Ideal, keine Trennung in eine freie und eine angewandte
Kunst zu unternehmen, wurde ab 1919 im Bauhaus institutionalisiert. Die Kunst sollte eine Resozialisierung erfahren, nicht in abgeschotteten, realitätsfernen Zirkeln
diskutiert, nicht reiner Selbstzweck sondern vor allem nützlich sein. Für Max Bill,
einer der BauhausschülerInnen und später ebendort Lehrer, ist die Gestaltung eines
Bildes oder einer Skulptur genauso wichtig, wie die einer Steckdose. Es hatte sich
eine Gemeinschaft zusammengefunden, die darauf aus war, sich im Leben der Gesellschaft zu verankern (vgl Wünsche 1989, 35). Vor dem Hintergrund der Möglichkeiten einer industriellen Fertigung alltäglicher Gegenstände und Möbel durch den
technischen Fortschritt wurden funktionale Konzepte für die Lebenswelt des neuen
Menschen entwickelt. Ist im Stijl die universell gültige Formenlehre noch eine recht
utopische Angelegenheit, so wird im Bauhaus die Kunst als Handwerk praktiziert
und lernbar gemacht. Hier liegt auch die Wichtigkeit des Bauhauses für diese Arbeit, da – wie wir später sehen werden – der selbstverständliche Umgang mit den
technischen Mitteln eine große Rolle spielt. Um die formalen Kriterien der Bildgestaltung beschreiben zu können, wurde von den Formmeistern 5 der Blick auf den
Begriff des Elementaren gerichtet.

5

Bezeichnung für Lehrerende am Bauhaus.
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«Der Punkt setzt sich in Bewegung, oder wird in Bewegung gesetzt, und durch
die Bewegung wird er vernichtet.»

Kandinsky 1926/ 1973, 57

Als kleinstes dieser Gestaltungselemente wird der Punkt gesehen, obwohl dieser ja
eigentlich selbst auch immer Fläche ist, deren Größe variiert, je nachdem welche
Breite das verwendete Schreib- oder Malwerkzeug besitzt. Heute kann der Pixel am
Bildschirm als die kleinste Gestaltungseinheit gesehen werden. Auch bei Klee finden sich Überlegungen zum Punkt. Bei ihm liegt die Sache jedoch etwas anders, der
Punkt sei ein kosmisches Urelement, das aus dem Chaos heraus gelöst wurde – in
einem wohlüberlegten Akt, der mit Konsequenzen verbunden ist (vgl Wünsche, 94).
«Auch das ‘Ich’ ist ursprünglich ein Punkt.»

Klee 1924/ 1981, 24

Paul Klee bot an, ein Ich-Szenario aus dem Punkt heraus zu denken. In seinem
mystischen Denkspiel verbindet er Universum mit Mensch durch das Setzen eines
Punkts. Dies vermag eine Verbindung von Information und Form einzugehen, die
heute stattfindet, wenn Daten visualisiert werden (> siehe Kapitel 2.2), deren Inhalt etwa das Bewegungsverhalten einer Masse dokumentieren und dessen abstrakter Datenraum durch den bewussten Akt der Punktsetzung in eine konkrete Form
übertragen werden (vgl Manovich 2004 6 ). Im Bauhaus ist es wichtig, Rechenschaft
über sein Schaffen abzulegen, ausserdem wird eine besondere Bedeutung auf das
experimentelle Befragen des Materials gelegt. Niemand führt dies konsequenter
durch, als Laszlo Moholy-Nagy, der Mann von übermorgen. Er war der Prototyp des
wissenschaftlichen Künstlers , oder auch der künstlerischen Wissenschaftlerin, der
«mit der Neugier eines Kindes und mit dem Forscherdrang eines bewusst lebenden
Intellektuellen […] die Materialien auf ihre Verwendbarkeit erprobte» (Ruhrberg,
179) – eine sehr typische Herangehensweise, wie auch später in der Anwendung des
Computers Werke entstehen. Die Ablöse des Pigments liegt schon in der Luft, als
Moholy-Nagy (1967, 145) beginnt, mit Licht zu zeichnen um Photogramme herzustellen und zu einer Kinetischen Kunst zu gelangen.

6

http://www.manovich.net/IE_MIT_proposal_2004.doc, abgerufen am 1. März 2007
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1˙4

Flimmern

«Flimmern, Flimmern. Irgendwann nach Sendeschluss Flimmern. […] Flimmern,
keine Gnade. Kurzgeschlossen Flimmern. Die besessene Maschine füttert Flimmern. Und Flimmern und Füttern.»

Die Goldenen Zitronen

Aus den konstruktivistischen Praktiken des Bauhaus heraus entstand um 1964 die
Op Art, ein von der Kritik geprägter Begriff, der bereitwillig von den KünstlerInnen
angenommen und in weiterer Folge verwendet wurde. Als Anreger der Bewegung gilt
Josef Albers, der durch seine provokativen Irritationen der Seherfahrung vorangegangen war, indem er zum Sehen «auf einen Blick» aufforderte, bei denen das Auge
nicht zur Ruhe kommt (vgl Ruhrberg, 345). In der optical art wurde dies infolge auf
die Spitze getrieben, Farbe (zum Großteil schwarz) und Formen der Bilder wiederstehen jedem Versuch der Fixierung. Beim Betrachten entstehen durch perzeptive Erfahrung wahrgenommene Bewegungs- und Flimmereffekte, die durch optische
Täuschungen aus abstrakten Formmustern und Farbfiguren hervorgerufen und bis
an die Grenze des Erträglichen geführt werden. Das Werk soll erst vom Betrachter
vollendet werden, ist ein Gedanke dieser Zeit, in der die Buchstaben amputierte
Schwester der Pop Art deren Gegenposition markiert. Flimmern, Täuschen und indirekte Bilderzeugung sind auch die Hauptanliegen von Bridget Riley, die neben Victor
Vasarely – durch den sie neben Mondrian’s Universalharmonie inspiriert wurde
– eine der ProtagonistInnen des Feldes ist. Ihre Gemälde, «in denen sie die Dynamik
schwarzweißer Felder, ihre Zuspitzung und Verknappung an das Maximum der Illusion führt» (Ziegler 2007, 21) erscheinen als berechneter, multifokaler Raum, der
keine kompositorischen oder perspektivischen Zentren aufweist und vom Auge der
Betrachterin ständige Bewegung erfordert. Ihre optischen Irritationen, ihre «Formalisierungen ‘parallel’ zur Struktur unseres Gefühlslebens», wie sie ihre Arbeit selbst
beschreibt (Ruhrberg, 346), geben einen ersten Hinweis auf die patterns und rauschende Bildästhetiken, wie wir sie später kennen lernen werden.
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1˙5

Get a Rythm

Von der Malerei zum bewegten Bild

Durch Suprematismus und Neoplastizismus hat die Malerei es geschafft, sich von
den konventionellen Gegenständen zu befreien und die Natur auszuschalten. Trotz
ihres starken Drangs, die gegenständliche Welt hinter sich zu lassen, was eine
enorme Dynamik entfaltet, war sie noch immer gefangen in den statischen Dimensionen der Leinwand, wobei die dynamisch aufgeladenen Bilder oft eine Wirkung über
die Leinwand hinaus entfachten und später in der Op Art Möglichkeiten gefunden
wurden, den Schein der Bewegung innerhalb des einzelnen Bildes aufzutragen. Bewegung wurde zunächst durch die Vervielfältigung der Leinwand gedacht. Der mit
Picasso befreundete Maler Leopold Survage fertigt um 1910 auf Papier Sequenzen
hunderter Bilder an, die er Rhythme coloré nennt und dabei hofft, sie zu einem Film
verarbeiten zu können, was ihm allerdings nicht gelingt.
«Nun muss sie [die Malerei] ihre letzte und wesentliche Schranke – die Immobilität – überwinden, so dass sie ein ebenso reiches wie subtiles Ausdrucksmittel für unsere Empfindungen werden kann wie die Musik. Alles, was uns zugänglich ist, hat seine Dauer in der Zeit, die sich am stärksten in Rhythmus,
Aktivität und Bewegung manifestiert […]. Ich will meine Malerei animieren, ich
will ihr Bewegung verleihen, ich will in die konkrete Aktion meiner abstrakten
Malerei Rhythmus einführen, der meinem inneren Leben entspringt.»
Leopold Survage 1914 zitiert nach John 2004 7

Auch die vertikale Bilderhängung von Malewitsch in der oben erwähnten Ausstellung 0, 10 (> siehe 1.1) vermag bereits einen Filmstreifen zu suggerieren. Später
fertigt er tatsächlich ein dreiseitiges Skript für einen Film an, doch zuvor sind es
andere, die den absoluten Film 8 herstellen, was neben der künstlerischen auch eine
technische Pionierleistung erfordert. Der erste mag wohl Walther Ruttmann gewesen sein (vgl Moritz 1989), der mit einer Hinterglastechnik seine Opus-Filme realisiert, die Interesse bei Oskar Fischinger wecken. Beide haben einen eher verspielten
7

http://www.medienkunstnetz.de/themen/bild-ton-relationen/das_klingende_bild/ , abgerufen am 1. März 2007

8

Titelgebung durch das erste Screening dieser Filme im Jahre 1925.
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Zugang, während die siebenjährige Forschungsarbeit von Viking Eggeling, die in den
Film Symphonie-Diagonale mündet, als avancierter gelten darf. Eggeling bezeichnete seinen Film als Symphonie, da seine Herangehensweise der musikalischen entspricht und deren Mittel er, etwa die Dynamik des Kontrapunkts 9 – als den «Generalbass der Malerei», bildnerisch umsetzt. In seiner theoretischen Arbeit möchte
Eggeling eine neue universelle Topologie der abstrakten Formgebung schaffen, basierend auf den Parallelen zwischen Musik und Film (vgl Le Grice 1999, 215).
«Seine Vorgehensweise, methodisch bis hin zur Wissenschaftlichkeit, führte ihn
zu der analytischen Untersuchung des Verhaltens von Formelementen unter verschiedenen Bedingungen. Er versuchte herauszufinden, welchen ‘Ausdruck’ eine
Form unter den verschiedenen Einflüssen von ‘Gegensatzpaaren’ annehmen würde und könnte: klein gegenüber gross, hell gegenüber dunkel, eins gegenüber
vielen, oben gegenüber unten, und so weiter.»
Hans Richter über Viking Eggeling 10

Hans Richter war wie Eggeling Dadaist, beide kommen ursprünglich aus der Malerei
und stehen in engem Kontakt zueinander. 11 Die Stills seiner Rythm-Filme besitzen
eine frappante Ähnlichkeit zu Malewitsch’ Kompositionen. Ein pulsierendes Quadrat
wechselt seine Farbe zwischen schwarz und weiss und bildet verschiedene geometrisch angeordnete Kombinationen. Beide treffen sich bei einer Vorführung des Films
am Bauhaus und Malewitsch erkennt, dass Richter die Immobilität des Suprematismus mit den Mitteln des Films überwunden hat (vgl Tupitsyn 2002, 57). Gemeinsam
haben sie ausserdem, dass Richter, wie Malewitsch, ebenfalls seine Werke vor datiert, obwohl nur kleine Fragmente aus der Zeit, die er jeweils angibt, stammen.
Die Technik des Films hat es also ermöglicht, die Form in Bewegung zu versetzen.
Die formalen Konzepte stammen aus der Domäne der Malerei, deren auf der Zeitachse bewegte Anwendung auf der Sprache der Musik basiert – so wird klar, dass
der absolute Film heute häufig als Visuelle Musik bezeichnet wird. Der Film als eine
neue technische Apparatur dient als Transportmittel für das Handwerk der Animation, die in ihrem stationären Aufbau nicht ohne Grund an eine Computerstation erin-

9

Kontrapunkt meint im einfachsten Verständnis eine «Gegenstimme».

10

http://www.g26.ch/art_eggeling.html, abgerufen am 1. März 2007

Richter heiratet später die Bauhaus Schülerin Erna Niemeyer, die für Eggeling’s Symphonie-Diagonale
als Animateurin arbeitete.
11
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nert. Dieser Apparat wird nun weiterentwickelt und mutiert als Animationsmaschine
schließlich zum Computer.
«My computer program is like a piano. I could continue to use it creatively all
my life.»

John Whitney in Youngblood 1970, 207

John Whitney, auch bekannt für die von ihm stammende Eingangssequenz aus Alfred
Hitchcock’s Vertigo, entwickelt in den späten 1950ern einen mechanischen AnalogComputer, zusammengesetzt aus militärischen Überresten des Zweiten Weltkriegs.
Diesen verwendet er zum Animieren seiner nicht-figurativen Filme, die meist aus
komplexen, spiralförmigen Anordnungen von Punkten bestehen, die in immer neue
Formen mutieren. Whitney dachte wie Eggeling über das Schaffen einer filmischen
Sprachgebung seiner Formenspiele nach (vgl ebd, 194). Hier ist der Beginn maschinen-generierter Bilder festzustellen, weshalb sie (und auch aufgrund Whitney’s weiterer Forschungstätigkeit) als Pionierarbeit der Computergraphik gelten, deren Herstellung allerdings kaum etwas mit unserer heutigen Vorstellung von Computerarbeit zu tun haben. Die Hand der FilmemacherInnen bedient nicht eine Mouse sondern zeichnet die von der Mechanik berechneten Punkte nach. Eine rein analoge
Maschine, deren Berechnung nicht in Zahlen, sondern in spiralförmigen Anordnungen mündet. Bald wird die Zeichenmaschine zur Rechenmaschine. Doch was ist es,
das wir heute unter der Bezeichnung Computer als selbstverständlich bezeichnen?
Der Mathematiker Alan Turing liefert dazu 1936 in seiner Arbeit On Computable
Numbers eine wichtige theoretische Grundlage ab. Er entwickelt eine Universalmaschine, die mit nur vier Operationen imstande ist, jede vom Menschen denkbare
Berechnung durchzuführen. Die Maschine funktioniert, indem sie Zahlen eines endlosen Bandes lesen und schreiben kann, was in der graphischen Darstellung stark
an einen Filmprojektor erinnert – eine interessante Übereinstimmung. Eine Filmkamera schreibt Daten auf den Filmstreifen, den der Projektor infolge ausliest. Der
Computer funktioniert genauso, nur dass er dieses Prinzip in einem Gerät vereint
(vgl Manovich 2001, 24). Zur selben Zeit kreiert Konrad Zuse ebenfalls eine universelle Maschine, einen ersten digitalen Computer, für dessen Programmverarbeitung
er ein Lochbandsystem einsetzt, das aus weggeworfenem 35mm-Film besteht. Ein
Stück Film mit einer Zimmerszene diente als Medium, um 8bit-Code zu transportieren. Poetisch sieht Manovich (vgl ebd, 25) darin die Geburt des Digitalen Kinos
– der ikonenhafte Code des Kinos wird mit dem effizienteren Binärcode überschrie-
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ben. In ebenso poetischer Weise können wir dabei an den Austausch der Ikone bei
Malewitsch zurückdenken.
Fliessende Übergänge vom Handwerk über mechanische Anordnungen ins Digitale
sind neben einer gemeinsamen Bildästhetik auch auf der technischen Ebene auszumachen: Die halbmechanisch generierten Formen in Whitney’s Filmen erinnern an
jene, die zuvor bei Ruttmann und Eggeling per Hand aufgetragen wurden, Zuse’s
Filmstreifen werden aus heutiger Sicht zum unfreiwillig avancierten Werk. Der Computer ist dabei äusserst willkommen, da er die erwünschte abstrakt-konkrete Formgebung in höchster Präzision abzubilden vermag.

1˙6

Black Box

Bevor der digitale Computer weiterentwickelt wird, um damit berechnete Bilder herstellen zu können, forscht man zuvor noch an anderer Stelle nach neuen Möglichkeiten der Bildgenerierung, die wohl mehr mit Elektronikschaltkreisen zu tun haben als
mit der Dualität der Datenein- und ausgabe. Anfang der 1950er werden erste Filme
mit Oszilloskopen hergestellt, unter anderem von Mary Ellen Bute, die zuvor bereits
als avancierte Animationsfilmemacherin etabliert war (vgl Moritz, 1996 12 ). Sie studierte Lichttechnik, interessierte sich aber auch für die Wissenschaft und war beeinflusst von der Malerei Kandinsky’s, was eine gedankliche Verbindung zum Bauhaus
und den kinetischen Arbeiten von Moholy Nagy ermöglicht. Ihre Technik nannte sie
Abstronics, angelehnt an «Abstraction» und «Electronics» wozu es auch einen
gleichnamigen Film gibt.
«By turning knobs and switches on a control board I can ‘draw’ with a beam of
light with as much freedom as with a brush. As the figures and forms are produced by light on the oscilloscope screen, they are photographed on motion
picture film. By careful conscious repetition and experiment, I have accumulated a repertoire of forms.»

12

Mary Ellen Bute 1954 zitiert nach Gengaro 13

http://www.awn.com/mag/issue1.2/articles1.2/moritz1.2.html, abgerufen am 1. März 2007

http://friendsofthelibraries.usc.edu/libraries/partners/resonance/2006/Spring/gengaro/info3.html, abgerufen
am 1. März 2007
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Das Bild am Oszilloskop entsteht durch eine Kathodenstrahlröhre, eine Technik, die
in weiterentwickelter Form in unseren Fernsehgeräten und Computermonitoren bis
zum Beginn des 21. Jahrhunderts verwendet wird. 14 Erstmals kann die Künstlerin
aktiv in das Bild eingreifen, was einen entscheidenden Gegensatz zur Passivität der
Filmentwicklung darstellt (die Dauer der Belichtung, das Abarbeiten Frame für
Frame um zur Simulation der Bewegung zu gelangen) und uns später bei der Frage
nach der Generierung von Bildern in Echtzeit weiter beschäftigen wird. 15
Um das direkte Eingreifen ins elektronische Bild geht es auch ein Jahrzehnt später,
als Nam June Paik als dessen Pionier hervortreten sollte. Der an elektronischer Musik interessierte und stark durch John Cage insipirierte Koreaner manipuliert zwölf
ausrangierte TV-Geräte und stellt diese erstmals 1963 in Düsseldorf aus. Als Ausgangsmaterial dient ihm dabei das gesendete Fernsehprogramm (was in Deutschland zu diesem Zeitpunkt ein einziger Kanal war), das durch seine Eingriffe von der
Invertierung oder dem Zusammenrollen des Bildes bis zur einzigen senkrechten Linie beim zen tv verarbeitet wird. Er stellt damit seit Anbeginn des Fernsehens dessen eindimensionales Prinzip und der damit verbundenen Neudefinition von Masse
in Frage und setzt sich fortan für ein partizipatives Fernsehen ein. Für ihn sollte es
eine soziale Technologie sein, Paik bewegt sich später an der Schnittstelle zwischen
Kunst und kommerzieller Massenkultur. 1969 stellt er in Zusammenarbeit mit Shuya
Abe den ersten Videosynthesizer her (vgl Daniels 2004, 34).
Von nun an lässt sich das Bild also ein- und ausschalten. Um es am Bildschirm zu
sehen, brauchte es Elektrizität, die bei Bute und Paik im weitesten Sinne dann auch
im Bild selbst zu sehen ist. Eine derartige aktive Anwendung ist zu diesem Zeitpunkt
sehr geräteabhängig, um die Manipulationen von Paik zu reproduzieren bedarf es
der selben handwerklichen Eingriffe in ein Gerät mit ähnlichen Eigenschaften. Etwas
anders verhält sich das bei den ersten Computergraphiken, wofür wir in der Zeit
wieder etwas zurückkehren und zu Konrad Zuse übergehen.

14

Besser bekannt unter der englischen Bezeichnung CRT, abgekürzt für «Cathode Ray Tube».

15

Siehe auch analoge/ passive Geräte bei Youngblood 1970, 194.
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1˙7

Künstliche Kunst

Algorithmen altern nicht

Im Jahre 1959 wird an der Technischen Universität Stuttgart ein Zuse Z22 angeschafft, wo unter anderem Max Bense lehrt und hier seine Schriften zur Informations-Ästhetik verfasst. Diese begründet er auf gemeinsamen Perspektiven der Naturwissenschaft, Philosophie und der Kunst, die er in eine formale, berechenbare
Theorie über die Moderne Kunst anfertigt, anknüpfend an den Formalismus am
Bauhaus (vgl Cramer 2005, 70). In allgemeiner Neuorientierung der Nachkriegszeit
setzt er sich für eine objektive Kunst ein, die nicht mehr politisch instrumentalisierbar ist und deren ästhetische Prozesse rational bewertet werden können. Mit diesem theoretischen Hintergrund entstehen um 1960 die ersten Computergraphiken
von Georg Nees und Frieder Nake, die wie eine technisch implementierte Version
abstrakter Kunst der Vorkriegszeit wirken.
Der an gegenstandsloser Kunst interessierte Mathematiker Nees genießt in seiner
leitenden Funktion am Forschungsinstitut einen gewissen Spielraum als Programmierer. Basierend auf abstrakten ästhetischen Kriterien generiert er Graphiken an
der programmgesteuerten Rechenmaschine, was zu diesem Zeitpunkt noch die gängige Bezeichnung für den Computer ist (vgl Nees 2006, IX). Die schwarz/ weißen
Vektorgraphiken, die der Automatische Zeichentisch (Graphomat) ausgibt, markieren abermals einen fliessenden Übergang von der analog mechanischen in die digital Anwendung der Technik. Wie bei John Whitney wird hier eine Maschine verwendet, um zum berechneten Bild zu kommen. Der Unterschied ist, dass die programmierte Logik, also der algorithmische Code von nun an nicht mehr maschinenabhängig ist, sondern als eigenständiges Konzept hinter dem Bild steht und dessen
prozessuale Herstellung beschreibt. Bense, bei dem Nees später promoviert,
schreibt folglich von einer Generativen Ästhetik. Im Stuttgarter Institut organisiert
er 1965 die erste Ausstellung mit Computergraphiken seiner StudentInnen. Die eingeladenen bildenden KünstlerInnen protestieren lautstark gegen die ausgestellten
automatisierten Graphiken, in einer ablehnenden Haltung sind sie mit einer Be-
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zeichnung als Kunst nicht einverstanden, weshalb Bense seine Aussage, es handle
sich um «Künstliche Kunst» entgegensetzt (vgl ebd, X). Derartige Reibungspunkte
finden sich bis heute in den Diskussionen über technische Kunst, sie werden uns im
Laufe der Arbeit immer wieder im Detail begegnen.
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2
Numerische
Bildästhetik

Ich bin der Musikant mit Taschenrechner in der Hand
Ich addiere
Und subtrahiere
Kontrolliere
Und Komponiere
Und wenn ich diese Taste drück
Spielt er ein kleines Musikstück
Kraftwerk – Taschenrechner
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2˙1

Soziale Codes

Ein halbes Jahrhundert nach den Anfängen der Computergraphik und der vorhergegangenen Entwicklung der digitalen Rechenmaschine hat sich der Computer als
ubiquitäres Element der heutigen Gesellschaft eingeschrieben. Zum einen positioniert als sichtbares, universelles Werkzeug am Schreibtisch, das hauptsächlich dazu
da ist, alte Kulturtechniken wie die Schreibmaschine oder die Dunkelkammer zu
sublimieren. Ebenso elektroinfiziert wurde das Postfach, was uns zu einem weiteren
Einsatzbereich des Computers führt: als Schaltstelle der Vernetzung, die als
ungreifbare Knoten in dezentraler Anordnung für den Transport von Information
zuständig sind. Eine Vielzahl kleiner weiterer Recheneinheiten arbeiten scheinbar
unsichtbar in einer Vielzahl alltäglicher tools, die erst dann in Erscheinung treten,
wenn sie nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren.
Diese äusserst kurz angerissene geschichtliche Entwicklung dient als technische
Grundlage für die in diesem Kapitel besprochenen abstrakten Arbeiten, deren Auswahl durch Gemeinsamkeiten in den Bildsujets bestimmt ist. Das Interessante am
Bildinhalt bildet den Ausgangspunkt, von dem aus die dahinter liegenden Prozesse
der Herstellung betrachtet werden. Sie haben immer organische oder repetititive
Strukturen oder entstehen aus verdichtetem Noise, dessen Bewegung am Screen
flimmert. Wie wir sehen werden, ergeben sich hinter den Gemeinsamkeiten im Output völlig verschiedene Herangehensweisen im Prozess, deren Herstellung und deren Ausgangslage. Eine ästhetische Analyse kann demnach nur durch die genaue
Verfolgung vom fertiggestellten Bild zurück zur Entstehung erfolgen.
Ich nehme an, reptetitive Strukturen oder rauschende Bilder gehen auf die Architektur der von uns geschaffenen Lebenswelt zurück. Der Mensch umschreibt sich ein
immer dichter werdendes Netz zum Transport von Körper und Information. Wie ich
eingangs habe anklingen lassen, stelle ich diese Urbanisierung an den Beginn dieses Kapitels, um eine Empirie zeitgenössischer, numerischer Bildästhetiken der Arbeiten mit bereits angeführten Bildinhalten ausgehend von dieser Urbanisierung
antreten zu können. Diese möchte ich, ohne eine tiefgründige sozialwissenschaftliche Untersuchung in diesem Rahmen anstellen zu können, zum einen als die Ver-
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sammlung des Menschen in der Stadt verstanden wissen – aber auch die damit einhergehende dichter werdende Vernetzung zwischen den nodes, also den Menschen
mit ihren Maschinen und dadurch wiederum die Verbindung von Mensch und
Mensch. Die Stadt bietet sich als abstraktes Konstrukt der Verdichtung an – die Unterscheidung zwischen einem physikalischen und einem elektronifizierten Raum im
Netz stellt sich dabei nicht. Die Faszination der Stadt hat bereits bei Mondrian eine
wichtige Rolle gespielt als er in New York ankommt und das visuelle Chaos in abstrahierter Form auf seine Bilder überträgt. Die visuelle Wahrnehmung unserer Lebenswelten übt auch heute noch Faszination aus, so ist es heute die Datenvisualisierung, die das informelle Chaos in klar geordnete Formen übersetzten kann (vgl
Manovich 2002). Die Datenbank spielt dabei die Hauptrolle und bildet den einen
großen Bezugspunkt in diesem Kapitel. Ein weiterer ist die Konzentration auf die
Möglichkeiten der maschinell durchführbaren Berechnungen, die in einen Algorithmus verfasst zur Generierung techno-ästhetischer Bilder führt. Eine Grenze ist hier
nicht klar abzustecken, dennoch werde ich die Besonderheiten jeweils herausarbeiten und daraus eine Strukturierung anlegen. Ein weiteres interessantes Feld tut sich
auf, wenn es in künstlerischen Arbeiten um die Funktionsweise der Maschine selbst
geht, ohne das diese dabei unbedingt in Gebrauch ist. Wenn beispielsweise auf deren Fehler hingewiesen wird oder Teile des Software-Systems als Bausteine für Installationen verwendet werden – dies werde ich am Ende dieser Empirie behandeln.
Beginnen möchte ich mit Sarah Morris, die als weitergeführter Mondrian im digitalen dreidimensionalen Raum denkbar ist. Sie macht in ihrer Malerei das, um was es
hier eigentlich nicht geht – der bloße Einsatz des Computers als Werkzeug, als Ersatz für herkömmliche Werkzeuge. Doch genau das soll mein Anliegen verstärken,
die Rechenmaschine nicht als abgeschlossenes System zu betrachten, sondern auf
die diffusen Schnittstellen zwischen menschlichem und maschinellem Einsatz der
Technik hinzuweisen. Der numerische Code liegt oft verborgen im kulturellen Hintergrund, der in die Software und infolge in die Ästhetik der Bilder übergeht (vgl
Fuller 2002 16 ). Morris schafft in ihren streng geometrischen Bildern eine Schere aus
in Miami und Los Angeles abgenommenen Wolkenkratzern und der visuellen Architektur des Cyberspace. Sie kommt ursprünglich aus der Semiotik, in der es um

16

http://www.taz.de/pt/2004/10/22.1/isText.idx,9.ausg,is_200202, abgerufen am 1. März 2007
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sprachliche Codes geht. Ein Interesse systemischer Zusammenhänge und Konstrukte in einer bildnerischen Ableitung ist folglich in ihrem Werk auszumachen.

2˙2

Form follows Data

Die Datenbank als Akteurin

Die Frage nach den Basics, den Codes beschäftigt eine Vielzahl von wissenschaftlichen Disziplinen. In der Welt der Physik gilt als die kleinste Code-Einheit das Atom
17 , in der Genetik ist es das Gen. Werden diese Informationen am Computer abgespeichert, sind beide zunächst einfach nur numerische Daten, die strukturiert abgelegt werden. Die Datenstruktur bildet am Computer die kleinste Einheit, das einzelne Bit ist dessen elementarste Form. Die Hardware ist in diesem Zusammenhang
nicht von Interesse. Daten sind also strukturierte Information 18 , die alles sein kann,
unter anderem die Aufgabe des Computers selbst, also der Algorithmus (vgl
Manovich 2001, 222).
Um dies zu verdeutlichen, denken wir nochmals an die Turingmaschine zurück. Auf
einem endlosen Band liest und schreibt die Maschine ihre Daten, sie erhält so auch
die algorithmischen Anweisungen, die in den einzelnen Segmenten des Bandes abgelegt sind. Durch die aus der Mathematik übernommenen prinzipiellen Grundrechnungsarten kann sie somit alles Vorstellbare berechenbar machen.
Der Mensch sammelt und speichert nicht etwa erst seit der Technik des Computers
Daten, vielmehr basiert unser gesamtes geschichtliches Verständnis von Kultur auf
festgeschriebenen, auswertbaren Informationen. Doch durch die Möglichkeiten des
Computers ist die Kollektion von Information rapide angestiegen. Alles – Kultur,
DNA, Kreditkartenzahlungen – wird gesammelt und in einer Datenbank abgespeichert. Alles was bereits in herkömmlichen Archiven abgelegt ist, wird konvertiert
und durch die Computer-Datenbank ersetzt. Was macht die Datenbank zur kulturellen Form des 21. Jahrhunderts? Sie ermöglicht ein äusserst schnelles Schreiben und
Lesen von Daten und bildet dabei die Grundpfeiler des Internets (vgl ebd). Daten

17

In der String-Theorie sind noch kleinere Elemente auszumachen.

18

Die Begriffe wurden ungeachtet deren genauer semiotischer Bedeutung verwendet.
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sind in ihrer rohen, abgespeicherten Version uninteressant, sie sind ästhetisch gesehen unsichtbar. Erst durch deren Visualisierung – durch das Sichtbarmachen des
Unsichtbaren (vgl Cox 2006, 89), also die Transformation ins Bild – erhalten diese
ästhetischen Gehalt.
Datenvisualisierung heisst das Übertragen numerischer Daten in ein visuelles Modell. Dies ist von grossem Interesse in datenintensiven Wissenschaften, wie sie die
Biologie geworden ist, um nur eine zu nennen. Die Menge an Daten übersteigt dabei
oft die Möglichkeiten, eine sequentielle Analyse durchführen zu können. In einer
visuellen Darstellung können Besonderheiten hervorgehoben oder auch Muster abgelesen werden, um potentiell neue Information überhaupt sehen zu können (vgl
Fry 2004, 11). Die Umsetzung der Darstellung ist Aufgabe des Designs. Die Kunst
war es, in der das Mapping schon früh eine Rolle gespielt hat. Die Beziehung Kunst,
Design und Wissenschaft ist aktuell und es ist wohl kein Zufall, dass neben dieser
Dreiecksbeziehung auch die Ursprünge der Datenvisualisierung am Bauhaus zu finden sind.
Mondrian als der direkte Übersetzer der Stadt ins Bild wurde bereits erwähnt, doch
nicht nur er analysiert seinerzeit die unmittelbare Umgebung. Theo van Doesburg
visualisiert 1918 in Rhythmus eines russischen Tanzes die Dynamik eines Tanzes im
Bild. Hannes Meyer, der Nachfolger von Walter Gropius am Bauhaus, analysiert das
Bewegungsverhalten im Zuhause und stellt dieses kartographisch dar (vgl Wünsche
1989, 35). Kommen, Gehen, Baden und Schlafen erfahren ein Mapping vom sozialen
Umfeld ins Diagramm. Dieses gibt Auskunft über das weitere Verständnis des sozialen Verhaltens und bietet Bezugspunkte für die architektonische Gestaltung des
Lebensraums.
Dieses Interesse ist im Grunde bis heute aufrecht, doch die Motivation hat sich auf
mehrere Disziplinen ausgebreitet – seit dem Bauhaus geschahen immerhin eine
Reihe an Entwicklungen kultureller Techniken wie der Datenbank und der navigierbaren Darstellung des Raumes (siehe Navigable Space als weitere Kulturtechnik des
21. Jahrhunderts bei Manovich, 2001). Mein Interesse der zu visualisierenden Daten
beschränkt sich auf das kulturelle Verhalten des Menschen und blendet das Sammeln natürlicher Daten wie Wetterverhältnisse aus. Im Kern lässt sich dies auf den
Körper und das Verhalten des menschlichen Subjekts reduzieren. Dem allgemeinen
Habitus folgend bezeichne ich das menschliche Subjekt als User. Der User ist Teil
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eines Systems, dessen Anwender er zugleich ist. Er steht im Mittelpunkt des Interesses. Daten über den User werden entweder über seinen Körper oder sein Verhalten gesammelt. Was dies im Detail bedeutet, werde ich nun anhand von exemplarischen Visualisierungen zeigen.

Körper

User

Verhalten

Information

Abb. 4

Körper
Der Bauplan des menschlichen Körpers ist durch den in der DNA gespeicherten genetischen Code definiert. Im Human Genome Project wurde in jüngster Zeit erstmals
der gesamte menschliche Code ausgelesen und abgespeichert. Diese Daten verwenden Katrin und Jens Bierkandt in ihrem Projekt DNA rainbow visualization. Im
Rückgrat der DNA sind die vier Moleküle der organischen Basen (A, C, G, T) gebunden, die bei jedem Menschen gleich sind. Jeder dieser vier Basen weisen sie eine
Farbe zu (Weiß, Rot, Blau, Grün) und stellen den Code sequentiell in einem Bild mit
einer Breite von 3500 Pixeln dar. Ein Ausschnitt davon ist in Abbildung 5 zu sehen.
Allein Chromosom 1, das zirka 8% des gesamten Codes enthält, resultiert in einem
Bild mit einer Höhe von 70000 Pixeln. Dass der Code freigelegt ist, heisst noch lange nicht, dass mensch ihn nun versteht – die analytische Arbeit, das Suchen nach
Zusammenhängen und Strukturen fängt damit erst an. Die beiden jungen WissenschaftlerInnen haben hier eine solche Möglichkeit aufgegriffen und die vorliegenden
Daten mit minimalem Eingriff in ein Bild projiziert und damit nach eigener Aussage
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ein Kuriosum zwischen Wissenschaft und Kunst geschaffen. Den besonderen Reiz

der Bilder macht das Auffinden sich wiederholender Muster aus. Auch wenn sie, wie
sie sagen, nicht nach lupenreinen wissenschaftlichen Kriterien vorgegangen sind
und diese Muster rein gar nichts bedeuten mögen, so haben sie mit ihrer künstlerischen Recherche auf dem Pfad der Wissensproduktion doch ein Stück eigenständiger abstrahierter Ästhetik geschaffen, die auf zwei von ihnen gewählten Parametern
beruht: die Auswahl der zugewiesenen Farben und das Festlegen der Bildbreite.
Alles weitere wird quasi vom menschlichen Genom selbst bestimmt, die Datenbank
wird zur Akteurin.
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http://www.dna-rainbow.org
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Verhalten
Die Darstellung des genetischen Codes, wie eben beschrieben, bietet ein Modell zur
Sicht auf die Welt. Die geographische Karte stellt ebenso ein derartiges Modell dar,
das schon seit langem dazu dient, die Welt zu vermessen und zu beschreiben. Die
eigene Position im Verhältnis zum Raum zu bestimmen, ist seit dem Anspruch auf
Territorium im Hinblick auf den ökonomischen Vorteil und Macht von fundamentalem Interesse (vgl Frieling 2005, 209). Interessant ist die Karte nicht nur, um die
räumliche Topologie zu visualisieren, sondern auch als Tool um die Bewegung im
Raum – eine Art von Userverhalten – festzustellen und strategisch zu verwerten.
Durch den Einsatz der Datenbank in Kombination einer weiteren aktuellen Technologie, dem GPS-System, ergeben sich im Hinblick auf die visuelle Darstellung neue
Möglichkeiten. «Geogramme» entstehen durch die mithilfe eines GPS-Empfängers
exakt bestimmte Bewegung im Raum, deren metrische Koordinaten in kurzen Zeiteinheiten in eine Datenbank geschrieben werden. Was ist dabei das spannende?
Das Wissen über eine bloße Bewegung scheint auf den ersten Blick etwas ernüchternd, bereits 1967 überquert Richard Long Wiesen auf formal angelegten Strecken,
um sein Werk «zu erwandern». Doch steckt hinter diesem Prinzip in Kombination
von GPS-Systemen mehr, nämlich das Abbild der direkten Übersetzung des physikalischen in den elektronifizierten Raum. Nicht mehr die Hand als ein Teil des Körpers
bewegt den Pinsel, sondern der Körper als Gesamtes übernimmt diese Funktion. Der
Zeichenprozess findet nicht auf der Leinwand statt, sondern erfolgt über ein komplexes System mehrerer computerisierter Schaltstellen in Satellitensystemen und
Datenbanken, um schließlich am Bildschirm das Ende seines generativen Vorgangs
abzuschließen. Jeremy Wood arbeitet auf diese Weise (>siehe Abb 6) und nennt seine Arbeiten GPS Drawings 20 . Er fragt sich etwa, wo das größte IF geschrieben steht.
Mit dem Auto fährt er diese Strecke ab und verbindet die Orte Iffley in Oxfordshire,
Iford in East Sussex mit Ifield und Ifold in West Sussex und erstellt ein Wort mit einer Buchstabenhöhe von 70 Meilen. Mit seinem handlichen GPS-Gerät bereist er
Wege am Land und in der Luft, zu Fuss, per Auto oder im Flugzeug. Nicht nur das
vorgegebene Strassennetz verwendet er für seine Malereien. Die getrackte 21 Fahrt
eines Rasenmähers am Fußballfeld ergibt ein scheinbar gekritzeltes Abbild. Arbei20

http://www.gpsdrawing.com

21

Als Tracking bezeichnet man das Ermitteln einer GPS-Position in bestimmten Zeitabständen.
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ten wie diese gelten möglicherweise als erster Einblick in künftige Arbeitsweisen
mit GPS-Koordinaten. Denn seit kurzem werden die ersten Digitalkameras mit GPSModulen bestückt, die es ermöglichen, die Position eines jeden Photos eindeutig
am Globus zuzuweisen. Google Earth 22 bietet sich als navigierbarer Raum an, die
zur Zeit größte Photo-Community flickr 23 verlinkt bereits die gespeicherten Photos
mit den angebotenen Online-Karten-Diensten. Das Internet bietet ein gutes Stichwort um an dieser Stelle erneut deutlich zu machen, warum in diesem Zusammenhang vom User die Rede ist.

Information
Der Raum, in dem wir uns bewegen, ist längst nicht mehr auf den physikalischen
beschränkt. Unsere Vernetzung verdichtet sich von den Strassen, die unsere Städte
verbinden, ins Internet. Der User von Parkmöglichkeiten in der Stadt wird zum Netcitizen, der im elektronischen Raum arbeitet, ausstellt, sich unterhält oder sich informiert – sofern diese Dinge heute und in kommender Zeit überhaupt noch getrennt werden können, doch dies ist eine andere Geschichte (> siehe 3.2). Der User
hat sich eine Vielzahl von Prozessen zurecht gelegt und so wie der Computer konventionelle Kulturtechniken sampelt, so dient auch das Internet seit seinen Anfängen oftmals dazu, bereits zurechtgelegte Kulturtechniken in einer weiterentwickelten Version anwendbar zu machen. Ein Beispiel hierfür ist das Veröffentlichen von
Nachrichten, die von den alten Medienhubs Zeitung und Fernsehen online gestellt
werden. Doch das Internet entwickelt sich rasant weiter. In jüngster Zeit ergeben
sich neue, web-inhärente Anwendungsmöglichkeiten, wie etwa die Bewertung oder
auch Benotung einer bestimmten Informationseinheit. Für Nachrichten verwendet
Digg 24 dieses System, um Web-Inhalte nach den Interessen ihrer User zu publizieren und von ihnen auch bewerten zu lassen, diese zu diggen. Keine Redaktion reiht
hier die Wichtigkeit der Nachricht, sondern die Netz-Community selbst durch den
Einsatz der Datenbank. Das komplexe Verhalten der User ergibt so einen eigenständigen Organismus, der nun bestimmt, welche Inhalte besonders populär
sind (oft handelt es sich dabei bloß um die Einlösung der Warhol’schen 15 Minuten
22

http://earth.google.com/

23

http://flickr.com/

24

http://digg.com, zur Zeit eine der hundert meistbesuchten Websites.
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Berühmtheit). Um die Ausbreitung von Nachrichten in der Datenflut verstehen zu
können, verwendet Stamen Design 25 Streu-Diagramme, in denen die User in Bezug
zur Zeit- und Nachrichten-Achse gebracht werden. Die Diagramme sind ein noisiges
Abbild (>siehe Abb 7) eines kollektiven Prozesses, in denen bestimmte Verhaltensmuster oder das Vorhandensein eines möglichen Bots 26 abgelesen werden können.
Wie bei Geogrammen wird hier die Userin zum Prozess eines Systems, quasi zur
Mitspielerin mit dem sie durch ihr Verhalten unintentiert in Aktion tritt und das sie
zum Punkt auf der Karte werden lässt. Hat sich darin Klee’s Aussage, «auch das Ich
[sei] zunächst ein Punkt», sinngemäß eingelöst? Der Punkt setzt sich nicht ganz von
selbst sondern ist bewusstes Ausdrucksmittel der eingesetzten Mittel zur Erzeugung einer bestimmten Ästhetik.

Projektion
Die eben verwendeten Beispiele wurden auch nach den Arten der verwendeten Abbildung kategorisiert: das Diagramm, die Landkarte und das Schaffen einer eigenständigen Ästhetik. Während die Projektion der Daten in einem Diagramm oder
einer Landkarte meist verwendet wird um Information klar lesbar darzustellen, wie
im praktisch angewandten Bereich erforderlich, resultiert die losgelöst eigenständige Ästhetik in noch reizvolleren Bildern. Der malende Datenvisualist erarbeitet am
Screen eine Komposition generierter Daten, die oft navigierbar ist, mit Echtzeit-Daten gespeist oder in einer statischen Version geplottet und an die Wand gehängt
wird, um nur einige der Varianten zu nennen. Da die Kunst gerne selbstreferenziell
ist, möchte ich noch zwei dieser Arbeiten besprechen, bei denen neben der eigenständigen Bildkomposition – also des visuellen Outputs – auch die Wahl der
Datenquelle von besonderem Interesse ist. Nicht eigens zusammengetragene Daten, sondern bereits existierende filmische oder literarische Werke dienen als Ausgangsmaterial. Jason Salavon reduziert in seinen zeitbasierten Installationen (> siehe Abb 8) die Farben der einzelnen Frames eines live eingeschleusten TV- oder FilmSignals auf die jeweiligen durchschnittlichen Farbwerte. In Everything All At Once
generieren sich aus schreienden Fernsehbildern auf wenige Farben reduzierte Bil-

25

http://stamen.com/

26 Als ‘bot’, abgeleitet von robot, wird ein autonom agierendes Computerprogramm bezeichnet, das oft menschliches Verhalten simuliert.
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derfolgen. Die uns täglich umgebende Reizüberflutung löscht Salavon einfach aus
oder macht besonders darauf aufmerksam, wenn er in einer weiteren Arbeit die 25
Filme mit den höchsten Einspielergebnissen aller Zeiten verwendet. Alle Filme, deren Frames wiederum auf die durchschnittlichen Farbwerte reduziert wurden, sind in
demselben Bild nebeneinander gestellt und laufen parallel ab, was ein abstraktes
nervenaufreibendes Pixelbild ergibt.
Andres Ramirez Gaviria ist ein Künstler, der in seinen Arbeiten bewusst die Konzepte
des Modernismus aufgreift. Im Kontext der heute eingesetzten Technologie ist es
die konkrete Form, die ihn interessiert. Auch hinsichtlich des Nachdenkens über die
eigene Arbeit in Form von Text steht er in der Tradition der frühen FormalistInnen. Im
Video .–/ (> siehe Abb 9) wird dieses historische Verhältnis besonders hervorgehoben, da Gaviria als Ausgangsmaterial Kandinsky’s Text Punkt und Linie zur Fläche
verwendet. Als einer der ersten setzt sich Kandinsky mit den Bausteinen der Abstrakten Kunst auseinander und führt seine Überlegungen konsequent in der Formatierung des Texts weiter, indem er Teile des Inhaltsverzeichnisses in (abgedruckten)
Morse-Code übersetzt (vgl Gaviria 2005 27 ). Gaviria wendet diese elektronischen
Impulse nun auf Bild und Ton an und konstruiert durch Kandinsky’s Code eine 6minütige Videoarbeit. Der ständige abrupte Wechsel zwischen kurzen und langen Code-Einheiten ergibt ein flimmerndes Bild und synchrones Piepsen, das zuerst an die
Bildstörungen der Manipulationsarbeiten eines Nam June Paik erinnern, von denen
sich der Künstler aber klar absetzen möchte (vgl ebd). Dieser Verweis soll deutlich
machen, dass eine ästhetische Analyse nur in Hinsicht auf den Output heutiger
abstrakter Arbeiten nicht möglich ist. Nur im Beleuchten des stattgefunden Prozesses und dessen Ausgangsmaterial kann eine Analyse des Bildes erfolgen. Bei .–/
handelt es sich klar um eine Mapping-Arbeit, doch es gibt einen weiteren Grund,
warum die Arbeit an dieser Stelle einen Übergang ins nächste Kapitel ermöglicht
und eine klare Abgrenzung diffus erscheinen lässt. Kandinsky’s Morse-Code kann
als Algorithmus begriffen werden, der die narrative Logik von vornherein definiert.
Nur noch das Ästhetisieren des Codes und die konzeptionelle Einbettung der Komposition bleibt hier der Künstlerin als Aufgabe.

27

http://www.andresramirezgaviria.com/mt_video.pdf, abgerufen am 1. März 2007
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2˙3

Pure Data

Algorithmische Abstraktion

«Es heisst, Programmieren sei eine Kunst» (Pflüger 1994, 161). In diesem Kapitel
geht es nicht um den prinzipiellen Einsatz des Computers als Werkzeug, sondern um
das programmierte Bild, das durch die Konzentration auf das maschinenimmanente
Regelwerk entsteht – Bilder, die sich aus dem Schreiben von Code und nicht durch
einen extern zugeführten Input ergeben. Diese Vorgehensweise steht in der Tradition der Anfänge bei Nees und Konsorten, mit dem Unterschied, dass es damals im
Gegensatz zu heute die einzige Möglichkeit war die Maschine direkt anzusprechen.
Heute gibt es eine Fülle an Tools, die ein Programmieren auf abstrakter Ebene 28
ermöglichen und das Übersetzen in Maschinencode übernehmen. Das Werk wird
somit zur autonomen generativen Anwendung, deren ästhetischer Output zur Gänze
digital hergestellt wird. Die angewandten Methoden zur Bildgenerierung entspringen dabei zum einen elementarer Funktionsprinzipien wie dem Wasserfallmodell
(vgl Coy 25, 1994) und der Wiederholung. In weiterer Folge gibt es eine Reihe bewusst eingesetzter Techniken wie den Zufallsgenerator oder komplexe, aus der Mathematik stammende Formeln und Systeme zum Erzeugen von Formen oder zum
Berechnen von wachsenden Strukturen (vgl Pfaffenbichler 20, 2003).
In den Algorithmus werden die Aufgaben gefasst, die von der Programmiererin an
den Computer übermittelt werden. Die Auswahl der Programmiersprache ist in diesem Zusammenhang insofern interessant, als zB die Sprache der objektorientierten
Programmierung selbst durch abstrakte Strategien charakterisiert ist: Objekte bilden abstrakte Datenstrukturen, deren Funktion durch hierarchisch angeordnete Methoden definiert wird. Man spricht dabei von einer «hochentwickelten» Programmiersprache und meint damit, dass diese im Gegensatz zur Maschinensprache viel
näher an der nativen Sprache des Menschen ist. Im Kontext der Bildgenerierung
steht also der komplette Abstraktionsprozess zur Verfügung, der als Strategie von
der Autorin auch veröffentlicht werden kann. Dies schafft eine Verbindung zur Kon-

28

Siehe hierzu auch die Werksdokumentation ab Seite 70.
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zeptkunst, da in dieser Sichtweise dem Algorithmus, der Idee des Arbeitsablaufs,
eine hohe Bedeutung zukommt. Casey Reas, einer der bedeutendsten ProtagonIstInnen des Feldes veröffentlicht das zugrunde liegende Prinzip seiner Arbeiten als
Pseudo-Code auf seiner Website:
«A rectangular surface filled with varying sizes of Element 1. Draw a line from
the centers of Elements which are touching. Set the value of the shortest possible line to black and the longest to white, with varying grays between. Draw
the perimeter of each Element as a white line and the center as a black dot.»
Process 7,

Implemented by C.E.B. Reas, Summer 2005, C++/OpenGL 29

Diese Anleitung lässt mich zurück an Kandinsky’s Punkt denken, der zur Linie und
dann zur Fläche wird. Tatsächlich kann Code – vor allem in der Form des PseudoCodes – auch als literarischer Text gelesen werden, der so auch Teile einer poetischen Substanz – beispielsweise Rhythmus – aufweisen kann. 30 Der ästhetische
Wert von Code entsteht wie in der Dichtung allerdings erst bei dessen Ausführung,
sobald also der Output sichtbar wird – hier beginnt die Kunst des Codes. Für Norbert Pfaffenbichler (22, 2004) ist diese Art der Abstraktion «die konsequenteste und
progressivste Vorgehensweise […], da nicht nur die Bildelemente, sondern auch deren Produktion autonom und abstrakt geworden sind.» Die zur Gänze digital produzierten Bilder entstehen in einer Allianz von Mensch und Rechenmaschine ohne die
eine Herstellung nicht weiters möglich wäre. Bei Reas’ sehr klar definierten Anweisungen könnte man es sich noch vorstellen, mit diesem Algorithmus vor die Leinwand zu treten und dessen Anweisungen in jahrelanger Arbeit zu wiederholen, um
damit das durchzuführen, wofür der Computer nur wenige Augenblicke benötigt.
Der Mensch hat in das Innerste der Rechenmaschine sein ureigenes Prinzip der
Wiederholung eingebaut.

Wiederholung
Die Wiederholung findet sich im Elementarsten aller Rechenschritte bis hin zu übergeordneten Prinzipien in der Programmierung. Die Maschine kann das ihr aufgetragene Programm endlos oft oder jedes Mal von neuem ausführen, um so etwa mit
kleinsten Veränderungen in jedem Schritt eine endlose Zahl an Variationen zu er29

http://reas.com/texts/processcompendium.html, abgerufen am 1. März 2007

30

Hier sei auf die Disziplin der ‘code poetry’ verwiesen.
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möglichen. Wir sind bei den tiefgehenden Begriffen der Wiederholung und der Differenz angelangt, deren ausführliche Behandlung in diesem Rahmen nicht möglich ist,
auf die ich allerdings hinsichtlich einer abstrakten Ästhetik kurz eingehen möchte.
Dabei bleibe ich zunächst in der Kunst und kehre wieder auf die klassische Leinwand zurück. Variationen, wie sie etwa bei Nees erzeugt werden, sind kein Spezifikum der Arbeit am Computer. In unzähligen Versionen erstellt Josef Albers ab 1949
seine Serie Homage to the Square. 31 Immer wieder setzt er seinen Pinsel auf die
Leinwand, um drei oder vier Quadrate kontrastabhängig ineinander zu schachteln,
jede einzelne Ausführung ist für ihn ein Original (vgl Ruhrberg 2000, 179). Repetitive
Techniken können an einer Vielzahl künstlerischer Disziplinen abgelesen werden,
wie wir gleich sehen werden. Zuvor möchte ich noch auf die Überlegungen in der
Philosophie eingehen. Søren Kierkegaard war einer der ersten, der über die Wiederholung nachgedacht hat.
«Wiederholung ist ein entscheidender Ausdruck für das, was ‘Erinnerung’ bei
den Griechen gewesen ist. Gleich wie diese also gelehrt haben, daß alles Erkennen ein Erinnern sei, ebenso wird die neuere Philosophie lehren, daß das
ganze Leben eine Wiederholung ist.»

Kierkegaard 1843/ 2000, 7

Unser Dasein als endlos wiederkehrendes Ereignis, etwa so, wie es im Film Und täglich grüßt das Murmeltier überspitzt dargestellt wird, wenn für Bill Murray jeden
Morgen das selbe Lied im Radio ertönt? In der Trivialität unserer postmodernen Zeit
löst sich dies voll und ganz ein, wenn es in der Kunst, im Design, in der Musik und in
der Architektur immer wieder darum geht, dass «nichts neues» mehr geschaffen
werden kann, weil «alles schon einmal da war». Die Wiederholung auf einer übergeordneten Ebene muss also mitgedacht werden, wenn es um das Befragen repetitiver
Kulturtechniken geht. Dazu zähle ich im Hinblick auf das abstrakte Bild auch das
Erstellen eines Algorithmus, der je nach Komplexität und verwendeter Programmiersprache verschachtelte Ebenen der Wiederholung beinhalten kann. Zu den am meisten verwendeten Prinzipien in der Programmierung gehören die while- und die forSchleife, deren Prinzip nichts anderes ist als die Wiederholung einer Aufgabe. In
beiden Systemen gibt es unterschiedliche Bedingungen zur Art der Wiederholung.
Bei for wird von vorn herein angegeben, wie oft die Schleife zu wiederholen ist,

Eine «Galerieansicht» ist einfach durch die Google-Image-Suche nach «homage to a square» reproduzierbar: http://images.google.com/images?q=homage+to+the+square
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während while so lange arbeitet, bis eine bestimmte Bedingung erfüllt wird. So
kann auch eine Bedingung angeführt werden, die nicht von Beginn an bekannt ist
(zum Beispiel das Warten auf einen User-Input). Wird diese Bedingung nie erfüllt,
hängt der Computer in einer Endlos-Schleife fest. Casey Reas verwendet das Prinzip
der Wiederholung in seinen Process-Series, indem er die Programme so lange laufen
lässt, bis er diese bewusst stoppt. Bis dahin ergeben sich eine Fülle von immer wieder neuen Mustern. Jede Iteration enthält dieselbe Anweisung, durch die sich allerdings im Output neue Variationen bilden. Diese erscheinen als Ausdruck einer Differenz, deren Untersuchung Technologie und Kultur miteinander zu verbinden vermag
(vgl Heidenreich 124, 2004). Stefan Heidenreich (125, 2004) unterscheidet hier noch
genauer zwischen Differenz und Distinktion:
Differenz meint den Unterschied und auch den Unterschied, wenn er gerade
gesetzt wird. In ihrer elementaren Form gleicht sie dem Bit, das in dem Unterschied von 0 auf 1 die einfachste aller Differenzen realisiert. Die Distinktion
benennt den Unterschied, der einen weiteren Unterschied auslöst, also auch
den Unterschied, der zu einem bestimmten Zweck gesetzt wird. Wenn also eine
Differenz mit einer bestimmten Absicht gesetzt wird oder wenn das Absichtsvolle einer Differenz betont werden soll, wirkt sie als Distinktion.
Heidenreich 2004, 128

Programmierte abstrakte Bilder weisen demnach per se Differenzen in ihrer inneren
Logik auf. Casey Reas setzt in seiner Anleitung bewusst auf die Wiederholung der
Striche in seinen Bildern, die dadurch distinguierte Eigenschaften erlangen. Am besten lässt sich dies mit der Minimal Music von Steve Reich vergleichen. Einfache
Grundmuster – patterns – werden über einen langen Zeitraum mit leichten Variationen wiederholt, wodurch Phasenverschiebungen entstehen, die wiederum neue patterns ergeben. Die Musik könnte scheinbar endlos wiederholt werden, so wie auch
die Process-Series in endloser Überlagerung gezeichnet werden könnte. Hier zeigt
sich ein gegensätzliches Prinzip zur reduktionistischen Abstraktion, wie wir sie im
ersten Kapitel gesehen haben.
Während die ersten abstrakten MalerInnen durch den komprimierenden Weg der
Reduktion zu ihrer Bildsprache gefunden haben, und Malewitsch dann seinen
schwarzen Punkt setzt, steht hinter dem programmierten Bild ein entgegengesetzter
Ansatz. Anfang des 20. Jahrhunderts wird die Reduktion in der modernen Wissenschaft zum Paradigma. Parallel zu ästhetisch-reduktionistischen Prozessen finden
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sich diese auch in den Positionen anderer Disziplinen wie Physik, Philosophie oder
Politik. Demgegenüber steht die Komplexität, wie wir sie seit dem Beginn der
1960er Jahre in der Wissenschaft kennen. Alles wird mit allem vernetzt, «wir haben
es mit einer Welt zu tun, die uns auf allen Ebenen – politisch, sozial, wirtschaftlich,
technisch – vernetzter, dynamischer und komplexer als je zuvor erscheint» (vgl
Manovich 40, 2003). Jedes Rechteck mit jedem weiteren zu verbinden, wie bei Reas,
scheint dabei ein sehr minimaler Zugang zu sein. Komplexer verhält es sich, wenn
zur Generierung des Bildes Konzepte aus anderen Wissenschaften verwendet werden. Allen voran ist es die Mathematik, die eine Fülle an komplexen Systemen anbietet, um etwa Wachstumsalgorithmen zu entwickeln oder Simulationsmodelle
herzustellen, in der sich die Elemente autonom bewegen. Neuronale Netze, genetische Algorithmen, dynamische Modelle, L-Systeme, zelluläre Automaten und weitere komplexe mathematische Formeln bilden die Bandbreite eingesetzter Modelle. Zu
den am häufigsten eingesetzten Methoden gehören L-Systeme, ein aus der biologischen Mathematik stammender Formalismus, der in der Computergraphik zur Modellierung von pflanzenähnlichem Wachstum verwendet wird und durch die Implementierung in weitverbreiteten Compositing-Systemen 32 auch Einzug in die populäre Kultur erhalten hat und damit einen Boom der «wachsenden Elemente» in den
Motion Graphics auslöste. Auch der an der Grenze zwischen Design und Kunst taumelnde Marius Watz, einer der ProtagonistInnen 33 der zeitgenössischen generativen Computergraphik setzt derartige Wachstumsalgorithmen ein. In seiner Arbeit
neon organic (> siehe Abb 11) zeichnet er in kräftigen Neon-Farben kontrastierte,
aus vielen kleinen Punkten geformte, wachsende Arme in außerordentlich großen
Dimensionen 34 auf eine durch mehrere Projektoren bestrahlte Fassade. Die Formen
im elektronischen Bild sind dabei konkret und stehen wie bei den abstrakten MalerInnen des frühen 20. Jahrhunderts für nichts ausser sich selbst. In der Entstehung
lässt sich abermals der Ansatz aus der komplexen Domäne herauslesen: Marius
Watz spricht von einer «more is more»-Ästhetik 35 , und von «überzeugenden
(strong)» Systemen, wenn diese selbst als ästhetisches Objekt stehen. Ein derarti-

32

Als Compositing bezeichnet man das Zusammenführen mehrerer Film- oder Bildobjekte zu einem Bild.
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Siehe http://www.unlekker.net und http://www.generatorx.no

34

http://www.unlekker.net/proj/05vattenfall/
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http://blog.wired.com/sterling/2006/11/marius_watz_at_.html, abgerufen am 1. März 2007
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ges autonom arbeitendes System lässt sich mit dem Prinzip der Zellulär-Automation
bilden, von denen die bekannteste Version wohl das Game of Life ist. Ein zellulärer
Automat besteht aus einer Menge an Zellen, die in einem Raster angeordnet sind
und zwei oder mehrere Zustände besitzen können. Durch simple Regeln können
komplexe Verhaltensmuster abgebildet werden, so auch die Turing-Maschine (vgl
Yuill 2005, 232). Reese Inman ist eine Künstlerin, die ein derartiges System verwendet um ihren algorithmischen Pointilismus herzustellen (> siehe Abb 12). Sie verwendet zwar den Computer zur Berechnung ihrer Bilder, den Weg vom Graphikspeicher zur Ausgabe übersetzt sie allerdings mit dem Pinsel in der Hand auf Leinen. Sie
kommentiert damit – wie sie selbst in ihrem Artist Statement schreibt – die Genauigkeit des Computers durch die wiederholte Unperfektheit ihrer Hand. Sie schreibt
zuerst ein Programm am Computer, das in einer Reihe von Zufällen die Komposition
bestimmt. Die Malerin steht somit an der Schwelle zur Verwendung der Rechenmaschine als reines Werkzeug und dem Auseinandersetzen mit dessen innerer Prozesslogik zur selben Zeit. Das Einbinden des Zufalls ist dabei alles andere als neu, sondern geschieht bereits genau so lange, wie es auch die Computergraphik
gibt – Nees hat diesen etwa in seinen Variationsgraphiken zum Hauptthema gemacht.

Black Dice
Der Zufall als eine Form der Differenz und als übergeordnetes Prinzip in der Arbeit
mit Hilfsmitteln ist nicht erst seit dem Computer im Einsatz. Die künstlerische Intention wird mit einer zufälligen Anordnung geteilt, für die zuerst Grenzen abgesteckt
werden. Der Einsatz des Zufalls findet immer nur auf sehr spezifische Parameter
angewandt statt, eine völlige Kontrolle hat keinen Sinn, da dies dem Chaos gleichkommt. Eine sehr frühe Form der Verwendung von Zufallsoperationen ist in der Musik aufzufinden, wo sie als Aleatorik bezeichnet wird. Diese Bezeichnung stammt
von dem lateinischen Wort Alea – übersetzt Würfel – ab. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts sind es die musikalischen Würfelspiele, die es lange vor dem Einsatz der Computertechnik ermöglichen, eine zufällig generierte Musik zu erschaffen. Die wahrscheinlich berühmteste Ausgabe stammt von Mozart.
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«Walzer oder Schleifer mit zwei Würfeln zu componieren ohne musikalisch zu
seyn noch von der Composition etwas zu verstehen»

Mozart 36

Mozart komponierte 176 Takte, aus denen durch das Würfeln 16 ausgewählt und
vorgetragen wurden, was eine Möglichkeit von 1116 verschiedenen Musikstücken
ergibt. Indem er eine bestimmte Zahl an Takten vorgibt, steckt er dem Zufall klare
Grenzen, der infolge nur als Selektor aus einer Menge an Möglichkeiten eingesetzt
wird. Dieses Prinzip des kontrollierten Zufalls findet bis heute statt, wenn ein Zufallsgenerator eingesetzt wird, den man als weiterentwickelten Würfel sehen kann.
Die Verwendung des Zufalls ist in der programmierten Kunst weit verbreitet. So
setzt etwa Jason Salavon, dessen Werk ich bereits an anderer Stelle besprochen
habe (> siehe 2.2) in seiner Arbeit 100,000 Abstract Paintings Zufallsoperatoren
ein, um – wie der Titel schon sagt – einhunderttausend verschiedene digitale abstrakte Bilder zu generieren, in denen stimmige Farbflächen durch horizontale und
vertikale Pinselbewegungen angeordnet sind. Das Festlegen einer endlichen Zahl an
Bildern ist hier willkürlich gewählt, da ebenso eine endlose Zahl an Variationen
möglich wäre, denn es handelt sich abermals um ein geschaffenes Regelwerk, in
dem das Chaos gefiltert und der Zufall eine bestimmte Zahl an Variationen herstellen kann, die von der Laufzeit des Systems abhängen. Dieses Prinzip der Variation
Art, wie man sie nennen könnte, hat bereits Georg Nees zum Programm gemacht
(>siehe Abb 3). Viele seiner Arbeiten bestehen aus Figuren, die er in Rastern am Bild
anordnet. Jede dieser Figuren entsteht durch dieselben Programmbefehle und ist
doch durch die Verwendung eines Zufallsgenerators einzigartig. Wie in Nees’ Dissertation zu sehen ist (vgl Nees 2006/ 1969, 111), wurde die Logik des programmierten
Zufallsgenerators äusserst einfach gewählt. Es stellt sich heraus, dass es sich um
keine echten zufälligen Werte handelt, sondern um die in den meisten Programmiersprachen verwendeten Pseudozufallszahlen. Die erzeugten Zahlen scheinen
zwar zufällig zu sein, diese werden allerdings durch deterministische Algorithmen
berechnet und sind deshalb reproduzierbar. Dies macht noch einmal den Vergleich
mit dem Würfel deutlich, denn zumindest theoretisch ist es anhand dessen Lage in
der Luft, der Rotation und der Geschwindigkeit möglich, das Ergebnis vorherzusagen. Nach der Berechenbarkeitstheorie erscheint der Wurf somit dann zufällig, wenn
der Wurf nicht mit effizienten Algorithmen vorhergesagt werden kann. Eine derartige
36
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systematische Untersuchung des Zufalls findet nicht nur in der theoretischen Informatik, sondern von der Physik über die Psychologie bis hin zur Soziologie statt. Georg Nees wendet Deleuze’ berühmte Aussage «Denken heisst Würfel ausspielen»
am Beginn der Nachbesprechung seiner Dissertation an, um seine eigene Kunst mit
einer Philosophie zu illustrieren. Die künstlerische Tätigkeit erhält im spielerischen
Umgang mit Zufallsgeneratoren eine besondere Arbeitsweise (vgl Guminski 2002,
87). Durch das Schreiben bestimmter Funktionen werden eine Vielzahl an unvorhergesehenen Bildern generiert, die von der Autorin infolge nach deren ästhetischem
Reiz ausgewählt werden. Die erste Computerkunst-Ausstellung, 1968 kuratiert von
Jasia Reichardt hatte Cybernetic Serendipity zum Titel. Serendipity heisst übersetzt
soviel wie «glücklicher Zufall». In der Anfangszeit der Computerkunst, hergestellt
durch Roboter, Lyrik-, Musik- und Zeichen-Maschinen, wie sie in der Ausstellung zu
sehen waren, spielte der Zufall eine entscheidende Rolle, darum auch der Titel der
Ausstellung (vgl Reichardt 2005 37 ).

2˙4

Maschinenästhetik

Neben den beiden besprochenen großen Polen der Datenbank und der puren Generierung von Code geht es nun um die Untersuchung der Maschine selbst, die zu einer eigenständigen maschinellen Ästhetik führt. Die Maschine wird aus einer künstlerischen Motivation heraus dabei oftmals nicht nach ihrem zweckbestimmten Operationsmodus verwendet, sondern deren Dysfunktionalität offen gelegt oder diese
bewusst hervorzurufen versucht. Hat die Avantgarde der ersten Moderne die Maschine noch idealisiert, so sind heute Fehler und Signalstörungen von künstlerischem Interesse (vgl Pfaffenbichler 2003, 18). Fehler und noise stehen in enger Verwandtschaft und sind nur schwer zu trennen, dennoch gibt es unterscheidbares Anschauungspotential, weshalb ich die beiden Störungsarten nun sequentiell besprechen werde.
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Error
Auf meinem letzten Flug von Wien nach Berlin saß ich in einer mit herunterklappbaren Bildschirmen ausgestatteten Boeing-Maschine. Diese dienen auf so kurzen Flügen vor allem zur Anzeige von Produktwerbungen der Fluggesellschaft und der Musikindustrie in Form kurzer Videoclips. Die eingesetzte Technik zum Abspielen der
Videos am Zuspielgerät und in den Übertragungsleitungen ist nach wie vor analog.
So geschah es, dass die hochglanzpolierten Körper auf den Screens plötzlich einem
heftigen Farbenrausch schnell wechselnder Bildstörungen wichen, die etwa für eine
halbe Minute andauerten, als wäre von der Redaktion auch ein in fast forward abgespielter Film von Marc Adrian mit ins Programm aufgenommen worden. Dem war
natürlich nicht so, doch für einen kurzen Moment war eine abstrakte Ästhetik wahrzunehmen, die so von niemandem intendiert worden war, was uns bereits zum Kern
des Interesses bei Fehlern im System führt: ihr Auftreten ist von den MaschinenbauerInnen ungewollt, denn deren entwickelte Technologie soll perfekt sein. Eine
Illusion, denn Maschinen arbeiten immer nur so genau, wie der Mensch selbst.
Funktionieren sie ab und an nicht richtig und wird die Fehlfunktion frei gelegt,
kommt es zur Ästhetik durch einen Unfall. Es kann auch direkt in die Maschine eingegriffen werden, mit der Absicht, Fehler bewusst hervorzurufen. Daher können wir
unterscheiden zwischen einer Fehlerästhetik die rein zufällig und unintendiert ist
und einer solchen, die intendiert und daher artifiziell ist. Letzteres findet man in den
Künsten hauptsächlich vor, während das Sammeln von gefundenen Fehlern überschaubar ist.
Für das Herausarbeiten einer Fehlerästhetik gibt es in der Musik ein eigenes Genre,
von dem man sagen kann, dass es in der visuellen Domäne nicht so stark ausgeprägt ist. Unter der Bezeichnung glitch art werden AudiokünstlerInnen zusammengefasst, die sich auf maschinelle Störungen konzentrieren, mehr dazu weiter unten.
Eine visuelle Fehlerästhetik findet man historisch gesehen beim direct film, wo direkt auf das Filmmaterial eingegriffen wurde, indem das Zelluloidmaterial aufgekratzt und somit die hintereinander liegenden Farbflächen freigelegt wurden. Später
werden Manipulationen von Videotape – unter anderem von Nam June Paik – mit
chemischen Mitteln durchgeführt, um zu fehlerhaften Bildabfolgen zu gelangen.
Vielleicht ist es kein Zufall, dass Dirk Paesmans, Teil der Künstlergruppe jodi, die er
mit Joan Heemskerk betreibt, an der Kunstakademie in Düsseldorf bei Paik studiert
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hat. Jodi verwenden nicht Film- oder Videobänder, sondern Datenströme im Internet
und in Betriebssystemen als Ausgangsmaterial, um brachiale Bildstörungen hervorzurufen. Zu Beginn des ersten Dot-com-Booms haben sich die beiden im Silicon Valley in Kalifornien aufgehalten. Kurz darauf begannen sie mit ihrer Arbeit im Netz, wo
sie die gängige Formensprache der Websites förmlich umkrempelten und scheinbar
durcheinander geratene, flimmernde Animationen grüner Textbrocken schufen.
«It is obvious that our work fights against high tech. We also battle with the
computer on a graphical level. The computer presents itself as a desktop, with
a trash can on the right and pull down menus and all the system icons. We
explore the computer from inside, and mirror this on the net.»
Dirk Paesmans in einem Interview mit Tilman Baumgaertel 1997 38

In Dada-Manier nahmen sie eine Dekonstruktion des Web vor (vgl Tribe/ Jana 2006,
50) um so eine formalistische Untersuchung der essenziellen Netz-Eigenschaften
anzustellen. Die verstörte Ästhetik entsteht dabei aus einer Übertragung von irregulärem Code in standardisierte Systeme. Wodurch die Elemente der Bilder genau entstehen, lässt sich kaum vorhersagen, weshalb wir es abermals mit einer Verwendung von Zufallsprinzipien zu tun haben. Auch hier geschieht die Selektion einer
bestimmten Bildästhetik, nachdem ihr visueller Reiz festgestellt worden ist. Bei
KünstlerInnen wie jodi sind Abstürze und Fehler designed. Es sind von der Technologie inspirierte, artifizielle, meist reproduzierbare glitches, die in experimenteller
Herangehensweise hervorgerufen werden und Fehler nur simulieren. «Echte» Fehler
treten hingegen in alltäglichen Situationen im Umgang mit Technologien auf – und
sind nicht reproduzierbar. Eine Unterscheidung macht Sinn, da es sich bei letzteren
um völlig freie, ohne jegliche AutorInnenschaft ausgegebene Werke handelt, die gefunden werden und erst dann in einen Status von interessantem Wert hochgehoben
und somit wieder in die Nähe eines Autors gebracht werden. Dazu gehört etwa das
eingangs erwähnte Beispiel der Flugzeugmonitore, das allerdings nicht festgehalten
werden konnte. Anders verhält sich dies im Aufspüren von Fehldrucken und Anzeige-Fehlern in der Bildschirmoberfläche, die einfach gesammelt werden können. Dies
wird unter anderem von Ant Scott, Iman Moradi und auch mir selbst unternommen
(> siehe Abb 13). Bei der Auswahl der Bilder wird dabei dasselbe Interesse verfolgt
wie beim erzwungen Fehler: der Reiz der Ästhetik macht es aus, ob ein Bild ausge-
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stellt wird oder nicht. In der Inszenierung der Fehlerbilder werden diese oft vergrössert dargestellt – bis auf kleinere Anpassungen der Kontraste werden keine Manipulationen durchgeführt, was die gefundenen Werke zu einer Art Readymades der digitalen Kommunikation macht. Eine Klassifikation der Bilder ist kaum durchzuführen,
wenn auch meist eine Wiederholung von bestimmten Bildinhalten festzustellen ist,
die mit einer Unterbrechung weiterer Elemente konfrontiert werden. 39

noise
Nehmen wir bei der Übertragung eines Signals ein Rauschen wahr, so bringen wir
dies aller Wahrscheinlichkeit nach mit einer fehlerhaften Leitung in Verbindung.
Rauschende Ton- oder Bildsignale müssen allerdings etwas differenzierter betrachtet werden als das offensichtliche Hervortreten eines Fehlers, denn beim Transport
von Signalen über jede technisch realisierbare Leitung tritt immer eine Verfälschung
der zu befördernden Information am Weg vom Ursprungs- zum Bestimmungsort auf
(vgl Nees 2006/ 1969, 181). Die Nachrichtentechnik ist es, die das Rauschen unter
unsere Wahrnehmungsschwelle zu bringen und damit zu unterdrücken versucht.
Doch hinter dem blinden Fleck unserer Wahrnehmung befindet sich eine vielschichtige Welt voll mit wunderbarem noise 40 , was auch von Sound- und VideokünstlerInnen in einer Entdeckungsreise erforscht, freigelegt und verarbeitet wird. Eine Untersuchung und Kategorisierung geht bis auf die FuturistInnen zurück, wo Luigi Russolo in seinem Manifest «L’Arte Di Rumori» (Die Geräuschkunst) einen Katalog an Geräuscharten anlegte. Beim Arbeiten mit noise handelt es sich um eine Konzentration
auf den Hintergrund, der im Falle der FutoristInnen mit einer Verschiebung der Sinneswahrnehmung durch die Prozesse der Industrialisierung einher geht (vgl Cascone 2000, 13). Dieser Hintergrund wird oft erst dann deutlich, wenn alle Überlagerungen ausgeschaltet werden, oder wenn genügend Abstand vorhanden ist – wie
bei dem bereits im ersten Kapitel im Zusammenhang mit Mondrian bemühten Beispiel hoch oben über Manhattan, wo das Rauschen der Stadt eine besondere Note
erhält. Je mehr Abstand gewonnen wird, umso leiser wird es – noise hat also immer
auch etwas mit Stille zu tun, was uns John Cage in seinem Stück 4’33’’ eindrucksvoll
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Siehe hierzu weitere Beispiele auf http://glitch.organised.info

Ich verwende die englische Bezeichnung noise, da der Begriff alle damit in Zusammenhang bringende deutsche Ausdrücke wie Rauschen, Geräusch, Störung in sich vereint.
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vorgeführt hat. In der Aufführung des Stücks wird klar, dass es so etwas wie die Stille nicht geben kann, sondern das Nichts nur ein Zustand ist, in dem wir alles, was
wir kennen heraus gefiltert haben. Die Informationstheorie hat aus der Nachrichtenübermittlung eine Wissenschaft gemacht, mit einem wesentlichen Fokus auf das
Rauschen der zu übertragenden Information – hier wird das Rauschen als etwas
betrachtet, das immer noch Information darstellt. Ohne detaillierter auf die Prinzipien der Informationstheorie eingehen zu wollen, lassen sich doch durch die Klassifikationen, die in den Naturwissenschaften durchgeführt wurden, in diesem Zusammenhang weitere Überlegungen anstellen. Den verschiedenen Arten von noise wurden bestimmte Farben zugeordnet, so dass wir heute ein buntes Spektrum kennen:
das weißes, rosa, braunes und graues Rauschen und weitere Kategorien wie
Nyquist-Rauschen oder Perlin-Noise, um nur einige zu nennen. Im englischen Wikipedia finden sich heute über einhundert Artikel zum Thema noise 41 . Von besonderem Interesse ist das weiße Rauschen, das immer einen Ausgangspunkt in der Forschungsarbeit über noise darstellt. Es handelt sich um ein Modell, in dem alle Frequenzen des gesamten Spektrums gleichzeitig vorkommen, von Null bis Unendlich.
Aufgrund der gleichbleibenden Amplitude für jede Frequenz würde es unendlich viel
an Energie benötigen um es darstellen zu können, weshalb es nur als abstraktes
Modell in der Mathematik besteht und physikalisch nicht abgebildet werden kann
(vgl Kosko 2006, 66). Demnach sind alle Umsetzungen von weißem Rauschen, am
bekanntesten wohl in der akustischen Version, lediglich Annäherungen. Eine weitere Eigenschaft von weißem Rauschen ist dessen stochastische Eigenschaft. Es lässt
sich nicht vorhersagen, welchen Wert die nächste Aussteuerung haben wird,
Schwankungen sind also zeitlich unabhängig zueinander und Muster lassen sich
dadurch nicht feststellen (vgl ebd, 70).
Unsere Welt rauscht und in die Untersuchung von noise birgt große Faszination.
Nach dieser kurzen Abhandlung können wir uns nun etwa die Frage stellen, was es
denn heisst, wenn alles bereits im Rauschen enthalten ist? Wenn wir alles abschalten und die Stille dennoch rauscht? Wir haben es abermals mit Dimensionen der
Unendlichkeit zu tun, mit unbestimmbaren Eigenschaften, die aber immer noch etwas darstellen. «Doch kann man Rauschen erfahren, also verstehen?» (Ries 2005,
343) Eine vitale Musikszene bewegt sich genau um diese Frage. Noise als ästheti-
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sches Ausdrucksmittel: ob Schicht für Schicht freigelegt, um das Knistern infolge
laut verstärkt auszugeben, lärmende Gitarren, die in einem noisigen Brei verschmelzen oder Tonsignale, die genau da abgeschnitten werden, wo sie glitches und
clicks verursachen, was in den 1990ern zu einer recht populären Spielart der elektronischen Musik, dem Genre der clicks&cuts rund um das Frankfurter Label Mille
Plateaux geführt hat. So ist auch Ulf Langheinrich ein Künstler, der mit den Methoden der Musik eine intensiv angelegte synästhetische Erfahrung im Umgang mit
noise vornimmt (> siehe Abb 14). Sein Interesse am Rauschen erschließt sich in
großflächigen Installationen, deren Rezeption eine starke sinnliche Wahrnehmung
hervorrufen. Die Fläche steht dabei zum einen für äusserst groß dimensionierte
Screens und zum anderen für breite, flächige, tragende Sounds. Waren es in seinen
ersten Arbeiten noch aufgekratzte Tonbänder, also das unmittelbare Arbeiten am
Material, so hört und sieht man in seiner heutigen Arbeit meist generiertes Rauschen. Das noisige Abbild entsteht dabei also nicht wie in bereits angeführten Arbeiten durch das Mapping von Daten in ein Darstellungssystem, sondern in der
Verwendung von aus der Mathematik bekannten Funktionen des weissen oder fraktalen Rauschen. Langheinrich löscht damit alles aus, was in die Nähe einer konkreten Vorstellung kommt und gibt stattdessen eine rohe Fassung einer tief schürfenden Stimmung preis.
«Die quälende Sinnfülle, die uns umgibt, der Zwang, alles Mögliche in Bildern
zu erkennen oder über sie etwas mitteilen zu wollen, dies alles gilt es zu vermeiden. Reines Weiß. Reines Schwarz. Rauschen. Leere. Nichts. Ziel ist weniger
Abstraktion als Auflösung.»

Ries 2005, 342

Bei vollem Verständnis über die anwendbare Technik sind es möglicherweise deren
unbestimmbaren Rauschkanäle, die abseits von genauen, festgeschriebenen Taktraten und Anwendungsmustern eine Erfahrung gestatten, die nicht in den Zwängen
des bereits Gelernten stehen, sondern darüber hinaus gehen. Das rauschende Signal hat in seiner analogen Form, also etwa im Knistern einer Schallplatte, oder dem
via Funk übertragenen Fernsehbild eine besondere Qualität, da es noch fest an den
physischen Körper gebunden ist. Mit dem Einzug der Digitaltechnik im abstrakten
Totalmedium Computer ist die Information losgelöst vom tragenden Körper (vgl Hagen 1994, 145). Das Rauschen der Bilder und Töne liegt also nicht mehr in der Vergänglichkeit des Mediums, sondern wird selbst zur abstrakten Information, irgend-
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wo eingegossen in Kupfer und Silizium. Rauschen und Leere lassen uns nochmal zu
Malewitsch zurückkehren – zur Leere des schwarzes Quadrats.
«Blackness is the definitive void, but also the ultimate space of creative possibility. It both veils and reveals; it is a field of noise that contains everything
[…]»

Lowe 2002, 544

Das schwarze Quadrat ist über die Jahre aufgebrochen, Kratzer haben sich breit gemacht (> siehe Abb 16). Was bleibt, ist der Text zum Bild, auch wenn sich dessen
ursprüngliches Trägermedium auflöst. Doch Schwarz war schon immer nur so
schwarz, je nachdem wie viel Abstand wir eingenommen haben. Ein schwarzer Ausdruck, der schwarze Bildschirm werden diffus als solche wahrgenommen. In einer
mikroskopischen Aufnahme bekommt alles eine Struktur, erhält alles eine rauschende Tiefe. Bleibt auch die unmittelbare Körpererfahrung beim Umgang mit digitalen Signalen auf der Strecke, so gibt es doch immer wieder noisige Zwischenräume, in denen man sich bewegen kann. Und vielleicht steckt heute genau darin, in
der künstlichen Herstellung einer solchen Körpererfahrung, eine gewisse Sehnsucht
in rauschenden Arbeiten wie jenen von Ulf Langheinrich.
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3
Abstraktion und
Gesellschaft
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3˙1

Meta-Informationen

Während bisher hauptsächlich von einer Abstraktion die Rede war, die in historischen und aktuellen Bildern der Kunst- und Wissensproduktion zu finden ist, möchte ich in diesem Kapitel den Versuch unternehmen, den Begriff der Abstraktion auszudehnen um diesen einer erweiterten Betrachtung nicht nur unter vordergründig
technischen, sondern auch politischen, sozialen und ökonomischen Gesichtspunkten zu betrachten. Schon bisher habe ich versucht, den Begriff der Abstraktion auf
Werke zu übertragen, die nicht klar in den Kontext der Kunstproduktion eingeordnet
werden können. Nun möchte ich noch ein Stück weiter gehen und gesamt-gesellschaftliche Prinzipien hinterleuchten, die nicht mit einem klaren Auftrag der Wissens- oder Kunstproduktion ausgestattet sind, sondern im Spannungsverhältnis von
Avantgarde und Populärkultur stehen. Auch wenn letztendlich immer politische und
ökonomische Prozesse entscheidend sind, um eine Veränderung der Verhältnisse
herbeizuführen, so spielt dabei doch die Technik in diesem Zusammenhang eine
grundlegende Rolle, weshalb diese auch hier nicht ausgelassen wird, sondern diese
Abhandlung weiterhin vor dem Hintergrund maschineller Prozesse und dem Computer als universellem Medium ausgetragen wird. Eine abstrakte Bildästhetik diente
bisher als Leitmotiv der besprochenen Arbeiten, die einen gewissen Reiz ausgeübt
haben und exemplarisch dazu dienten, bottom up zu einer Strukturierung der Herstellungsprozesse zu gelangen. Nun möchte ich dieses Prinzip in eine top down Betrachtung umkehren und etwas vom Bild im Mittelpunkt abrücken – weil das auch
notwendig ist, wie wir gleich sehen werden – um übergreifende Konzepte zu finden,
die in unserer technoiden Umwelt aktuell sind. Die historische Perspektive wird sich
immer wieder anbieten, um Vergleiche zum Verhalten der jeweiligen Epochen anzustellen.
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3˙2

Bild-Objekte

Das zentrale Interesse dieser Arbeit besteht im Besprechen einer abstrakten Bildlichkeit, die heute in unserer Umgebung zu sehen ist. Über deren Herstellung habe
ich im zweiten Kapitel berichtet – es ist der Computer, durch dessen Verwendung die
Bilder erstellt werden, somit haben wir es mit digitalen Bildern zu tun. Wenn wir ans
Bild denken, scheinen wir umgehend zu wissen, was wir darunter verstehen: eine
zweidimensionale Darstellung der Realität. Doch ist das wirklich so, und wie verhält
es sich mit digitalen Bildern? In technischer Hinsicht scheint die Sache klar zu
sein – das digitale Bild ist ein solches, das unter Verwendung von Computertechnologie generiert, prozessiert, gespeichert und vertrieben wird (vgl Simons 1999, 107).
Heute finden wir digitale Bilder überall, es wird kaum noch ein Bild geben, das nicht
durch Computertechnologie generiert oder unter den soeben erwähnten Prozessen
transformiert wurde. In ihrer digitalen Speicherung sind diese anders als bei analogen Verfahren nicht an einen festen Körper gebunden, sie sind numerisch codiert
auf einem Trägermedium abgelegt, befinden sich zum Zeitpunkt ihrer Darstellung
allerdings irgendwo zwischen Speicher, Computerchip und Ausgabemedium, das
wiederum beliebige Formen annehmen kann, was heute wohl am häufigsten das
Display ist. Aus physikalischer Sicht der Hardware können dem digitalen Bild demnach keine materiellen Eigenschaften zugewiesen werden. Wenn wir es beim digitalen Bild nicht mit materiellen Gegenständen zu tun haben, mit was dann? Gibt es
eine Stofflichkeit der Software? Kandinsky und Klee haben sich Gedanken über die
elementaren Eigenschaften des Bildes gemacht um zu ihrer Gegenstandslosigkeit zu
finden. Das Element «Punkt», dargestellt in Primärfarben müsste heute der Pixel
sein, der sich am Bildschirm ständig aktualisiert und in seiner numerischen Codierung im Speicher abgelegt ist – Rot/ Grün/ Blau löst Rot/ Gelb/ Blau ab. Doch das
wäre natürlich zu einfach. Es geht ja vor allem auch darum, wie der Pixel auf den
Bildschirm kommt, wer diesen setzt und den Rechner dazu veranlasst, Nullen und
Einsen zu schreiben. Die MalerInnen der ersten Moderne befinden sich noch sehr
direkt am Material, sie werden über ihr Medium definiert: der Maler malt. So ist das
auch bei der Photographin: sie photographiert. Bei der Verwendung des Computers
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lässt sich dies nicht mehr feststellen: er wird von WissenschaftlerInnen gleichfalls
verwendet wie von KünstlerInnen, SekretärInnen, FilmemacherInnen, usw (vgl ebd).
Ihre Dokumente legen sie als Dateien auf der Festplatte ab, die hier mit Null und
Eins codiert werden. Im Speicher lässt sich das Bild nicht mehr feststellen, denn
hier ist alles binär codiert – das Bild sieht in seiner rohen Form genauso aus wie
Musik und lässt sich nur über das verwendete Dateiformat unterscheiden, was allerdings eine zusätzliche Information darstellt, die eine Ebene höher liegt. Das Bild
kann sich aus sich selbst heraus nicht definieren.
Rein technisch gesehen können wir also nicht genau feststellen, was ein digitales Bild
ist. Auch in der Herstellung ist dies nicht möglich, denn dadurch dass alle nun den
Computer verwenden, sind «die Medien in McLuhans Sinn dabei, zu verschwinden.
An ihre Stelle treten Oberflächen und Geräte, Formen und Formate des Digitalen»
(Heidenreich, 2007). Stellt das digitale Bild die Definition der Bilder in Frage? Anstatt
einem Bild als Medium nun der Computer als alleiniges Universalmedium? Doch wenn
alles Computer wird, dann verschwindet auch der Computer – es müssen also neue Entitäten eingeführt werden, für die Dinge, mit denen wir es heute zu tun haben.
«Ein Körper, ein Objekt? […] Farbpaletten, Linien, Muster etc. bilden keine konventionellen Objekte aus, eher würde ich von «Quasi-Objekten» reden, wie dies
Michel Serres und Bruno Latour für all jene Gegenstandsfelder vorgeschlagen
haben, die keine eindeutigen Zuordnungen mehr erlauben, zwischen Natur,
Technik und Gesellschaft einem gänzlich eigenen Rythmus folgen.»

Ries 2003, 31

Quasi-Objekte sind die zwischen Abstraktion und Empirie gelagerten Elemente unserer Zeit. Die heutige Abstraktion ist mit dem Computer eine Allianz eingegangen.
Im Computer wird durch die direkte Modifikation am Binärcode alles vergleichbar,
verwechselbar, austauschbar – Äquivalenz und Modifikation werden zu Basisoperatoren (vgl ebd). Nun sind Quasi-Objekte alles andere als statisch sondern hochtransformativ, selbst der Pixel am Screen aktualisiert sich ständig. Für ihre Wandelbarkeit führt Ries den Begriff der Metabolie ein – ein durch Software erzeugter
Stoffwechsel im Systemraum, wo Oberflächen geschaffen oder Bild-Ton-Gemische
formatiert werden. Die Metabolismen erfordern von ihren AnwenderInnen das gleiche: ständige Wandelbarkeit, kontinuierliche, aktualisierte Selbstbestimmung, «was
in ambivalenter Weise die gegenwärtige postfordistische Gesellschaft und ihre Rede
von einer ‘multiplen Persönlichkeit’, einer universellen ‘Flexibilisierung’ des Men-
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schen spiegelt». Was geschieht nun aber mit dem Begriff des Bildes, wenn sich seine Differenz vom Ton oder vom Text scheinbar nur mehr auf unterschiedliche Dateiformate reduziert? In der Rezeption können wir Bild und Ton sehr wohl unterscheiden. Das Bild muss sich immer noch einer weiteren Transformation unterziehen: es
muss den digitalen Raum verlassen, damit wir es mit unseren Sinnen sehen können.
Doch auch diese Eigenschaft scheint nicht naturgegeben, sondern erlernt zu sein. In
früher Kindheit besitzen wir laut Hirnforschung eine synästhetische Wahrnehmung,
Bilder und Töne trennen wir erst nach der Zeit (vgl Daniels 2005, 73). Diese erlernten Begriffe wenden wir auch auf Bild-und Textobjekte an, wenn wir sie als Dateien
im Computer abspeichern. Dafür haben wir einen abstrakten Datenraum geschaffen:
die Datenbank, die in ihrer primitiven Form als lokales Dateisystem fungiert, um
unter Verwendung von Meta-Informationen, die wir in unserer Kenntnis hinzufügen,
unsere Objekte abzulegen. Die Zeit der textuellen Eingabe ist längst vorbei, beim
browsen durch den Dateibaum finden wir wieder das Bild: als Icon, das diese Dateien kennzeichnet, um sie neben der Benennung auch bildlich zu codieren und unterscheidbar zu machen, ihnen einen Kontext zuordnen. Ist dies die Art und Weise, wie
wir auch kulturell verfahren? Bilder befinden sich als metaphorische Konstrukte in
unserer Vorstellung, wir haben ein Bild von etwas – am besten mittlerweile auch im
deutschen Sprachraum mit dem englischen Begriff Image zu bezeichnen. In einer
Zeit, in der die Datenbank zur meistverwendeten Kulturtechnik wird, markieren wir
also jedes Quasi-Objekt, um es mit einem Image zu versehen (vgl Simons 1999,
108). Wenn nun alle den Computer verwenden, um ihre kulturellen Objekte zu gestalten, die mit Images ausgestattet werden, so verblassen auch die durch Medien
definierten eindeutigen Zuordnungen.
«Es spielt eigentlich keine Rolle mehr, in welcher künstlerischen Disziplin man
arbeitet, weil sie letztlich alle Unterordnungen von Design sind. Ich glaube,
dass der Designer die neue prototypische Figur unserer Zeit ist.»
Manovich 2006, 19

Von daher rührt auch die Krise der Medienkunst, wie sie auf der transmediale.07
diskutiert wurde 42 – wenn Kunst nicht mehr spezifischen Medien zugeordnet werden kann, warum dann noch Medienkunst? Nach Manovich’ Aussage lässt sich dies

Eine Transkription des Vortrags ist unter http://www.mikro.in-berlin.de/wiki/tiki-index.php?page_ref_id=6
einzusehen.
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noch ein wenig gespitzter formulieren. Warum noch Kunst, wenn sie auch nur mehr
Design ist? Wenn sie neben dem Sounddesign, dem Hairdesign (wie sich FriseurInnen heute gerne nennen), neben einer Architektur der Kommunikation usw steht
und ihr kontextuelles Image aufrecht erhalten muss? Doch wir haben gesehen, dass
Bilder nicht mehr technisch klassifizierbar sind und dass es sich um kulturelle Objekte handelt. Deshalb ist die entscheidende Frage, wer die ökonomische, institutionelle und politische Kontrolle über Kultur inne hat (vgl Simons 1999, 119). In einer
Zeit der blogs und öffentlichen Foren, in der theoretisch gesehen jede und jeder
eine Nachricht an alle verkünden kann, bleibt aber die Frage, die in einer kapitalistischen demokratischen Gesellschaft immer schon gestellt werden musste:
«Wer findet Gehör?»

3˙3

Manovich 2006, 20

Avantgarde und Mainstream

«oh my god! they use a history that repeats itself»

43

Dass man aus historischer Sicht von einer Avantgarde in der Kunst sprechen kann,
wie ich es ja auch im ersten Kapitel unternommen habe, ist zeitgeschichtlich festgeschrieben. Ohne Zweifel nahmen KünstlerInnen so einige Konzepte zum Teil um
Jahrzehnte vorweg, die eine breite AnwenderInnenschaft später als selbstverständlich erachtet. Die Kunst dient dabei nicht direkt als Vorbild (wenn beispielsweise
bereits die Russen eine Ästhetik schaffen, die oftmals MTV zugewiesen wird), vielmehr kann man «von einem ‘Durchsickern’ von High zu Low durch die Sedimente
kultureller Zeitschichten sprechen» (Daniels 2005, 61). Aber wo findet man high und
low? Diese Begriffe sind sehr vorsichtig zu gebrauchen und geben außerdem kaum
Aufschluss darüber, welche Inhalte heute frisch sind und welche immer wieder aufgetaut werden. Die gemeinhin als Hochkultur bezeichnete Kulturindustrie der Theater, Museen und Galerien kann wohl kaum an die gesellschaftliche Front gestellt
werden, genauso wenig wie eine Subkultur, die diametral gegenüber positioniert oft
mit den gleichen Ausstellungsflächen operiert und spätestens seit der Institutionalisierung von Punk selten etwas einzufügen hat. Was ist mit der Mitte, dem dazwi-
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Ein Slogan des Wiener Post-Dada Bastler-Kollektivs monochrom.
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schen – geht es um die Frage, «was ist populär»? Der Weg vom Original, von der
Avantgarde zum Mainstream ist heute sehr kurz, die Veränderungen passieren angepasst an das jeweilige Produkt fast simultan (vgl Daniels 2005, 73), wir leben in
einer Realtime-Umgebung. Trotzdem lässt sich nicht behaupten, Kunst mit allen anderen gesellschaftlichen Kulturen vergleich- und austauschbar zu machen, ohne
Differenzen feststellen zu können. Edmond Couchot (vgl 1999, 78) spricht von Einund Mehrdeutigkeit in den jeweiligen Bereichen und führt den Begriff der Kommutation ein. In einer massenmedialen Kommunikation ist die durch die Aussageinstanzen formulierte Nachricht in ihrer Mehrdeutigkeit im Gegensatz zur Kunst sehr eingeschränkt, wo die Polysemie die Regel ist (vgl ebd). Nun ist es nicht so, dass jede
Nachricht von allen EmpfängerInnen gleich decodiert wird (vgl ebd) und dass am
Weg der Kommunikation, wie wir es im zweiten Kapitel (> siehe 2.6 noise) gesehen
haben, jede Nachricht physikalisch und semiotisch beeinträchtigt wird. Doch dieser
Spielraum ist beim herkömmlichen Modell der Massenmedien eben äusserst gering
gestaltet. Wie verhält sich das heute, wo diese Medien dabei sind, zu verschwinden
und eine Verlagerung der Kommunikation ins Netz stattfindet? Bei Couchot finden
wir weiters, das im digitalen Modus der digitalen Kommunikation semiotische Objekte nicht mehr ausschließlich auf die Beziehung Signifikat/ Signifikant zurückzuführen sind. Im Netz wird die Nachricht wandelbar, sie wird zum Thema und in einer
Kommutation vom Empfänger zurückgesendet, wo nun auch der Sender einen Empfangsmodus besitzt. Hybride, enthierachisierte Entitäten kommutieren in einem fort
um ihre Themen zu generieren und den Traum einer hierachiefreien Welt einzulösen? Eine schöne Utopie, wie sie Ende der 1980er auch von Gene Youngblood (1991,
305) theoretisiert wird, also noch bevor das Web groß geworden ist. Alternative Realitätssozietäten, die politisch sonst kein Gehör finden, können sich im virtuellen
Raum über Ideologie und Begehren definieren. Statt zentral gestreutem Output erfolgt dezentralisierter Input, Gruppenkonversation löst die Massenkommunikation
ab. Wo befindet sich dabei die Kunst, kann sie ihren Prozess der Erforschung und
des Hinterfragens noch in einer Relevanz aufrecht erhalten, das ästhetische Wahrnehmungspotential des Menschen weiterhin zu ihrem Gegenstand machen, oder
stellt sie bloß eine weitere Community dar? Youngblood ist der Meinung, das dies
im historischen Sinne, wo Aktivismus, Antagonismus, Nihilismus und Agonismus die
politischen Hauptanliegen der Avantgarde sind, nur möglich ist, wenn eine Allianz
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aus Kunst, Technik und Politik stattfindet. Im Metadesign werden mit den Simulationswerkzeugen und Konversationsnetzen, die die Technik bereit stellt, Kontexte
generiert, in denen die Kreation kultureller Werte möglich ist. Um die Kunst, deren
Geschichte des 20. Jahrhunderts auch eine der verlorenen ZuseherInnenschaft ist,
mit einer populären Kultur zusammen zu bringen, muss sie ihre Konzepte umkrempeln, die Produktion ihrer Zukunft bastardisieren, um sich AmateurInnen öffnen zu
können (vgl Cubitt 1999, 133). Ich frage mich, ob die ursprünglich einhellig euphorisierte Schaffung flacher Kommunikationsstrukturen tatsächlich zu einem grundlegenden neuen Menschen führt, oder ob schließlich die bekannten Metaphern weitergeführt werden – der Mensch sich einfach selbst sampelt. Die Pioniere, die als
erstes die Landschaften im Netz erkundet und sich einen diskursiven Spielraum
freigelegt haben, mögen rasch zur Ansicht gekommen sein, einer egalitären Welt
stehe nichts mehr im Wege. Trotz bahnbrechender neuer Netztechnologien, wie wir
sie seit geraumer Zeit miterleben, liegt der Geist einer Revolution angesichts der
geopolitischen Verfassung einfach nicht in der Luft, die Liberalität steckt in der Krise
(Cubitt 1999, 131). In Anbetracht der Vernetzung als eine weltweite, stellt sich auch
die Frage nach der Massenkommunikation neu. Wenn die TeilnehmerInnenzahl von
Gruppen, Communities oder abstrakten Welten nicht mehr Dörfern, sondern denen
kleiner Staaten entspricht 44 , kann auch keine Rede mehr von einer Kommunikation
sein, in der jede und jeder Gehör findet. Dass das Netz eine besondere Form von
Masse ermöglicht, eine solche die auch käuflich ist, hat Aaron Koblin in seinem Projekt The Sheep Market eindrucksvoll aufgezeigt und dabei jene Konstellation gefunden, die oben erwähnte Verbindung von Kunst, Technik und Politik vermag. Dafür
verwendet er das Prinzip des crowdsourcing – ein Geschäftsmodell, dass das Prinzip
des outsourcing (das Verlegen von Arbeitsplätzen in Billiglohnländer) auf die Spitze
treibt, indem einer Vielzahl von Netzusern wenige Cents bezahlt werden, um banale
Jobs zu erledigen. Unter Einbeziehung der von Amazon.com ins Leben gerufenen
Plattform Mechanical Turk 45 , die auf diesem Sektor führend ist, benützt er das Prinzip, in dem er TelearbeiterInnen beauftragt, für ihn ein Schaf, das nach links gerichtet ist, zu zeichnen und dafür $0.02 (US) bezahlt. Eine massive Anzahl von Menschen erfüllten seinen Auftrag, sodass er nach vierzig Tagen über 10.000 Schafe
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http://www.mturk.com, die Bezeichnung spielt auf den berühmten Fake des Schachcomputers an.
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sammeln konnte. Auf ironische Weise kommentiert er unter Verwendung des in der
Politik und Wirtschaft stark konotierten Schafs den Alptraum jedes Science-FictionRomans, in dem auf die ArbeiterInnen genauso einfach zugegriffen werden kann,
wie auf Computersysteme. Die Schafe sind inklusive deren Prozess der Herstellung
(des Malvorgangs) auf der Projekt-Website 46 einzusehen, wo Koblin sie um je $20
verkauft, worüber einige Beschwerden im User-Forum eingegangen sind, was mit
den Rechten auf den Vertrieb der Schafe sei. Diese wurden allerdings mit dem Akzeptieren der Geschäftsbedingungen zur Gänze abgetreten. Es wäre vorschnell zu
behaupten, bei 2cents Lohn pro Einheit und einem Maximalverdienst von 6cents von
einer käuflichen Masse zu sprechen. Dennoch bleibt es erstaunlich, welch große
Ähnlichkeit bei derartigen System zwischen dem Einkauf von Rechenleistung und
menschlicher Leistung besteht. Ein ähnliches Prinzip wird auf den jungen sozialen
Plattformen oder auch eBay verfolgt, wo durch das aktive Verhalten einer breiten
AnwenderInnenschaft kommerziell erfolgreich gearbeit wird. Manovich merkt an,
dass die Entwicklungen von sozialen Plattformen wie YouTube oder MySpace in den
letzten fünf Jahren in einer sehr dunklen, konservativen Ära der USA entstanden
sind.
«Die aus den sechziger Jahren überkommene Hoffnung von Medienaktivisten
oder Medienwissenschaftlern, dass man den Menschen nur den Zugang zu den
Produktionsmitteln verschaffen muss, und schon wird sich alles ändern, diese
Hoffnung lässt sich […] offenbar nicht halten.»

Manovich 2006, 20

Man könnte einwenden, dass die User äußerst aktiv sind, sich in soziale Gruppierungen eingliedern und nun selbst bestimmen, welche Inhalte relevant sind und
welche nicht (etwa bei Digg). Doch hier müssen wir zur Frage zurück kehren, was ist
populär? Wenn auf sozialen Musikportalen die selben Songs die oberen Chartplatzierungen belegen 47 , die auch auf jedem Radiosender zu hören sind, die meistgesehenen Videos auf YouTube Werbespots gleichen, SecondLife mit Werbung zugekleistert ist und Google zum größten Werbeunternehmen der Welt aufgestiegen ist,
können wir kaum davon ausgehen, in der Populärkultur ein verändertes Bewusstsein festzustellen, aus dem sich ein avantgardistisches Verhalten ableiten ließe. Das
heisst nicht, dass neue Technologien keine neuen Möglichkeiten hervorbringen. War
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das Sampling oder Remixen vorhandener Werke etwa ursprünglich eine Domäne der
Musik, der Kunst (Appropriation Art) oder des Films (Found Footage Filme), sind
diese Techniken in einer Zeit der Neuen Medien heute selbstverständlich geworden
und der Remix ist zu einem unserer Basisoperatoren geworden.

Mashup or Shutup
New media force us to do a continuous cut and paste of the endless digital
data surrounding us. Thus, we can assume that remixing is the composition
method of our times.

Campanelli 2007 48

Der Remix ist genauso wenig wie das Prinzip der Generativität auf die Rechenmaschine festgeschrieben, beide Kulturtechiken gab es bereits davor. Dennoch ergeben sich im digitalen Raum neue Möglichkeiten, zum Beispiel der einfachere Zugang
zum Material, da alles schnell abrufbar im Speicher vorhanden ist. Der Remix ist
auch die häufigste Form der blogs, wo Inhalte häufig aus anderen blogs übernommen werden, was schließlich eine bunte Ansammlung verschiedener Quellen ergibt,
die über das Interesse der Blogerin zusammen gehalten werden. Letzendlich geht es
dabei wieder um die Frage der Originalität, wer bietet also interessante Inhalte, wer
verschafft sich Gehör, wer ist glaubhaft oder wer kann sich ein cooles Label anheften. Um dies weiter auszuführen, wäre eine ausführliche Diskussion über AutorInnenschaft und Copyrights erforderlich, was bereits zahlreich an anderer Stelle nachzulesen ist. Spannender ist es, über den Remix von Quasi-Objekten zu sprechen,
was sich im Begriff Mashup manifestiert hat. Es handelt sich dabei um das Vermischen von Inhalten, die aus unterschiedlichen Quellen oder Formaten stammen und
so miteinander kombiniert werden, dass sich daraus ein eigenständiges Objekt ergibt. Zum Beispiel werden zwei Musikvideos im Schnittprogramm derart verschränkt, dass sowohl auf der Bild- als auch auf der Ton-Ebene ein neuer Film entsteht, der aus den beiden einzelnen Werken zusammengesetzt ist. Im Web ergibt
dieses Prinzip besondere Möglichkeiten, da zahlreiche Websites – allen voran blogs
– ihren Inhalt nicht mehr nur als gestalteten Text, sondern auch in maschinenlesbarer Form ausgeben. Es handelt sich dabei um die Sprache XML (Extensible Markup
Language), die es im «Dialekt» RSS (Real Simple Syndication) ermöglicht, Inhalte
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von Websites in chronologischer Form auch in andere Websites einzuschleifen oder
in einem Desktop-Programm die Nachrichten in ähnlicher Weise wie Mails zu lesen.
XML ist also nichts anderes als eine mit offenen Standards definierte Schnittstelle,
um Datenbanken, die sonst für sich alleine stehen, miteinander zu verbinden. Bei
aktuellen Websites ist es mittlerweile üblich, eine offene Schnittstelle vorzufinden,
die es jedem und jeder ermöglicht, auch direkt auf die Daten zuzugreifen, ohne das
«Gesicht» der Website aufrufen zu müssen. Beim Zusammenführen der Daten verschiedener Datenbanken ergeben sich dabei hybride Lösungen, die so wiederum
ihren eigenen Zweck erfüllen. Populäre Beispiele sind dabei Plattformen rund um
Google Maps. Metadaten zu den Landkarten und auch die dazugehörigen Bilddaten
sind öffentlich zugänglich, sodass diese etwa mit den geografischen Daten von Photos auf flickr verbunden werden können, um diese auf einer am Globus zugewiesenen Position darstellen zu können.
Der Remix in Kombination offener Systeme bietet die Möglichkeit neuer Geschäftsmodelle. Das Betriebssystem des Web scheint zur Zeit ein offenes zu sein. Ob es
sich darüber hinaus entwickeln und damit auch neue Gesellschaftsmodelle anbieten
kann, bleibt eine Frage der politischen Entscheidungen. Dass es immer möglich ist,
herrschende Systeme mit abstrakten Mitteln zu kommentieren oder sich seine eigene Suppe zu kochen, werde ich nun zum Abschluss behandeln.

3˙4

Bastler und Bastards

Trotz der eben diskutierten offenen Schnittstellen bleibt die Frage nach dem öffentlichen Raum im Netz, die nicht unabhängig vom physikalischen Raum gestellt werden kann. Immerhin werden nahezu alle Plattformen und Zugangsleitungen von privaten Unternehmungen bereit gestellt, eine Selbstverständlichkeit, die es so bis vor
nicht immer gegeben hat und erst in den letzten Jahren durchgeführt wurde, als Betriebe der öffentlichen Hand privatisiert wurden. Das Wegenetz ist dabei verschont
geblieben und noch weitgehend öffentlich verblieben, bis auf wenige Ausnahmen
wie in Großbritannien, wo auch die Bahn privatisiert wurde. Es ist dabei ersichtlich,
dass das Netz, also die Strassen, frei zugänglich sind, um die Knotenpunkte, an denen mensch seine Dienstleistungen bezahlt, schnell erreichen zu können. Im elekt-
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ronischen Raum scheint die Sache umgekehrt zu sein: für die Zugänge fallen Kosten
an, die Dienstleistungen im Web – zum Beispiel das Verwalten des Kalenders, das
Nutzen von Landkarten – ist kostenlos. Dies mag auf den ersten Blick unproblematisch zu sein, da durch die geschichtliche Entwicklung die Netzbetreiber in demokratisch geführten Gesellschaften keine Kontrolle über den Inhalt haben. Da sich der
Zugang zum Netz in naher Zeit mehr und mehr auf mobile Einheiten verlagern wird,
rückt die Sache in ein anderes Licht. Hier bieten aufgrund der hohen Einstiegskosten nur sehr wenige Betreiber-Firmen Zugänge an. Da aufgrund kleiner Screens auch
neue Lösungen entwickelt werden müssen, arbeiten die Provider zum Beispiel anhand von Webshops daran, nur eigene Lösungen anzubieten und fremde AnbieterInnen auszuschliessen. Auch hier bleibt es Aufgabe der Politik, Monopole und Oligopole zu verhindern, was in den vergangen Jahrzehnten im Desktop-Bereich nicht
geschehen ist. Hier kontrolliert ein einziges Unternehmen über 90 Prozent des
Marktes, den es mit gerichtlichen Methoden abzusichern vermag. Doch wie sieht es
mit unseren Städten aus? Deren öffentliche Plätze wurden in weiten Teilen durch
Einkaufsmeilen ersetzt, in denen überdachte, geheizte und mit Parfum durchtränkte
Fliesenböden von privatem Sicherheitspersonal überwacht werden. Darüber hinaus
befindet sich an allen Ecken und Enden bezahlte Produkt-Werbung. Um derartigen
gesellschaftlichen Einrichtungen kritisch gegenüber zu treten, braucht es Persönlichkeiten, die sich vor allem aus zwei Gruppierungen ergeben: Bastler und
Bastards. Die Bastler sind historisch stark präsent, von ihnen stammen oft die Geräte der Zukunft. Zu ihnen gehören neben Thomas Edison auch Bill Gates und Steve
Jobs, die aus ihren Treffen im Homebrew Computerclub die Grundfesten der heutigen Personal Computer erforschten (vgl Heidenreich, 91). Eine Avantgarde der Bastler brachte es fertig, die Langsamkeit von hoch-dotierten Forschungslaboratorien zu
übertrumpfen. Dies erfordert einen ausgeprägten Do It Yourself-Charakter, mit der
eigenen Vorstellung gegen vorherrschende Bedingungen zu operieren und in einem
Ausprobieren und Kombinieren unerwartete Resultate zu provozieren, die letztlich
trotzdem zum Erfolg führen.
Jobs und Gates waren nicht die einzigen und auch nicht die ersten, die mit ihren
Entwicklungen eine spätere Mediennutzung bestimmt haben. Sie gehören in die
Ecke jener ErfinderInnen, die als Selfmademen ihr Hobby zum Beruf gemacht haben.
Dieter Daniels (2002, 185) unterhält sich sehr ausführlich über die Amateure, von
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denen die beiden großen Umbrüche in der Medienentwicklung des 20. Jahrhunderts
ausgegangen sind. Diese wurden nicht von Industrie oder Staatsseite, sondern von
einer kleinen Avantgarde der Medien-NutzerInnen initiiert. Die Funkamateure waren
die ersten, die in einem kulturell ungeprägten Erfahrungsraum Telemedien entwickeln, die ohne staatliche Kontrolle und außerhalb kommerzieller Strukturen funktionieren (vgl ebd, 103). Ihre Apparate bauen sie sich selbst, zunächst aus alltäglichen Materialien, die jede und jeder zur Verfügung hat. In der Gruppe lösen sie das
400 Jahre währende Distributionsmonopol der Drucktechnik ab (vgl ebd, 140) und
gelten dabei als VorläuferInnen des Phänotyps der ComputerhackerInnen. Beide
Bewegungen zeigen Gemeinsamkeiten auf, die faszinierend sind. So bilden bereits
die Funkamateure ein Netz verbundener, aber unabhängiger Relaisstationen, die mit
dem Backbone-Netz des Internets vergleichbar ist. Sie navigieren frei durch den
Informationsstrom des Äthers, lernen sich meist nur über das Medium kennen, die
Gruppenbildung erfolgt in einer virtuellen Gemeinschaft, wie sie mit späteren ChatSystemen oder MMOs (Massively Multiplayer Online Game) vergleichbar ist.
In einer ästhetisch orientierten Vorgehensweise erforschen sie in großer Leidenschaft das Wesen des Medium selbst, innerhalb dessen sie sich gleichzeitig auch
darüber unterhalten. Das Ideal der Kunst einer l’art pour l’art wird übernommen, mit
dem Medium geht es über das Medium: The Medium ist the Message in seiner reinsten Form (vgl ebd 187). In der Kunst gilt der Amateur heute als Gegenpol zum Künstler und aufgrund der absoluten Autonomie des Künstlers gibt es heute in der Kunst
keine Amateure mehr, was an der Entwicklung der Substitution der Kunst durch die
Medien liegt. Die Photoamateure sind die ersten, die es vollbracht haben, was vorhin nur den Künsten vorbehalten war: die Abbildung der Welt (vgl ebd, 210). Mit der
Erprobung der drahtlosen Welt des Äthers ergibt sich wie in der Kunst auch eine
Autonomie des Amateurs. Dem Diskurs innerhalb der versierten Gemeinschaft ist
von außerhalb nur schwer zu folgen, wie dies auch in einer künstlerischen Avantgarde feststellbar ist. Sie entziehen sich dabei einer hierarchischen Logik, denn Anerkennung ist nur über die Sache selbst zu gewinnen.
Neben den Amateuren schaffen es auch die Flaneure, sich einer Vorprägung der
Medien zu entziehen. Sie bewegen sich nicht in einer Autonomie der Konstruktion,
also des Herstellungsprozesses, sondern deren Rezeption – also autonomer Wahrnehmungsprozess (vgl ebd, 206). Die Übergänge zwischen Amateur und Flaneur
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sind dabei fließend. Der Medienflaneur navigiert über Selektion und Zufall durch die
Redundanz des Gefundenen, in seiner Extremform sind es TV-ZapperInnen, im Internet SurferInnen. Flaneure bleiben von den Inhalten der Medien abhängig, sie fügen
selbst nichts hinzu.
Im Übergang vom Amateur zum Flaneur vollzieht sich auch der Umbruch zum Massenmedium (vgl ebd, 209). Die «echten» Amateure, die sich mit großer Leidenschaft
ihrem Medium widmen und keine monetären und materiellen Interessen verfolgen,
verbreiten mit ihrer Faszination ihr eigenes Medium und lösen damit einen Boom
aus, der die Pioniergesellschaft sprengt und letztlich auch beendet: die Funkamateure durch die Weltwirtschaftskrise 1929 und die Netzpioniere durch den Aktienverfall börsennotierter Internet-Unternehmen im Jahr 2000. Mit Sicherheit wird es
immer wieder Bastler geben, die ihre Avantgarde-Utopie wiederholen und damit
neue Medien hervorbringen. Manche von ihnen schaffen in einer Kombination mit
ihrem UnternehmerInnen-Geist auch die entsprechenden industriell hergestellten
Systeme. Gates und Jobs gehören heute zu den reichsten Menschen des Planeten
und ihre technischen Systeme sind es, die nun die Art der Anwendung von Computern diktieren.
Hier steht auch die Autonomie der KünstlerInnen in Frage, wenn sie dabei sind, sich
instrumentalisieren zu lassen, ob von der Technik oder anderen Instanzen. Ein Beispiel sind etwa die vordefinierten Kontrollmöglichkeiten weniger Softwares. So
möchte ich in Kittler’s Sinne nicht behaupten, durch die Anwendung von Technik
wird das Ergebnis des Werks determiniert (vgl Frieling 2004, 351), doch wenn
mensch seine Werkzeuge selbst entwickelt, ergibt dies umfassendere Kontrollmöglichkeiten über den intendierten Output. John Whitney und Oskar Fischinger haben,
wie wir im ersten Kapitel gesehen haben, ihre eigenen Animations-Apparate gebaut,
um zu ihrem Werksverständnis zu gelangen. Heute muss das nicht bedeuten, immer
wieder von Null anzufangen – in den letzten Jahren sind eine Reihe graphischer Programmierumgebungen 49 entstanden, die eine Art Baukasten-System anbieten, um
so auch in experimenteller Herangehensweise an seinen eigenen tools zu basteln.
Für die Bastarde unter den AktivistInnen wird es spätestens dann, wenn einige gesellschaftlichen Auswüchse absurde Züge annehmen, Zeit dagegen Stellung zu beziehen und Gegenstrategien zu entwickeln, um ihr Anliegen auszubreiten. Dabei
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Beispiele sind Pd: http://pure-data.org oder vvvv: http://vvvv.org
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sind auch abstrakte Methoden von Bedeutung, um Kritik zu üben oder offensiv zu
kommentieren. Als zum Beispiel 2002 der Suhrkamp-Verlag nach einer längeren
Vorgeschichte 50 die Underground-Buchseite textz.com wegen angeblicher UrheberInnen-Rechts-Verletzung des Buches Tod eines Kritikers klagte, veröffentlichten die
Betreiber der Seite eine Version des Textes als Programmcode, der in seiner abstrakten Form aus einer kryptischen Zeichenabfolge besteht. Dieser Text darf frei distributiert werden, doch am Anfang des Codes wird ausdrücklich darauf hingewiesen,
dass die Ausführung des Programms nur unter Genehmigung des Suhrkamp-Verlages durchgeführt werden darf. Auf diesem Wege entwickelt textz.com eine «genuin
utopische Gegenmaßnahme in Form von Software» (Arns 2005, 179).
Einen ähnlichen Ansatz findet Jason Eppink, ein Street Artist aus New York, um gegen großformatige Screens, die über den Eingängen von U-Bahn-Stationen montiert
sind, zu protestieren. Die Miete eines der 80 Screens kostet monatlich $274.000,
eine Summe, die nur die Werbebranche aufbringen kann und die Ausstrahlung von
Kunst im öffentlichen Raum auf diesem Wege unmöglich macht. In Remix-Manier
lässt er sich von Aram Bartholl, Graffiti Research Lab und Ji Lee inspirieren (er legt in
Open Source-Charakter seine Quellen frei) um seinen Pixelator herzustellen, den er
mit Klebeband an den Screens anbringen kann, ohne diese dabei zu zerstören. Es
handelt sich um eine aus Schaumstoff und Diffusionsfolie gebildete Konstruktion,
die ein Downsampling der Bildinhalte vornimmt und damit ein abstraktes Werk im
öffentlichen Raum schafft. Mit anderen Worten:
«Pixelator turns those ugly, blinding video billboard ads into art»
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Nachzulesen unter http://www.medienkunstnetz.de/werke/walser-php/
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http://www.jasoneppink.com/pixelator
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Konklusion

Wenn man nahe am Feld der Gegenwart arbeitet, ist es notwendig, empirisch genau
vorzugehen um ein dichtes aber auch weitläufiges Netz über das Gebiet des Forschungsinteresses zu legen um die Spezifika der hier besprochenen Arbeiten kennen zu lernen. In einer Welt, die so sehr bunt ist, dass dahinter keine klaren zugrunde liegenden Konzepte mehr ausgemacht werden können, sondern alles irgendwie
beliebig bleibt, besteht meiner Ansicht nach die große Notwendigkeit, sich mit jenen Flächen zu beschäftigen, die trotzdem noch auffindbar sind und durch eine
starke Artikulation geprägt sind. Die mystische Dimension einer Schwarz/ WeissMalerei würde in Malewitsch’ Sinn demnach auch anbieten, den Screen einfach ausgeschaltet zu lassen. Doch genauso wenig wie das Schwarze Quadrat als Fläche
verblieben ist, ist auch der Screen nicht nur Fläche oder Bild. Ihre physikalischen
Räume haben sie längst überwunden, doch selbst in deren lokalen Begutachtung
gibt es die Möglichkeit, das Schwarz des Pigments oder des Bildschirms so weit zu
vergrößern, bis Struktur entsteht. In das Schwarz einzudringen und ein wenig tiefer
zu tauchen, anstatt an dessen Oberfläche zu plantschen führte zum Ausgangspunkt
der vorliegenden Arbeit. Im Tiefgang vorgefundene und selektierte Arbeiten weisen
auf eine Welt des Rauschens hin. Genauso wie das Schwarze Quadrat letztlich
rauscht (in dem es Kratzer aufweist), rauschen alle Medien, seien sie an einen physikalischen Körper gebunden oder nicht. Zu einem Gutteil sind es noch immer die
Künste, die die Signale nicht nur empfangen, sondern ihnen auch Substanz zuweisen können. Doch in die Abbildung der Welt haben sich andere Positionen eingemischt. Wir stehen an einem Punkt, an dem wir vom abstrakten Datenraum einer
ubiqutären Maschine umgeben sind und der sich aus alle diesen Positionen zusammen gesetzt hat. Um diese zu hinterleuchten und zu befragen, bin ich zuerst in
der Zeit zurück gegangen um die historischen Strategien der Abstraktion, von der
Malerei über die Entstehung des generativen Screens bis zur Rechenmaschine und
deren Vorläufer freizulegen. Bereits hier haben sich meine Vermutungen verdeutlicht, dass aktuelle Techniken und Ästhetiken, auch wenn sie noch so neu erscheinen mögen, niemals getrennt von deren gesamtgesellschaftlicher Entwicklung gesehen werden können, sondern unterschiedliche historische Positionen in sich ver-
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einen – was vom Jetzt aus betrachtet eine große Faszination über die Visionäre unserer Geschichte auszuüben vermag. Um in aller Genauigkeit die Bildästhetik aktueller abstrakter Arbeiten kennen zu lernen, wurden im zweiten Teil deren Entstehungsprozesse über eine detaillierte Ansicht der relevanten Einzelheiten der Rechenmaschine ausgebreitet. Die Strukturierung in die Kategorien des visuellen
Mappings gespeicherter Daten, die pure Verwendung von maschineninternen Rechenoperationen und dem Ästhetisieren der Maschine selbst hat sich aus der genauen Betrachtung der Werke ergeben. Diese drei Pole sind als fließend zu betrachten – an deren gemeinsamen Bildästhetiken lässt sich dies ohnehin bereits ablesen:
Rauschen, Flimmern, patterns. Es können daraus Prinzipien übergeordneter, ja: noisiger Verquickungen abgelesen werden. Eine Besichtigung dieser führte schließlich
über die Herleitung medientheoretischer Zugänge zur Klärung des Bildes in seinem
digitalen Zustand. Dies mündete in eine Suche einer heutigen Avantgarde, die keine
vorgekauten Bild-Objekte repliziert sondern ihnen auch Inhalte zuweisen kann.
Dass dies die Kunst nicht mehr für sich alleine beanspruchen kann, hat am Ende zur
Erkenntnis geführt, dass sich neue Medien in einer eigentümlichen Mischung aus
amateurischem Hightech, dem Drang, selbst mit der Welt Kontakt aufzunehmen und
erfinderischem UnternehmerInnengeist zusammen setzten. Somit kann auch festgestellt werden, dass eine abstrakte Bildästhetik in einer Selbstverständlichkeit aus
derart hybriden Feldern entsteht und eine Unterscheidung zwar Aufschluss über die
jeweiligen historisch begründeten Positionen gibt, doch das «Dazwischen», dass
sich in der Mitte zusammen zu setzen vermag, das Spannende bleibt und wofür
möglicherweise noch neue Bezeichnungen gefunden werden müssen. Diese Arbeit
kann auch als ein Plädoyer dafür gelesen werden, die Verbindungen aus Kunst, Wissenschaft und Design als selbstverständlich und notwendig zu erachten um diese in
den spezifischen Arbeiten auch mitzudenken.
In diesem Kontext kann auch mein Werk gesehen werden, in dem sich verschiedene
Pole vereinen, die hier alle besprochen wurden. Ich eigne mir dabei die Ästhetik der
Maschine an, indem ich ihr das Rauschen entziehe, wie es sich in unsere bildliche
Vorstellung eingeschrieben hat. Doch ich lege nicht das Innere der Maschine frei
und verstärke, was vorher von den MaschinenbauerInnen gedämpft wurde. Der
Rauschvorgang wird imitiert, in dem eine Übersetzung, ein Mapping aus dem Bild
der Vorstellung heraus in einer programmierte Anordnung nachgebaut wird. Dabei
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spielen die zahlreichen, aus der Mathematik bekannten Formeln zur Generierung
von noise keine Rolle. Die Bewegung von Schwarz nach Weiß steht vielmehr in einem Spannungsverhältnis zwischen Punkt und Linie. Denn es sind nur Linien, die
generiert werden. Zuerst muss der Punkt zur Linie werden, doch in deren tausendfacher Überlagerung ist es schließlich doch wieder der Punkt, der sich durchsetzt und
in rauschender Ansammlung die Flächigkeit des Bildes definiert. Die Fläche wabert
in ständiger Mutation vor sich hin und lässt es dabei nicht zu, sich auf irgend ein
Zentrum zu konzentrieren. Sie formuliert sich parallel zur Struktur unseres Gefühlslebens.
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Anhang

the void beyond this feeling
Im nun folgenden wird die technische Umsetzung der Videoarbeit the void beyond
this feeling näher erklärt. Die Entstehungsweise kann kurz mit einem Trial and ErrorVerfahren umrissen werden, wobei ich mich beim Erforschen anderer Werke im Zuge
der vorliegenden Arbeit bestätigt fühlen durfte, da eine derartige Herangehensweise offenbar häufig angewendet wird. Dabei wurde die Initialvorstellung zwar gedanklich skizziert, an deren Realisation allerdings rapide begonnen. Dabei wurden
oftmals die Richtungen gewechselt, die letztlich zum fertigen Werk führten. Die
dramatische Struktur des Videos gibt zu einem guten Teil der musikalische Aufbau
der Tonebene vor, die von Lithops stammt. Wichtig war es, Bild und Ton soweit zu
verschränken, dass diese nicht getrennt voneinander wahrgenommen werden.
Das Bild wurde in der hoch-entwickelten Programmierumgebung vvvv hergestellt.
Dabei wird nicht mehr im klassischen Sinne Code als Text geschrieben, sondern ein
Patch entwickelt. Es handelt sich dabei um eine Art Steckkastensystem, das als Weiterführung objektorientierter Programmiersprachen gesehen werden kann. Objekte,
die als nodes bezeichnet werden, besitzen eine abstrakte Logik und werden miteinander verbunden. Das Quadrat stellt in etwa ein derartiges Objekt dar, das in seiner kleinsten Form ein Pixel, also ein Punkt ist. Verknüpft man damit ein anderes
Objekt, das die Logik «Vervielfachung» in sich trägt, entsteht aus dem Punkt eine
Linie. In einer Verknotung, die immer weiter fortgesetzt wird, entstehen bei the void
beyond this feeling geformte, bewegte Linien, die sich in tausendfacher Ausführung
überlagern und patterns ergeben. Diese patterns können nicht durch eine Logik begriffen werden, die einfach niedergeschrieben werden kann. Darüber hinaus steuert
ein Zufallsgenerator die Schwingungen der Linien (einer der Parameter, die auf die
Linien angewandt werden), was zu nicht vordefinierten Überlagerungen führt. Das
Bild kann zu diesem Zeitpunkt nur gesehen und akzeptiert oder wieder verworfen
werden. Dabei ist es von besonderer Notwendigkeit, dass es sich um ein RealtimeSystem handelt. Das heisst, dass jede Änderung, die man am Code vornimmt, sofort
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ins Bild übersetzt wird. Das Video ist also ein bewusst in die Linearität gezwungener
Ausschnitt aus einem mit offenen Grenzen operierenden System. Die Darstellung in
Realtime ist außerdem für die Synchronität der Tonspur wichtig. Bei vvvv handelt es
sich um eine rein Bild-generative Umgebung, weshalb Apple Logic verwendet wurde, um auf die Struktur des Musikstücks einzugehen. Die Wahl auf Logic viel, da es
einen äußerst akkuraten Sequencer beinhaltet. Auf über 20 Spuren wurde hier für
jeden Parameter die Steuerung meines Systems angelegt. In linearer Form konnte
damit präzise auf alle angelegten Parameter eingegriffen werden. Um Logic mit vvvv
zu verbinden, wurde das bewährte Übertragungsprotokoll MIDI 52 verwendet, das
die Signale zum jeweiligen Zeitpunkt zwischen den Applikationen transportiert.
Da das Video in einer Verschränkung mit dem Ton in Echtzeit generiert wird, ist es in
in der äußerst experimentellen Herangehensweise, in der das Video entstanden ist,
vor allem aufgrund der komplexen feinen Strukturen nicht möglich, das Video auf
einem anderen Weg als eben auch in Echtzeit auszugeben. An diesem Punkt werden
die Grenzen der Technik deutlich. Denn sobald das Video, das in High Definition
produziert wurde, über ein Recording-System aus der Videotechnik abgenommen
worden wäre, hätte dies bereits hier durch die Videocodierung und der geringen
Bild-Auflösung zu einem Verlust eines Großteils der Bildinformationen geführt. Also
musste ein Weg gefunden werden, den Screen direkt abzunehmen und damit festzuhalten. Diese Variante ermöglicht eine Screen Capture-Applikation. Da die meisten dieser Tools auf das Mitschneiden von Tutorials 53 fokussiert sind und deren
Performanz unzureichend ist, musste ein Hersteller gefunden werden, der sich auf
das Mitschneiden von Computerspielen spezialisiert hat. Fraps ermöglicht es, das
unkomprimierte Bild direkt vom Speicher der Graphikkarte abzuleiten und auf die
Festplatte zu schreiben. Auf diesem Weg war es schließlich möglich, das Video in
der HD-Auflösung 720p (1280 x720) auszugeben und in einen Industriestandard zu
übersetzen. Sobald das Video allerdings auf ein Trägermedium wie der DVD übertragen wird, kann aufgrund der Codierung die vollständige Tiefe des Bilds nicht
mehr gewährleistet werden, auch wenn es sich dabei um eine HD-DVD handelt.

52

Abkürzung für Musical Instrument Digital, ein Standard zur Übertragung von Noten- und Controllerwerten.

53

Eine Videoanleitung, in der die Verwendungsweise von Computerprogrammen vorgeführt wird.
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