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6. Februar 1993 11.00 • 12.30 Uhr
7. Februar 1993 1.30 • 6.00 Uhr

040-280 00 60
040-280 00 80
040-24 8112
040-280 00 99
040-2800 l.630

PR-Fakten zu Van Gogh TV "Piazza virtuale"
auf der DOCUMENTA IX vom 13.6. bis 20.9.93 in
Kassel.
Stand 3.3.1993
150 Presseartikel, unter anderem in Spiegel, Stern, Frankfurter
Allgemeine Zeitung, Neue Züricher Zeitung sowie in Österreich, C.F.R.,
Lettland,
Finnland, Frankreich, Ungarn, Italien, Japan, Littauen,
Holland, Slovenien, Schweiz und USA,
8 Fernsehberichte im ZDF, NDR, 3sat, Premiere, Deutsche Welle
Fernsehen, Radio Bremen, SFB, MTV sowie diverse ·Radioberichte,
600.000 Besucher auf der DOCUMENTA IX, die die Piazza in Kassel
gesehen haben, und 10.000 Besucher, die sich näher informiert haben,
130.000 Besucher auf der Piazza, die über die telematischen Mittel auf
die Piazza gekommen sind,
250 Sendungen (insgesamt 700 Stunden) in ganz Europa, USA und Japan,
bis zu 120.000 Anrufer pro Stunde während den 3sat Sendungen,
laut GfK im Kabel in Deutschland zwischen 10.000 bis 30.000 Zuschauer
täglich auf 3sat, inklusive Satellitenempfang und Ausland zwischen
20.000 bis 60.000 Zuschauer,
Zusammenarbeit mit renomierten Firmen und Institutionen wie
Amstrad, Apple, Bundesministerium für Forschung und Technologie
(Deutschland), Ministerium für Wissenschaft und Kunst (Hessen),
Bundesministerium für Unterricht und Kunst (Österreich). Kulturbehörde
(Hamburg), Wirtschaftsbehörde (Hamburg), Bundesamt für Kultur
(Schweiz), Commodore, Dr. Neuhaus, EDS, European Space Agency, FAST,
Fuba, Letraset, MACup-Verlag, miro, NEC, PDO, Philips, Prisma, Roland,
Sharp, Steinberg, Systematics, Telekom.

_z_en_t_ra_lr_e_da_k_ti_o_n _3_s_at- -------------------------------------Wolfgang Bergmann
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Piazza virtuale
Das erste interaktive Live-Fernsehprogramm
Piazztz virtuale- das erste interaktive Live-Fernsehprogramm,
daß durchgängig auf der Aktivität der Zuschauer aufbaut.
Von zuhause per Telefon direkt ins Programm.
Der Fernsehbildschirm wird zur Benutzeroberfläche.
Der Zuschauer wird zum Akteur und beteiligt sieb an einem
offenen Kunstwerk.

WARUM FERNSEHEN ?

Van Gogh TV arbeitet an einer Kunstform der Zukunft:
dem interaktiven Fernsehen.
Aus der Erfahrung der Performancekunst, der Avantgardemusik und
langjähriger Aufenthalte außerhalb des europäischen Kulturkreises kam Mitte
der 80er Jahre die Entscheidung, die traditionelle Kunst innerhalb der elektronischen Massenmedien weiterzuentwickeln. Kunst wurde somit zur Forschung, zum
Experiment, zur Expedition, zum Abenteuer.
Dem Van Gogb Radio (u.a. auf der Documenta VIII 1987) folgte Van Gogh TV
mit mehrfacher Beteiligung an der Ars Electronica, mit z. B. "Hotel Pompino"
1990.
Der Beteiligung des Publikumsam künstlerischen Prozeß wurde immer mehr
Platz eingeräumt, bis während der Documenta IX 1992 ,100 Tage lang, von den
Fernsehzuschauern Fernsehen gemacht wurde. Dieses Projekt, die PIAZZA
VIRTUALE, wurde auf der Mediale erneut einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt.
DIE PIAZZA

Die Piazza. der Platz. war früher Mittelpunkt des städtischen Lebens. Menschen
kamen zusammen - zum Reden, Spielen, Kaufen, Verkaufen, Musizieren,
Malen ... - der Austausch. der Dialog ist es, der dem Platz Leben. Farbe, Resonanz verleiht. Doch die Lebensgeister der meisten urbanen Plätze sind heutzutage verloschen. Das öffentliche Leben findet hier nicht mehr statt.
FERNSEHEN ALS öFFENTLICHER RAUM

"Den öffentlichen Raum braucht man nicht mehr, denn es gibt ja das Fernsehen"
meinte der Architekt Robert Venturi. Fernsehen als öffentlicher Raum?
Der Piazza virtuale liegt die Idee des Fernsehen als öffentlicher Piazza zu Grunde,
deren Kommunikationsprozesse über das elektronische Netzwerk auf dem Bildschirm des heimischen Fernsehgeräts gelangen.
Jeder kann sich von Zuhause einschalten- Fernsehen als Dialog.
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FERNSEHEN UND TELEFON

Nur das Fernsehen ermöglicht eirien unmittelbaren Zugriff auf Bild und Ton, den
Millionen von Menschen direkt verfolgen können, auf den Menschen von vielen
Orten aus gleichzeitig antworten können. Damit möglichst vielen Menschen
dieser Zugriff möglich ist, erfolgt er über das verbreitetste aller Massenmedien,
das Telefon (weltweit 700 Millionen Anschlüsse).
Das interaktive Fernsehen, das auf dem zwei- bzw. vielseitigen Dialog auibaut,
wird in den nächsten Jahren die einseitige Berieselungstapete ablösen, die das
Fernsehen heute noch ist:
Bilder von anderen Ländern, Spielfilme, Sportereignisse, Live-Übertragungen
vom Krieg- alles prasselt auf die Zuschauer ein und macht sie verantwortlich
"für das, was sie durch das Fern ehen wissen": sinnvolle Reaktion ist unmöglich.
Das interaktive Fernsehen öffnet den Dialog vom Zuschauer her, macht aus der
Mattscheibe einen offenen Rahmen.
DER ZUSCHAUER GESTALTET DAS PROGRAMM
PilzZZJZ virtuale ist kein "normales" interaktives Fernsehen, wie es von kommerzieller Seite immer mehr propagiert wird. Dort ist der Zuschauer nur ein immer
differenzierterer Konsument speziellerer Waren- und lnformationsangebote,
doch das Programm mitgestalten kann er nicht. Als künstlerischer Entwurf des
interaktiven Fernsehens lädt die PilzZZJZ virtuale die Zuschauer zur Gestaltung des
Programms ein.

PIAZZA VIRTUALE - WIE FUNKTIONIERT~S ?

Für die PilzZZJZ virtuale wurde eine neue, computergesteuerte Fernsehoberfläche
entwickelt, auf der Schrift, Bild, Video, Computeranimationen, Ton und Musik
gleichzeitig erscheinen können und in die man sich von zuhause direkt einschaltet.
Anders als beim Computer ist die Aktivität vom Benutzer bzw. Zuschauer aus bis
auf das Benutzen der Fernbedienung in der Regel nicht vorgesehen. Das Fehlen
des "Rückkanals" liegt aber nicht am Medium selbst, sondern an einer 40jährigen
Fernsehpolitik, die dem Zuschauer die Präsenz im Fernsehen weitgehend
verweigert und gleichzeitig verhindert, daß das Fernsehen so alltäglich erfahren
wird, wie es eigentlich ist.
WIE KOMMT MAN AUF DIE PIAZZA VIRTUALE ?

Am allereinfachsten ist es, sich ganz normal per Telefon einzuwählen. In einigen
Sendeblöcken, z. B. im Coffeehouse oder während der Piazzetta-Übertragungen,
besteht die Möglichkeit, per Stimme ins Programm zu kommen und sich so mit
anderen "Voicern", Modembenutzern oder den Teilnehmern an öffentlichen
Entrypoints zu unterhalten. Wer ein Computermodem hat, kann Texte live auf
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den Bildschirm schicken. Dasselbe ist per Fax möglich.
Die vielfähigsten Anwendungen bietet die Telefontastatur - sofern man ein Telefon mit Mehrfrequenzwahlverfahren hat. Mit einer Fernabfrage für Anrufbeantworter funktioniert's aber auch. Mit der Tastatur kann man im "Interaktiven
Orchester" verschiedene Instrumente bedienen, im "Vrrtuellen Atelier" die
Fähigkeiten im digitalen Malen erproben.
Auch per Bildtelefon geht's direkt auf die PiaZZil virtuale: sowohl mit
schwarzlweiß-Bildtelefon als auch mit dem neuen ISDN-Bildtelefon, die die
Übertragung von bis zu 20 farbigen Bildern pro Se kunde sowie das gleichzeitige
Senden und Empfangen von Bildern erlauben. Das fSDN-Bildtelefoo ist ein
zukunftsweisendes Medium der zweiseitigen Kommunikation, der Interaktivität
WAS WAR IN KASSEL ?

Während der Documenta 1992 wurde PiaZZil virtuale 100 Tage lang täglich live
über 3sat, den Olympus-Satelliten und in FAB Berlin ausgestrahlt. Zehntausende
beteiligten sich live: sprachen, schrieben, malten, musizierten, knüpften Kontakte
und die Fäden eines sich selbst generierenden Kunstwerks.
Live-Schaltungen von und in viele Länder West- und Osteuropas sowie nach
Amerika und Japan ermöglichten einen weltweiten Bildschirmdialog.
AUF DER MEDIALE

wurde die PiaZZil virtuale stärker auf den regionalen Aspekt konzentriet. Der
Ausstrahlung im Hamburger Kabelnetz c~ntspricht die Errichtung öffentlicher
Einstiegspunkte im Hamburger Stadtraum.

EINZELNE GRUPPEN MANIFESTIEREN SICH

Einzelne gesellschaftliche. politische, ethnische Gruppen können sich auf der
PiaZZJl virtuale manifestieren. Auch die Macher eines Massenmediums - Fernsehens sollten lernen. anstatt Einheitsbrei, für alle spezielle Programme für Zielgruppen anzubieten.
Aktive Beteiligung Einiger ist wichtiger als Passivität sehr Vieler.
DER SENDER ALS KUNSTWERK

Am Ponton European Media Art Lab sieht man nur in der Einrichtung eines
eigenen Sendeapparates den Grad an künstlerischer Freiheit gewährleistet, den
Pinsel, Farbe, Leinwand dem traditionellen malenden Individuum gaben. Auch
das Zulassen der Zuschauerbeteiligung sieht man nicht als Einschränkung, sondern als Mittel zur Erforschung neuer Möglichkeiten, die dem isoliert arbeitenden Künstlerindividuum nicht zur Verfügung stehen. Die Arbeitsprozesse sind
kollektiv, bei den gestalterischen Entscheidungen steht nicht der Kunstaspekt im
Vordergrund, sondern die Anschaulichkeit der interaktiven Prozesse für die
Zuschauerffeilnehmer.
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ÄSTHETIK ALSNORMALITÄT

Die Ästhetik der PiaZZil virtuale ist nicht der Hyperrealisrnus, der die Bildwelten
der Massenmedien und die Kreationen der Computergraphiker immer stärker
prägt. Van Gogh TV verzichtet bewußt auf die Selbstdarstellung künstlerischer
Vrrtuosität. Die Aufmerksamkeit soll sich primär auf den Fluß der Kornmunikation richten. Weder fertig verpacktes Design noch die glatten Produkte verbaler
"Kommunikationsexperten" sind gefragt, sondern in Erscheinung tritt die Einfachheit, die Normalität, die diesseits der Perfektion, der Wirklichkeitsinszenierung des üblichen Fernsehens liegt.
Dies führt auch zu einer anderen Programmdramaturgie, die übliche Erwartungen enttäuscht: die narrative Struktur, die Logik des Entertai nments wird aufgegeben zugunsten eines offe nen Flusses, indem etwas geschieht oder vielleicht
auch nichts.
So wird man aus Phasen geringer Ereignisdichte in Regionen geführt, wo viele
Anrufer per Stimme, Modem und Bildtelefon gleichzeitig auf Sendung sind und
sehr viel passiert. So läßt sich am eigenen Leibe erfahren. wie schnell die normale
Aufnahmefähigkeit an ihre Grenzen kommt. Wer dem Geschehen auf der Piazza
Vrrtuale nicht folgen kann, sollte sich eingestehen, daß er dem Videoclip-Beschuß
mancher Fernsehsender erst recht nicht gewachsen ist.
ZENSUR

Der computererstellte Programmrahmen funktioniert im Prinzip vollautomatisch.
sich selbst überlassen. Doch bisweilen wird eingegriffen.
Eine Zensur findet statt. Durch Eliminierung unproduktiver Beiträge (z.B. Kakophonie, Beschimpfungen, ständiges Hallo-Sagen, Beiträge mit kommerziellem
Interesse, deutsche Sprache im internationalen Programm) kann der Programmverlauf konstruktiv beeinflußt werden.
PIAZZA VIRTUALE ALS WORK IN PROGRESS

Mit Sendeblöcken wie dem Interaktiven Orchester, einem Malprogramm, Kaffeehaus. Marktplatz. Beichtstuhl oder Media Landscape wurde in Kassel eine erste
Ebene der Gestaltung vorgestellt. die schrittweise erweitert werden wird.
So ist PillZZil virtuale ein WORK IN PROGRESS, das mit dem letzten Sendetag
in Kassel bei weitem nicht beendet war. Auf der Grundlage der Kasseler Erfahrungen ist weitergearbeitet worden, und so ist die Piazza am 4.2.1993 erneut auf
Sendung gegangen - live aus der VAl GDGH 1V Sendezentrale, ins Hamburger
Kabelnetz sowie am Samstag. dem 6.2. von 11:00 - 11:30 Uhr und am 7 .2.
von 1:30- 6:00 Uhr auf 3Sat.

PiaZZil virtuale ist ein Schritt zur Medienkunst der Zukunft, in der das interaktive
Fernsehen eine wichtige kollektive Ausdrucksform werden kann.
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VAN GOGH 1V und das PONTON lj1Jai]Q1!BIQ!j,H;I;1jlll;]:l
Ponton ist eine österreichisch- deutsche Unternehmung gegründet 1986 in Linz,
Österreich. 1989 installierte Ponton in Harnburg ein Laboratorium, das zugleich
Planungs-, Produktions- und Sendeort ist. Künstler und Techniker arbeiten
gemeinsam an neuen Technologien, um sie als künstlerische Ausdrucksmittel
nutzbar zu machen.
Die Tätigkeit der Ponton-Mitglieder reicht bis in die Mitte der 70er Jahre zurück.
Die künstlerische Erforschung und Herstellung von Kommunikationssituationen
fand zunächst im Aktionskunst- und Performancebereich statt, bevor sich Mitte
der 80er Jahre das Interesse auf die elektronischen Medien konzentrierte. Die
derzeitigen Gruppenmitglieder kommen aus verschiedenen künstlerischen und
technischen Fachgebieten. Ohne die verschiedeneneo Spezialfähigkeiten sind die
komplexen Aufgaben eines computergesteuerten Sendeapparates nicht zu bewältigen. Die "interdiziplinäre ·• Situation des Labors zielt auf einen Abbau des Spezialistentums und die Entwicklung neuer Arbeitstechniken ab, die traditionelle
Vorstellungen vom "Künstler'' oder "Techniker" hinter sich lassen.

Ponton und die Arbeitsgruppen Van Gogh TV, Van Gogh Radio sowie
Universcity TV haben bereits über zwanzig zum Teil internationale Projekte realisiert. U. a.: Radioprogramm auf der docurnenta 1987, Fernsehprojekte auf der
Ars Electronica in Linz 1986, 1989, 1990 und andere.
Die Van Gogh TV Arbeitsgruppe zur Mediale:
Karel Dudesek , Salvatore Vanasco, Benjamin Heidersberger - Direktorium
des Ponton Media Art Lab Hamburg.

Van Gogh TV Research Team:
Anke Scheib. Nie las Anatol Baginsky. Katharina Baumann. Daniel Haude, Ole
Lütjens, Jan Neversil, Axel Roselius, Manuel Tessloff, Michael Ulrich, Cluistian
Wolff, Torsten Tapper. Martin Schmitz. Jan Holthusen, Cory McLeod, Wolfgang
Werner.

Ponton European Media Art Lab, Koppel 66, D-20099 Hamburg,
Tel. 0049- 40- 24 14 04, Fax 0049- 40- 24 05 11
Ponton I Van Gogh TV. Belvedereg. 40, A-1040 Wien
Tel. 0043 - 1 - 50 57 334
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1986 Ars Electronica Katalog- The Project -Ponton
1987 Documenta Katalog- 2+3
1988 European Media Art Festival - Osnabrück
Videonale Bonn Katalog - Ponton
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1990 Ars Electronica Katalog - Digitale Träume
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Ponton-

Pr~jekte

bis heute:

1986 Ars Electronica, Linz Containercity. Mobile Unit
1987 Documenta 8, Kassel Medienbu . Radiostation (Van Gogh Radio)
Frankfurter Buchme se, Radioproje:kt (Van Gogh Radio)
1988 Europ. Media Art Festival, OsnabrOck TV- Projekt (Van Gogh TV)
Videonale. Bonn Medienbus
Unesco - Medi enkonferenz - Vortrag I Offenbach
1989 Ost -Tournee (DDR. Polen, UdSSR) Mobile Unit
Ars Electronica. Linz Satellite TV - Projekt/3sat (Van Gogh TV)
HfbK Hamburg, internationales TV- Symposium
European Media Art Lab Gründung in Harnburg
1990 Universcity TV Gründung in Harnburg
Sommerfestival, Amsterdam Kabel TV- Projekt (Van Gogh TV)
Ars Electronica. Linz Satellite TV- Projekt/3sat, Hotel Pompino (Van Gogh T V)
European Media Art Festival, Osnabrück Live (Universcity TV)
Interface. Harnburg- work in progress (Universcity TV)
HfbK Harnburg internationales TV-Symposium
Offener Kanal. Harnburg Kabel TV- Projekte (Universcity TV)
1991 All American Tour, USA Lecture Tour, TV- Projekt (Van Gogh TV)
Alternative News Network Gründung in Harnburg
Ballrom TV. Berlin Kabel TV-Projekt (Van Gogh TV)
Universcity TV Europe Gründung in Harnburg
Design Labor Bremerhaven - Vortrag
Amheim Festival - Kabel TV Projekt
St. Archangelo Festival, Italien -Vortrag
Concept für die Expo 92 in Sevilla - Radioskulptur
1992 Documenta IX Kassel - Piazza Virtuale (Van Gogh TV)
1993 Mediale Harnburg-Piazza Virtuale/3sat (Van Gogh TV)
Elektronisches Cafe/ Art and Sdence
ZDF Aspekte (Van Gogh TV)
Interface Harnburg- Harnburg Kabel TV Projekt
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Germany

Samstag 6. März 1993

11 .45 Uhr

Karel Dudesek
Van Gogh TV - Piazza Virtuale

Projektpräsentation:

Van Gogh TV I Ponton
European Media Art Lab
Ponton ist e1ne österre1chisch deutsche
Unternehmung gegründet 1986 in Linz,
Osterreich. 1989 installierte Ponton 1n
Harnburg ein Laboratorium, das
zugleich Planungs-, Produktions- und
Sendeort ist. Künstler und Techniker
arbeiten gemeinsam an neuen
Technologien, um sie als künstlerische
Ausdrucksmittel nutzbar zu machen.
D1e Tätigkeit der Ponton-Mitglieder
reicht b1s 1n die Mitte der 70er Jahre
zurück. Die künstlerische Erforschung
und Herstellung von
Kommunikationssituationen fand
zunächst 1m Aktionskunst- und
Performancebereich statt, bevor sich
Mitte der 80er Jahre das Interesse auf
die elektronischen Med1en
konzentrierte. Die derzeitigen Mitglieder
kommen aus verschiedenen
künstlenschen und technischen
Fachgebieten. Ohne d1e verschiedenen
Spezialfähigkeiten sind d1e komplexen
Aufgaben eines computergesteuerten
Sendeapparates n1cht zu bewältigen.
D1e "interdisziplinäre" S1tuat1on des
Labors zielt auf einen Abbau des
Spezialistentums und die Entwicklung
neuer Arbeitstechniken ab, d1e
traditionelle Vorstellungen vom
"Künstler " und "Techniker" hinter sich
lassen.
Ponton und d1e Arbeitsgruppen Van
Gogh TV. Minus Delta t, Van Gogh
Rad1o sowie Unicerscity TV haben
bereits über zwenz1g zum Teil
Internationale Projekte realis1ert. U. a. :
Radioprogramm auf der documenta
1987. Fernsehprojekte auf der Ars
Electronica in Lmz 1986 , 1989, 1990

Die Piazza als "Schnittstelle des
öffentlichen Lebens". Van Gogh TV
überträgt den Gedanken der Piazza (Ort
der Kommunikation) auf das Medium
Fernsehen, das nicht darauf abzielt,
Programm im Sinne einer Inszenierung zu
bieten, sondern das ein Forum spontan
entstehenden Dialogs ist. Das Programm
gestaltet sich durch die Teilnahme der
Zuseher.
"Van Gogh TV hat den Schritt aus der
traditionellen Kunst in die Medienzukunh
gemacht; den Schritt vom Werk zum
interaktiven Prozeß". Besucherinnen
können sich ins Bild schalten; via E-Mail
kommunizieren, telephonieren, Faxe in die
eigens für die Piazza Virtuale entworfene
computergesteuerte Fernsehoberfläche
schicken.
20 Telephonleitungen, die im Studio
zusammenlaufen, ermöglichen den
Kommunikationsfluß. Um von zu Hause in
die Piazza Virtuale einzusteigen, braucht
es ein Telephon, ein Modem, ein Fax oder
ein Bildtelefon.

ONLINE ·
Kunst Im Netz

PALAIS ATTEMS ·
GRAZ
4. - 7. März 1993

STEIRISCHE
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INITIATIVE

Elektronisches Cafe Teiekam

CU

~

ns
::s
-t=

·>
ns

N
N

ns

·~

Piazza Virtuale - das

• Van Gogh TV und das Ponton European

Ponton und die Arbeitsgruppen Van

erste interaktive

Media Art Lab. l'onlon ist ein seit 19H6

Gogh T\', Minus Delta t. Van Gogh R~.dio

Live-Fernsehprogramm,

arbeitendes. seit1989 an festem Ort ein·

sowie Universcity 'IV haben bereits; über

das durchgängig auf

gerichtetes Laboratorium, zugleich Pla-

zw;mzig. zum Teil internationale Pro-

der Aktivität der Zuschauer

nungs-, Produktions- und Sendeort.

jekte rc;tlisicrt. Unter anderem·. Radio-

aufbaut Von Zuhause

I<ünstler und Techniker arbeiten

gl~

progr;tmm auf der document;J 1987,

per Telefon, Computer·

mcinsam an neuen 'f'echnologien. um

Fernsehprojekte auf der Ars Electronica

modern oder Fax

sie als künstlerische Ausdrucksmittel

in l.inz 11986, 1989, 1990) und der do-

direkt ins Programm.

fruchtbar zu machen .

Der Fernsehbildschirm

kumentJ 9 (1992). Das dokumenta·Pro-

Oie T:itigkeit der Ponton-Mitglieder

jekt. die l'iuzzu Virtuale, wird auf der

wird zur Benutzer-

reicht bis in die Mitte der 7oer Jahre

MEDIAI.I '

oberfläche. Die Zuschauer

zurück Die künstlerische Erforschung

lichkeit vorgestellt.

beteiligen sich auf der

und Herstellung von 1\ommunikations-

erneut einer breiten Öffent-

Piazza Virtuale an

situationen fand zun:ichst im Aktions-

•

einem offenen Kunstwerk.

kunst- und Pcrfom1anccbereich statt,

Platz. warfrüher Mittelpunkt des städti·

bevor sich Mitte der 8oer Jahre das Inter·

sehen Lebens. Menschen kamen zusam·

Piazza Virtuale -

esse aufdie elektronischen Medien kon-

men- zum Reden, Spielen, Kaufen. Ver-

the first interactive live

zentrierte . Die derzeitigen Gruppen-

kauten. Musizieren. Malen ...

Die Piazza. Die Piazza. der urbane

television chanel,

mitglieder kommen aus verschiedenen

Doch die Lebensgeister der meisten

that is generally based

kiinstlerischt•n und lt•chnischen Fach-

urbanen Plätze sind heutzutage verlo-

c

on the activity of the

gebieten. Ohne die verschiedenen Spc-

schen. Das gesellige Leben fmdet hier

>

spectators. From at home

zialfahigkeiten sind die komplexen

nicht mehr statt. "Den öffentlichen

..c

bl)

0

C)

...

by phone, computer

Aufgaben eines computergesteuerten

Raum braucht man nicht mehr. denn es

modern or fax directly

Sendeapparates nicht

bewältigen.

gibt ja das Fernsehen". meinte der Ar·

into the chanel.

Die .. interdisplinäre" Situation des La-

chitekt Robcrt Vcnturi. Fernsehen als

The television screen

bors zielt auf einen Abbau des Speziali-

öffentlicher Raum?

becomes a users

stentums und die lintwicklung neuer

Ocr Piazza Virtualc liegt die Idee zu·

7.ll

surface. The spectators

Arbeitstechniken ab. die tr;tditionelle

grunde, das Fernsehen in eine öffentli·

take part in a work of

Vorstellungen vom "Künstler" oder

ehe Piazza zu verwandeln. Deren Kom·

art in progress.

"Techniker" hinter sich lassen.

munikationsprozesse gelangen

über

\.IIV.Hon· V.m.1~1 o
Mlkl' lll'lll1.

Bt'OI.Jnllll I h:idl'rshl'I)!CI

K:tll·l

fhuh·~t· l..

IU1rekl011Uill Ponrun

MC'd1<1 Art L.1h H;Jmhurg1

und cta o;;

\',111-loU).!h

TV

Nitol;l\ An:.~ro\ BJI!Jn~k~ ,

K.1rha'''"' h.•umann
11111 Ke<.:kl'l

{J;mJl'l H.nuk
Ol<'llllJl'm

lall

NL'VL'f!-ll

H;ul>il K1p.1

A.xd Km('\lu'
M:anut'l fl'"''lolf
M•ch,lt'l Ulru-h
Chn"IJ;.~nWniiT

1\11\p!Pt llp:~riiH'I

..._Jrd J)uckwh.
S;,lv.-.lolt Van.ls t o

Die vielf..iltigsten Anwendungen bie-

• Ästhetik als Normalität? Die Ästhetik

Bildschirm des heimischen foernsehge-

tet die Telefontastatur- sofern man ein

der Piazza Virtualc ist nicht der Hyperrea-

räts. jeder kann sich von Zuhause ein-

Telefon mit Mehrfrequenzwahlsystem

lismus. der die Bildwelten der MJssen-

schalten- Fernsehen als Dialog.

hat. Mit einer Fernabfrage für Anrufbe-

medi.en und die Kreationen der Com-

antworter funktioniert· s aber Juch. Mit

putergrafikerimmer stärker prägt. VJn

• Der Zuschauer gestaltet das Programm.

derTastaturkann man im .Interaktiven

Gogh 1V verzichtet bewußt aut die

Piazza Virtuale ist kein .norm;dcs" in-

Orchester" verschiedene Instrumente

Selbstdarstellung künstlerischer Vir-

teraktives f-ernsehen. wie es von kom-

bedienen, im • Virtuellen Atelier" die foii-

tuosität. Die Aufmerks;Jmkeit soll sich

merzieller Seite immer mehr propa-

higkeiten im digitJ!en Malen erproben.

primär auf den Fluß der Kommunika-

giert wird. Dort ist der Zuschauer nach

Auch mit dem Bildtelefon geht es

tion richten. Weder fertig verpCicktes

wie vor Konsument eines immer spezi-

direkt auf die Piazza Virtualc: sowohl mit

Design noch die glatten Produkte ver-

eller werdenden Informationsangebo-

den schwarz-weiß/SWndbild-Phones als

baler .. KommunikJtionsexperten" sind

tes -doch d;Js Programm mitgestalten

Juch mit den neuen ISDN-Phones.

gefrJgt. sondern die Einfachheit. die

wurf des inter;Jktiven Fernsehens lädt

• Piazza Virtuale als "work in progress".

der Wirklichkeitsinszenierung des ilbli-

die Piazza Virtualc die Zuschauer zur

Mit Sendeblöcken wie dem Interakti-

chen foernsehens liegt.

Gestaltung des Programms ein.

ven Orchester. einem Malprogramm.

das elektronische Netzwerk aut den

kann er nicht. Als künstlerischer Ent-

Normalität. die diesseits der Perfektion.

Kaffeehaus.

Oies führt Juch zu einer l'rogr;Inlm·

Beichtstuhl

dramaturgie. die übliche Erwartungen

• Wie kommt man auf die Piazza Virtuale?

oder .. Media l.andscapC'" wurde in Kassel

enttäuscht: die narrative Struktui. dil'

Für die l'iazzu Virtua/c wurde eine neue.

eine erste Ebene der GestJltung vorgc-

Logik des Entertainmenls wird a u lgl').!l'·

L'ine computergl'Steuerte Fernsehober-

stellt. dieschrittweise erweitert werden

bcn zugunsten eines offenen

rt. Bild.

wird. Auf der Grundlage der Kasseler

dem etwas geschieht oder VIelleicht

Video. Compu LeranimJtionen. Ton und

Erbhrungen ist fieberhaft weitergear-

auch nichts. So wird man ;Jm l'h;Jsen

Musik gleichzeitig erscheinen können

beitet worden. und so wird die Piazza ab

geringer Ereignisdichte in

und in die man sich von Zuh;n1se direkt

4. Februar 1993 erneut auf Sendung ge-

geführt. wo viele Anrufer per Stimme.

hen - von der MEDIAJ.F live übertragen

Modem und Bildtelefon gleichzeitig au (

im Hamburger Kabelnetz.

Leitung sind und sehr viel passiert.

tlache entwickelt. auf der Sch ri

einschal tel. Am

allereint~chsren

ist es,

sich ganz normal perTelelon einzuw;ih-

Re.~ionen

So läßt sich Jm eigenen Leibe erfah-

sche. ethnische Gruppen können sich

ren . wie schnelldie normale Aufnahme-

mit

auf der Piazza Virtuak manifestieren:

fahigkeit an ihre Grenzen kommt. Wer

anderen • Voirern". Modembenutzern

statt lV-Einheitsbrei für alle bietet die

dem Geschehen Juf der l'iazza Virtuuk

oder den Teilnehmern an offentliehen

l'iaz:zu Virtuuk spezielle Programme für

nicht folgen kann. sollte sich eingeste-

die Möglichkeit. per Stimml' ins ProgrJmm zu komnwn und sich

~o

gesellschJttliche.

Flus~e~ 111

politi-

len. ln einigen Sendeblöcken besteht

Einzelne

Marktplatz.

Videoclip-ßesrhut~

.,Enrrypoints" zu unterhalten. Wer ein

Zielgruppen. Qualit:it ist das Ziel. nicht

hen. dJß er dem

Computermodem oder Fax h;IL. k;mn

Qu;Jntität. Aktive Beteiligung vieler ist

m;1ncher lV-Sender erst recht nicht ge-

Texte live aufden Bildschirm schicken.

wichtiger ;J[s

l'assivit~it

sehr vieler.

W<Ichsen ist.

Ll1dw1c >l'v''"'"

Zwischen Technokultur und Kunst
·::'= ·= ="'Künstler experimentieren zunehmend mit

PAGE: Arthur Schmidt, wie kommt

dem Computer als neuem Ausdrucksmittel

ein Künstler, der mit herkömm-

Ankopplung an lnteraktivität.

und erzielen heute mit ihrer Kunst mehr Auf·
merksamkeit als in der Vergangenheit - ja,
Kunst, die am Computer produziert wird,
steht kurz vor ihrer Anerkennung. Um ihren

Iichen Werkzeugen arbeitet, auf

PAGE: Bei Ponton geht es ja offen·

die Idee, einen Computer einzu-

sichtlich nicht mehr darum, Kunst·

setzen?

werke zu schaffen, sondern künst-

Arthur Schmidt: Nach der Erkundung

lerisch in der Gesellschaft zu wir-

der traditionellen Malerei wollte

ken. Ist das auch der Ansatz von

ich Projekte entwickeln, die auf

Art & Com 7

Stellenwert zu klären, führten Chef·

eine Weiterführung der bilden·

Monika Fleischmann: Wir sind ein

redakteur Albert Dommer und PAGE·Autor

den Kunst zielten. Mit dem Rech-

interdisziplinäres Netzwerk von

Hans D. Baumann ein Round·table·Gespräch

ner eröffnete sich die Möglich-

Leuten, die, wenn es glücklich zu ·

keit, interaktive Installationen zu

geht, innerhalb eines Projekts ar·

realisieren.

beiten und sich erganzen . Da ver·

mit Künstlern und einem Galeristen.

PAGE: Karel Dudesek, Sie sind heute

sammeln sich Physiker, Archrtek·

einer der künstlerischen Vorden·

ten. Designer und Videoexpenen .

ker beim Ponton European Media

Wir haben ergentlieh auch nrcht

Art Lab in Hamburg, einer Künst·

den Anspruch, Kunst zu macnen.

lergruppe, die mit Rechnern und

Es geht uns Vielmehr darum . mit

Medienkunst experimentiert und

diesem neuen Werkzeug und Me·

auf der letzten Documenta mit

dium zu experrmentieren. und

dem Sonderprojekt Piazza virtua·

zwar im Hinblick auf die Eri or

le vertreten war, über das wir in

schung, Produktion und Entwr ck

unserer Juni -Ausgabe des vergan-

lung elektronischer Bildweiten.

genen Jahres berichteten. Im Zu·

Ob das nun jemand Kunst nennt

ge Ihrer künstlerischen Laufbahn

oder nicht. das ist uns erst ernmal

haben Sie immer im Bereich Per-

völlig egal.

formance und Happening gear-

PAGE: Sie erhalten aber auch Preise

beitet. Was interessiert Sie am

auf der ars electronica. und da

neuen Werkzeug Computer 7

steht ja der Kunstanspruch tat-

Kar/ Dudesek: Es gibt ja in der Kunst·

28

radikal durch das Netzwerk, die

sächlich schon im Namen drin.

geschichte einen klaren Prozeß,

Fleischmann: Das ist natürlich die

der von der Pop-art zur Concept·

Frage, denn das, was da einge-

art und Performance-art führt,

reicht wird, erachtet die offizielle

und da stellen sich für Künstler

Kunstszene bisher nicht als kunst·

bestimmte Fragen, die tiefer ge-

würdig und nicht für die heiligen

hen, nämlich in die Hierarchie

Hallen der Museen bestimmt.

des Produkts, des Vertriebs, der

PAGE: Das muß ich jetzt den Galeri·

Vernetzung und der Produktion.

sten Herrn Puluj fragen: Meinen

Und diese Bereiche verändert der

Sie, daß diese Aussage begründet

Computer quasi ab Steckdose

ist, oder ist es einfach eine Frage

DAC.E
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der Entwicklung, ob diese Produk·

Dudesek: Eine künstlerische Idee,

te die offizielle Weihe erhalten,

egal ob es sich dabei um ein Bild

Kunst zu sein7 Für jemanden, der

handelt oder um etwas, das aus

Kunst verkauft, muß das ja eine

dem Computer kommt, ist eine

entscheidende Frage sein.

Idee eines Künstlers, der prüft
und prüft und seine Weit durch

Arthur Schmidt,

nach dem, was Monika Fleisch·

dieses Werkzeug gehen läßt bis

Maler aus Berlin;

mann und Arthur Schmidt gesagt

hin zu einer Manifestation. Ein

Georg C. Pu/uj: lcn glaube, wir müssen

haben, festhalten, daß wir es ei·

Fachmann ist in der Lage nachzu·

gentlieh mit zwei unterschiedli·

vollziehen, ob das dann Kunst ist.

chen Bereichen zu tun haben: Der

Ich verstehe, daß viele Leute nach

eine ist die Computerkunst und

diesem Wechsel zum Computer

der andere das, was wir vorhin als

(auch wegen der Finanzierung

Technokultur bezeichnet haben.

der Technologie) nicht mehr die

Beide Bereiche können sich über·

Geduld haben durchzuhalten und

schneiden, aber es ist nicht not·

sagen: "Also das reicht mir. Jetzt

wendig, einer neuen Entwicklung

habe ich mehr als fünf Jahre mit

Ausbildung an der
HdK, Berlin
Schm1dt arbertet se1t zwe•
Jahren am Computer:
Ge~lnner des Sw•ss Compu·

ter Art Comoet•t•on '91.
Sonderprers Pnl! ars
electromca: Anerkennung
betm Pnsma ·Preis

gleich das Label Kunst zu verlei·

der Workstation gearbeitet und

hen. Wichtig ist vielmehr, daß

programmieren gelernt. Aus da·

der Computer unserem kulturel·

mit, ich bin jetzt Künstler'" Aber

len Leben neue Impulse gibt. Wir

die Rahmenbedingungen sehen

Bild am nächsten kommt, besitzt

wären etwas vorschnell, wenn wir

anders aus: Jetzt müssen sie noch

eine Computergrafik schon eine

Schmidt: Weil sie dem traditionellen

sofort entscheiden würden, ob

einmal zehn Jahre daran arbeiten,

gewisse Akzeptanz. Sie gibt es ja

etwas nun Kunst oder keine Kunst

daß sie Künstler werden auf der

auch schon seit den sechziger

ist.

Schmidt: Ich denke, da ist mittlerwei·

Maschine. Uns interessierte ledig·

Jahren. Bilder sind allerdings nur

lieh die Entwicklung einer virtuel·

eine Form meiner Arbeit. Um in·

le auch ein ganz anderes Spek·

len Maschine im digitalen Netz.

teraktive Kunst zu verkaufen, ist

trum vorhanden, und viele Künst·

Wir haben damit die Unkontrol·

noch Aufklärungsarbeit bei dem

Ier sind gar nicht mehr darauf aus,

lierbarkeit der digitalen Netze ge·

Publikum notwendig, das sich für

unbedingt im Museum zu landen.

zeigt, denn die Stärke der Compu·

künstlerische

Es gibt viele andere Möglichkei·

ter besteht darin, daß sie so riesi·

siert. Das wird Herr Puluj bestäti·

ten, für Kunst Öffentlichkeit zu

ge Massen von Texten und Bil·

gen. Sicher wird sich das in den

schaffen.

dern speichern und registrieren,

nächsten Jahren wandeln.

PAGE: Was hat sich denn eigentlich
verändert für Künstler, wenn sie
sich mit dem Computer auseinan·
dersetzen7
Dudesek: Zuerst einmal, daß die Ar·

daß sie jegliche Kontrolle unmög·

Projekte

interes·

PAGE: Sie müssen doch alle in viel
höherem Maße als frühere Gene·

lieh machen.
PAGE: Auf welche Weise finanzieren
Sie diese Projekte 7
Dudesek: Die Finanzierungskultur der

rationen von Kunstschaffenden
Sponsoren finden, denn die Aus·
rüstung ist sehr teuer.

beiten mit Rechnern wesentlich

europäischen

verschiebt

Puluj: Genau auf diesem Gebiet sehe

Kunst

komplexer sind als mit ursprüng·

sich permanent. Da gibt es ein

ich meine neue Aufgabe als Gale·

Iichen Medien, also mittels Male·

Kunstprodukt, das kann die lndu·

rist. Im Bereich der Computerkunst bin ich

rei oder Bildhauerei. Zweitens ist

strie sponsern, ein anderes wird

ein wesentlich größerer finanziel·

von den Ministerien gesponser·

ler Aufwand erforderlich, um sich

tund so weiter. Je komplexer das

überhaupt mit dem neuen Medi·

Produkt Kunst wird, um so kom·

um beschäftigen zu können. Aus

plexer ist auch die Finanzierungs·

diesem dualen Mechanismus er·

struktur. Von der Produktion und

gibt sich dann das Dilemma, daß,

vom Vertrieb her betrachtet, ist

sagen wir mal, nur fünf Prozent

es verhältnismäßig einfach, eine

Kunst und der Rest Handwerk

Grafik zu verkaufen. Aber ein

oder

komplexes Projekt zu finanzieren

Sponsorenwerbung

sind.

Denn viele der Künstler am Com·

und zu verkaufen, das nicht an

puter sind zwar perfekte Hand·

Material gebunden ist, also einen

werker, die perfekte Maschinen

Prozeß darstellt, das ist wesent·

haben, aber das, was auf dem

lieh schwieriger.

über·~

Karel Dudesek,
Aktions· und Medien·
künstleraus Hamburg
Oudesek war m1t Mmus

Delta Tauf der Documenta

1978 Er

1St

Mttglted berm

Ponton European Med1a
Art Lab, le•lnehmer be• der
a~ electron•ca nahm an
der Documenra 1992 te•l ·

Screen erscheint, ist eben Hand·

PAGE: Arthur Schmidt, sind Sie der

werk. Das läßt sich ganz klar von

Ansicht, daß es leicht ist, Bilder zu

künstlerischen Ideen trennen.

verkaufen, die sich an die Wand

PAGE: Und wie 7

hängen lassen7

(P•azza v•rtuale)

...
Hans D. Baumann (rechts)

kunst an den Schulen und Univer·

sehr fruchtbar, denn die wissen

sitil!en. Die Leute verbringen S5

sehr viel mehr über die Möglich-

und Albert Dommer

Prozent ihrer Zeit dam1t. Hard·

keiten der Geräte. Aber es dauert

führten das Round·table·

ware zu beschaffen und aufzustel-

zu lange, bis Informatiker und

Gespräch. Vorn links

len. Der Künstler muß s1ch ces-

Gestalter miteinander sprechen

Monika Fleischmann,

wegen tatsäenlieh mit Agentur-

können.

Gründungsmitglied Art &

und Verwaltungsformen beschaf-

PAGE: Könnten Sie sich vorstellen,

Com, Berlin

tigen. Dazu ist er verpflichtet aa-

wieder ohne Rechner zu arbeiten 7

Mon•ka Fleischmann 1st
Research Scient1st be1 der

mit er auch die Gesellschaft ver-

Schmidt: Im Augenblick nicht, denn

Gesellschaft fur Mathematik

steht. Gesellschahlieh relevant ist

meine Arbeitsweise ist momen·

und Datenverarbeitung in

jedoch auch das Problem der ln-

tan auf den Rechner orientiert.

St , August1n, Abteilung fur

w•ssenschattl•che V1sual•·
s•erung; sie ISt Pre1stragerin
des Pnx ars electron1ca

~

ter-a<tivität, und das ist ja ein

Dudesek: Wir haben ja vor unserer

Bereich. in dem sowohl wir als

Arbeit mit Rechnern auch schon

Künstler als auch das Publikum

komplexe Projekte realisiert und

nocn Berührungsängste haben.

arbeiten auch heute noch parallel

Puluj: Das stimmt. Computer vermit-

an Projekten ohne Rechner. Das

teln uns eine ganz neue Interface-

ist für uns nur ein Teilbereich, der

Kultur. Das fängt an mit der Maus.

uns nur interessiert, solange wir

geht weiter über die Tastatur zum

durch ihn neue Erkenntnisse er·

haupt nicht mehr als Galerist tätig, sondern viel·

Datenhandschuh und zum Touch-

langen. Andernfalls werden wir

mehr als Agentur.

screen: eine Vielzahl von neuen

ihn delegieren und andere Sa-

PAGE: Sie sind dann also mehr Mana·

Schninstellen. die es uns erlau-

ch~n

machen.

ger und versuchen Sponsorengel·

ben. Kunst wahrzunehmen und

Fleischmann: Ich denke auch immer

der für die Künstler zu aquirieren7

gleicnzeitig auf sie einzuwirken.

wieder, ich müßte vom Computer

Puluj: Das traditionelle Galeristenbild

Das 1st eine Sache. die wir früher

weg, weil ich es als sehr anstren-

nicht kannten.

gend empfinde, nicht mehr auto-

hat sich vollkommen verändert.
Das war auch der Grund, warum

PAGE: Früher stand neben der Kunst

ich Artivity Fine Media gründete:

stets ein Schild mit der Aufschrih

um hier zwei Werkzeuge zur Ver·

,.Bitte nicht berunren", und jetzt

fügung zu haben. Eine Galerie, in

steht da ,.Bine berühren".

nom und immer abhängig von
anderen Experten zu sein.

PAGE: Und Sie, Herr Puluj, Sie werden
weiterhin Kunst verkaufen, ob

der ich zeige und verkaufe, was

Fleischmann: Der spielerische Aspekt

mich an Kunst überzeugt, und

dabei ist auch unneimlich wichtig.

diese nun mit oder ohne Compu·
ter angefertigt wurde 7

eine Agentur, mit der ich auch

Er fordert die Phantasie des Besu-

Puluj: Sicher, wobei ich das von zwei

aggressiv an Firmen herantreten

chers. Bei vielen Tafelbildern muß

verschiedenen Seiten sehe. Wer

kann und Sponsoren für Compu·

er emfach menr Hintergrundwis·

heute jung ist und sich mit un·

terkunst suche. Ich nehme dem

sen haben, um sie genießen zu

serer Gesellschaft auseinander·

Künstler diese Arbeit ab und

können.

setzt, der kommt an den neuen

Puluj: Der Komplex Interaktivität und

Medien nicht vorbei . ln meinen

Entertainment birgt aber auch

Augen ist das, was auf der Lein·

Dudesek: Das ist eigentlich das Kern·

eine große Gefahr. Dabei lassen

wand

problem der ganzen Computer·

wir uns nämlich auf eine Grat\van·

sehen ausgereizt und hat irgend·

derung zwischen Kunst und Dis·

wo den Status der Steinzeitma·

neyland ein. Die Gefahr ist groß,

lerei. Zum gegenwartigen Zeit·

aus einer künstlerischen lnstalla·

punktkann sich auf der Lemwand

tion, auch einem Cyberspace. eine

nichts Neues mehr tun. es dreht

reine Anwendung, ein Spiel zu

sich nur noch im Kre1s Ich kann

schaffe für ihn damit mehr krea·
tiven Freiraum.

Georg C. Puluj,
Galerist aus München

machen.

geschehen

kann.

inzwi·

jedem Künstler e1gentlich nur ra-

Schmidt: Die Leute werden viel fre-

ten. von den trad1t1onellen Mit·

Pulu1 absolv•erte e•ne Aus
b•ldung be• Sotheby s 1n

cher. Ein Bild anfassen zu konnen

teln wegzugehen und in den Me·

London und grundete 1990

oder selbst interaktiv zu manipu-

dienlabors zu experimentieren.

se•ne Galene fur 1e1tgenos

Munchen

lieren bringt sie auch dazu. be-

Wobei auch noch weitere Einrich·

Se1t 1991 betreut er m1t se•
ner AgenturVER Y Art1'o'1ry

stimmte traditionelle Sachen an·

tungen notwendig sind, denn

Med•Pnkunstpro,ekte

ders zu hinterfragen, denn plötz-

wenn die Künstler das Umfeld der

lich ist das Kunstwerk offen . Es

Labors verlassen, stehen sie mei·

tut sich ein neuer Freiraum auf,

stens ohne die Gerate da und

s•sche Kunst

1n

mit dem wir experimentieren und

können nicht mehr arbeiten. Da

den wir neu definieren können.

muß es viel mehr weiterfüh-

Fleischmann: Auch die Zusammen-

arbeit mit den Informatikern ist

30

rende

-

Experimentierteider -

und Stipendien geben.
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zur P1C1t~form ·.~ N.9~(ise~"
Kann ·m.an heu~ ·noch Fische :essen? \7ie

geht es eigentlich deta. Plankton in der ver-.
schmutzen Nordsee? ·Diese und viele andere

Fragen

kö~en

Fernsebzuschauerjetct den

Wissensch~~ern ·von

der Forschungsp1att~ ·
form "Nordsee~ (40. Seemeilen von Cuxhaven)
stellen. Bis zum Ende der ·nocumenta:. IX
. (20.9.) überträgt ~Van Gogh TV- piazu virtua:
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-~:-:-.~. t den'sauin:to& ciet-~zii®eYuer:·..·~f:~~~Frä~;·

··

· : gE;ti.dU<CJi#liiit.;;';,~~hi.Ia<it'IW:.Yerte~?Diisj~ \
.· computer--:-~·· nach ··;·~_dem ·j · Zufp..llspnn·Zlp .
. (~ 0_561~~ 09 ~-0·23)
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Modernste
Technik. verwirklicht:einen
-alten TV-Traurri
;~-~~ft;
.
.
. .
.
.
..
.
. _.:

··~:~:~fi,'

· kaHl. (rd) Ein ·Traum det Mebrfrequenz-Wählverfah-· · Sendebllk:ken mit vem:hle- Uubljaoa. Quebec und im Ja•r
·Fel'JlS8bnaUon ·wird .,M'itk· rea beel.nßlliSen. . · : ·denen Tbemen und BUdwel· pßDischen N&81JYB fll.r _. di.t;:
licbkeit: Der bislang·zqr Pa&o!
Eigens ft1r die P:iazSa Vlr- ten, 1111 gibt zum Beispiel dm dortigen Heilll.B.kteure Stu·f
Bivttllt verurteßt. Zu.sC:baiaer tuale wurde el.De comput.er• Marktplatz, daa Orcb1111ter, dios, IOIJII1Wlllle Piazzett.as;
kann DUO 88lt.t p8r teiefon gusteuerte Fernsehoberßllcbe ein .Kafieebaus 10wio ein Ate- eingerichtet worden. :· Außer~
m du Gellebeben auf der entwickelt, auf 'der Scbrlft, Uer, wo der Fet'll!lllb-Bild· ' der europaweitm Ausstrah~
Mattscheibe el.ngnltr~mo
Bild, V.idoo. Zeichentrick UDd IOhlrm an die Stelle dmi'Zei- ·, lung de; : ~. 3sat·Übertregung!;
··• 'Auf der zur-Zeit in KuleJ Musik gleichzeitig erscheloen cben.papiel'l oder.· der Lein- am 12. Sept6Dl~r gibt es täg:,~
ltattfindenden
documanta k:6nnen. Der ZIIBChauer be- WIIDd tritt.·
.·•··
- ..
lieh von n bi3 24 Ub.r oin ·
~ d1e JCQnstlergruppe Vin~ kommt also keine •bgefilmte
· Ohne Hilf'e ' modernster · mehrsprachiges Europapro-' .
amt V.an Gogb · in Zuum· Welt zu aehen. sondern omen Technologjen wie . das Dien-.:·. gramm :mit · Einspielungen •:
menarbeU mit 3aat 1ias neue vom Computer l!ntworfenen llt.e-integrierende Netz (ISDN) i."=: 'lo'OD den Piazzettas. . · · e: ~:, ~:Uve-Fernselum .,.Piazza Vu. .
· ·
·
· 'i .~~ . Bereits 1900 mal.i.&ierten dle !
tuate•. Wie auf einem Markt- ·
.
··: . •
; ;:.;.:.
..,. ,
_Van . Gogh-I<O.DBUer fnt da:.
•
•
1
platz· IImneo lieh die Zun o'.f'lT T"ff\t1T.V~T~I(' ~(J .: ~ Ix· ~· Sateßlleatprogramm vonZDP'~
achauer- .tn~ von Com·
DV,GUIVD:J:.II .,~'{f.l'· . ·
·.':.
· .·'IJID und ·SllG·einigoe Fem.;
.p utem ~ Rahimrn ·
·
·.. .''' ..- ~:.'
·. .
·
.
aohn.Dchte. ,Dabe.l zeigte lllcJ;t;.=
·unterhalten. malen. mitelo· ", 'A •••• •
elnerselta, daß ·m e1ne' l"er4
Ußer ml.llizieTeD wu:l spi6- · ·' ·• ·.'. · 10 ,.,. · ,
: \ :· ·
· · ataunlich hohe ·Bereitschaft-'
leD.
, ·.. ~rlahmen. Wer eineD ·CouijJu- ': fnr'dle sJeichZIIIU.,.Obermit· beim Publlkum -~ ein sol- r·
Das Telefon bietet die elnf:': ter Ditt Modem beatzt, kann . ~tlung;voo Dateu.SPJa;Che und chas. durch eigenes Zutun
fachste ~cbkelt, en d~ ; lllch i.Jl d.le Piazza etnwablen '<'nmen• und ·~m. etwa boeinflußbares. Fernsebpro.Plazza teilzunehmen, der Zu- · ·.und dort live auf den Bild- . ·•beim Blldtehu~ und moder- gramm gibt. · Andererselt_,
gaug aus aller Welt erfolgt ·· a:fl.inD llclueiben. Daillbllr ,11ar SatelllU?D-Übertragun- wurde aber auch deutlich:_·
Ober 20 TelsfonlettuJI880, .die .• hlnni i6t der Zugang per;i:·steehnlk wAJe etn·JJve.Fern· daß die Öffnung des l<anals ._;
im Studio in ~ ~ Bildtelefon mit dem elgeneial:~"ll&hllli wie die·~. ~e für . prüliacb teden .die
menlaufen. Blszu Ybir-PfmO- Konterfei mllglich.·Außenimn• : nlcbt ~~k:li- .' Neben: .- .dem · fahr des Mißbrauch! ~ birgt :~
nen können '10 live mJtsina.n· .trlnd vor Ort in Kassel- Red!.;·..: Sendazantru.Jii ln Kaael.. voo · Trotz allem sahen die Verant ~ der eprecbon. Robot.erkame-· nerpu.lta mit MonltoreD. .wi!C.;-wo MLI AUIIIU8hl\lD81dl ·mtch · wortlieben d011 Sendmln'der

Ge-n

ras lm Studio, BUdau!bau, · ..TalefoD.en allfgeru!llt. ~. ;··8amz E~·· '•'Japari. und ·:·
Spiele und Mualk laaen sich .kommt auch auf d1ese Wet.:~~ Nordamerlb erfolgen. lind
von Zuhause mit . Hilfe mo- . du t!}glm.e Bild auf Sendaq. :.::., auch. in Berllil. Bremen; Pralfo
derner Tutentelefooe mit
DU Programm .besteht ilqp! ·i :· ~. Moshq. P.uta. MaUand.

-

·

··

·

· ~ ..-:.- ·

. -~· .:.: .- ~· . ...~ ... :.-: . ..Z.:~;r- ·r- : ~~· ~-

Umkehr der bislang total ein~:
eeiUsen Be%lebung :~Sender.
Zuschauer. 'Bin vielverspr cbendllß Zukunft.skonzep

·· ··,.... ~~:~~~ -Jl:~~a'!trll.illfil

A
special
Project
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VANGOGHTV
Piazza Virtuale

such, Fernseh-Zuschauer aus
der passiven Rolle herauszuheben und zum Mitmachen zu
animieren.

VAN GOGHTV

Fernsehen zum
Mitmachen

D

ie Gr enzen zwischen
Kunst, Computer und modernen Medien hebt ein Projekt auf, das seit dem 13. Juni
auf der documenta IX in Kassel gestartet ist. Interaktives
Fernsehen nennen die Van
Gogh TV-Macher ihren Ver-

rekt in Kontakt miteinander,
die Ergebnisse sind vonjedermann am Fernsehschirm zu
verfolgen und von jedem Teilnehmer zu beeinflussen. Computer steuern die Zugänge der
Telefonleitungen, die ins Programm führen. Auf der eigens
entwickelten Fernsehoberfläche können Schrift. Bild, Video, Computeranimationen,
Ton und Musik gleichzeitigerscheinen.

Über 20 Telefonleitungen, die
in einem Studio in Kassel, der
Piazza Virtuale, zusammenlaufen, können genutzt werden,
um beispielsweise über Telefon mit anderen Teilnehmer
zu plaudern, über Modem live
auf den Bildschirm zu schreiben oder mit Hilfe von Tastentelefonen, die das Mehrfrequenzwahlverfahren beherrschen, Robotkameras und
Bildaufbau zu steuern odereinfach zu spielen oder Musik zu
machen.

Wer sich dem Vergnügen des
interaktiven Fernsehens hingeben will, muß aber nicht unbedingt nach Kassel fahren .
Wer über Satelliten- oder Kabelanschluß verfügt, kann täglich noch bis zum 20. September über 3sat von 11:00 bis
12:30 am Medienspektakel teilnehmen. (haf)
0

Das interessante daran: Kein
Moderator steuert die Aktivitäten, die Zuschauer treten di-

1

I

So KÖNNEN SIE BEl VAN GooH TV MITMACHEN
Artdes,ZugangSf.:: •.'

·

· -

-

. ·

0561 /7 19020
per Telefon/Stimme
0561/719030
.
'i·'!n.· -r''.··,~ i
r C0m~•ter
mit
MOclein.....':~' "2~::; .. ::-<~ ~-~.·~~'4~JI
- '\4 .. ...,._. •• , .... ........ ~
-.~. :r.-. '
..;. . ... . . . ... . .,. ,.,. . -·· l .,t~. -r.r,~~tlo\S1-~
0561/719040
per Tastentelefon (Musik machen oder Kameras sleuem)
- _..,..;, .. .,.,.
B'ldt J Fo --7"";-:' '' • ' ' ~ "'T•· : . •,:7"-.;. • --. •J 'Ii'l,' . ,_,..".-"""'!'~
0561/719050 .:.~;~~-·
_~~- pe!: 1_ . .~-~~--u~ ...~~~~'~ -~ --~---~~. .: ..~ :a;.;-.:;~~:~/4'r~~~
0561/719060
.
·- ..._, ... ,_. perFax ., . .,.._ "." ... - ., ·-:· ..... .........
]' "]
• 9561 [l 19070
, ·
. ~;. Hodine für ~ragen ,':·~ _ .:'_' "'":= ~ "..:.::::~: · .:~! 7;-;<;:;:;:;;&~·~l.r. '·._+,~' .;
0561/710081 bis 710085
Zugangper Telefon von Rednerpulten auf der documento
Übertragungen auf 3sat täglich bis zum 20. 9.1992 von 11 :00 bis 12:30 und von Freitag auf
Samstag und Samstag auf Sonntag jeweils nach Programmschluß bis 6:00 morgens.
.
I
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~
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LEIH MIR DEIN OHR, LEIH MIR DEIM AUCE, VIMCEMT
AUS DEM HALB ILLEGALEN VAN GOGH·RADIO '87 IST '92 DER OFFIZIELLE DOCUMENTA-BESTANDTEIL VAN GOGH TV GEWOR ·
DEN

MANFRED HERMES HAT REINGEZAPPED.

riü·k .-men Knopf 11nd Stt'h, wn~ p.tSSil' fl .
\'mauSJ.:t:"Se:-tzt, man 1~1 v,·rbl>t:"lr unJ har
t'lll Teldon, da' uurh Ti me:- marhr. kan n
m.1n 1111 .. P1~zza Virtuall-·1 Van Gogh TV inrt"r.tktll' m;ll.-n. Musik madlt"n od.-r re:-den Am 'iO
T.t.~ warl'n Jtt' Gt"spriidw unJ Mirr.-ilun,l.!t'n, die
· i'tbl'r Tdl'litn, bx und MoJ<:-m vtn Kassd tn J,,.
Oi'lt•nrltthk.-tr J.-r 'lsar-HnushaiH· gl'rr.tgt'n wurd.-n. ;thl'r ntrhr tnt<:-llit:enrer und souve:-riuwr al,
.tm t·rsr.-n Sml\·t·riinirär der Fle:-rt"iltgte:-n war wohl
'"" h ntrhr vli!J.!t"'t"ht"n \X1arum snlle:-n strll aot h
1\.ft-n"h.-n ohm· Kiir1>n und Ort. L.-u1.-. Jtt· "'h
ntdll kennen , tnnnhalh t"tnt'S Masst·nm.-Jntm'
mehr w s.IJ.!t"n h;the:-n als aul.lt"rhdlb
!),., Re:-sulrar har ziemlich abs.-hbar so au'!!'"''"hen .. Hallohallo .. , und üher das Stadte:-tht"m.,
I .. " h kommt· aus. wo kommst du h.-r' .. ) stnd JtL
l:nlnh;~lrunJ.!en ""'''e'" ntt htnausg .. kommt•n
Hl'lm Pro).!rammpunkt .. Musbn .. bnn man mtr
Tourhrone ttn rompurerg.-srrut"rtt"S Kamer"·Sta!1\ bt-dten.-n. das tm Conwmtr-Zenrrum von VGT\' .wlgl'haur JS!. und dann dil' e:-twns srhwummlt).!L'n Stlhou.-rrt·n \'On Ttsch.-n. Fensrnn und
1\.1.-n." hen erke:-nnen Da Jas Stativ anschemend
ntrhr J.!ll! pro;:ramrntt'rr ist odt"r Jit Kamera
wdl'nlall> ).!e,t.:en Ztmml'rpnanzen oder Ret:ale
•

schla~l'n

kann, wurde in so eine:-m Fall vom Virrual Rt:"aliry-Jockty schntll mal ein bisstg-dtsziplin•ertndtr Ton an~eschlagtn, :wmal derselbe
Anrufer steh etn~nnJ; s durch Ahnunt:slosigkeir
Ünt'r Touchtone d!S4ualifizierr harre, bt:"vor stch
htraussrt'lht:, daB sein Appnrar doch VG-TVraugltch war.
Womiit:ltch war die Grundlagl' von VG-TV
~anz idt·.ll"llsch ("srrukrurt:"lk Medtenvt:"rhe:-sserung .. ), abl'r schon in dt'r inne:-ren Anlagt das
Gt"gt'nml Je:-sse:-n, was bt:i Foucaulr Tec hno logtt:"n
des ~l'lhsr hl'iBt ( .. Techniken, die t·~ lndt iduen
ermii,1.dirhen, mir e:-i~enr:n Mirtl:'ln best1mmre
Opt·rallonl:'n mtr ihren eigt:nen Körpt'rn, mtt
ihren t:"tgent"n Stelen, mir ihrer eige:-nt'n Le:-bensliihrunt: zu vullzit:hl:'n, und zwar so, dal.l sit' sich
St'lhn rransformtert'n. sich selber modifizteren
und einen he:-stimmren Zustand von Vollkommenht·tt, Glück. Retnht'ir. übernatürlicher Krair
t'rlangl:'n" J Se:-tne Htnre:-rgrundbeltuchrun~,: aus
e1nem Masst'nrne:-dtum zu beztthen bedeutl'!
wahrschetniJCh auromausch die Gefahr von Parodte ln t:"tner t:lücklichen, weil m;Jrhrtgtn Lagt'
sinJ hiithsrens dte, die 1111 Van Gü,~;h TV-Conrainn St!Zt:"n unJ tn der Gruppe mir Jen vielen wllen, ,L:<:-sponsorren Gerären herumhanritrt:"n kön-

nen. Aus dem Angebor nt'uer Techniken aber dte
Folgerung :w zieht'n, Jal.l man steh thrn überhaupt im Umfeld dt:"r Kunsr bedtl:'nen mu/l. wtrd
noch nicht t:inmal durch eine SpekrakelyudltdH,
höchst<:-ns durch dl'n kümmt:rltchen Nove:-lryEffl'kt t:erechrferrigr.
Wte Virrual Realirr etn corJittinn Regtme
übt:"r unsere Wahrnehmung ernehren wdl. rmaltsierl'n mrerakrive Medten sprachl"ht' Kommuntkatton gtl!t'n Null ( •Hallu") und le.~t"n d~' auch
schon durch Codl' (Zehnerrasrarurl oJn \'t'rlohrert
(sofortit:e Reakrton) fesr Aubndem D" lknurzung technischer Kanäle kosen tn Jn R q:r·l
Geld. unJ so wtrJ dte Kunsr selbst au< h n"' h
zum Mäzen, der einc.-m brrHen Puhltkum l:'tne
rclatl\ neue Technik rtlariv kmrl'nlm zur \'ntugung srellt:"n kann. Neben der Absll hr't"''l'i<l'tt
der dort dann ermöt:ltchren Kummun•kJr t01r.
schetnr dtc.- Heflissenhnr ehn tn R~thrun,c Jur
etnt' Tt'Sl· (und Schaufensrtcr-zur-o>r i t' IHn· \\ ',.IJ) Funktton 1m lnreresse der dtese Technt>.l'l\ lttrsrellendt'n oder später etnmal kommnztt II nutzenden Ftrrnen zu rendteren. Jt"nn schltdlln h
werden es DtenscleJsrer WJL' dte StxtnJu~t rtt· St'tn.
dte mtr so emer Grundlagentorschun,: konkret
was anfangen könnten

VAN GOGH TV - Postfach 101 909 W-3500 Kassel
Containercity - Untere Karlstr Telefon 0561/16933 FAX 0561/16910
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Piazza Virtua~ e
Interaktives Fernsehen - Medienkunst der Zukunft ?
.:,,j, der DOCUMENTA 9 .n Kassel, vom 13 6 •

::o 9

1992 . macme d•e Hamburger Med•en·
'-unstlergruppe Van Gogh TV m1t dem L•ve·
fernsenprogramm • P1azza V~rtuate · e1nen Vor' s:oß •n eme Zukunft. d•e noch lern sche•nt, aber
~mon senr nanehegt Das mteraktlve, zwe1se•·
:1ge fernsehen, be• dem d•e Zuschauer s•ch von
<:uhause aus O•re<t e•nscnalten konnen. w~rd
LJ.nnen wemger Jahre d1e emse1t1ge Benese·
iungstaoete ablosen, d1e das Fernsenen zur Ze1t
noch darstellt
Fernseher und Personal Computer werd~n ge>oopelt. so daß man n1cht mehr em ·Fenster
zur Weil·, sondern e•ne • Benutzerooerllache •
vor s•cn na t Be• der P1aua V•rtuale war das leleron das M d•um. m11 oern d1e Zuschauer s•ch
dore t cete•hoen ~nd Ere1onrsse '" e•ner ~Pm·
Ole•en, computergesteuerten Sendeanlage
auslosen konnten Das Teleton wurde ZUIT\ M u·
S~<onmument. zum Malero•nsel, ZUrT\ ~le ller·
gerat e•ner Roboterkamera
Gemessen an Der ubhchen Fernsehdramaturg•e
folgte ehe PIAZZA .VIRTUALE e1ner • Dr~ma t ur 
g•e des TnVIalen " Das "CoffeehOuse· , on dem
oer Telefon. Mooem. Fax, Bildteleton oder von
• En trypomu • •n Kass!:'l nauonal u~d lnternat•onal g!:'plaudert werden konnte, wurde
schnell ZJJm • Haiionaus- ·Hallo, h1er 1st Roll
aus Wuppenal Woher kommst du ? • ·Hallo
Hast du auch emen Amrga '·
Auf grelle Stlmulantien wurde bewußt verzichtet in der Regel sah man ubt>r langere
Ze1traume eme stehende Program march•t!:'ktur
aus mehreren 81/dteldern, 1n denen dre Texte
der Mooemoenutzer. dl!:' Srld!:'r vof'! der
Entrypo1nu t-rn kaum lesbares Fax oder d•e
Brldtelelonr•nSolelu ngen untergebracht war!:'n .
We~enwche Belebung erfuhr drese Askes~ nur
1m mterak hven Orchester, wo st.Jnd19 wech$el nr;Je Te~ t e. Vrdeoemsp11~1ungen und Compu ·
reran•ma t• onen zu sehen waren , sow1e 1n der
Meora Land'.caoe wo auf Sllchwortt.> aus erner
Datenoank Brloer. T!:'xte. Tone Oder ~urzc V•·
deos aufg~rulen wurden Be 1 v1elen aktiVen
Te•lnehmern dom•nrene oas Bedlrrlnrs nach
er(lfacher Kommun •katron dasrenrge nach auf regenden Brldern . <~ l s '" e•ner ernmailgen "P1a1·
zeua ÄllantiS• aufregende Soace Shu ttle--Auf·
nahmen von der Erde ub!:'r Bildtelefon kamen.
unterh1elt man srch auf Vorce· und ModemLtne heoer uber Am1ga -Programme.
D1e kunstlefiSCh ·sp•elenschen lnterakt•onsangebote, d1e von 25 1nt!:'rna11onalen • P•azzettas • uber B•ldtel!:'fon P•ngespl!:'il wurden,
verhallt!:'n haul1g ungenutzt hrnter emem
·Hallo·-T!:'PP•Ch Auch wurd!:'n d1e technischen
E1genhe1ten der oe•den zum E•nsatz gekommenen Systeme (5w·5tandblld und ISDN-Farbe mrt
max 20 Bilder/SI:' Ir. ) zu selten als lr.unstlensch!:'s
M111el genutzt. Oft liefen Bild und Ton völlrg
Jnve rbunden nebenernander her. 01e Schw•e·
r•gke•t. alles gleiChZeitig zu erfassen. !:'ntsch•ed
'"' Regellall zugunsten der Vo•cer, we1i man auf
a~usllsche Dat!:'n 1m Ernstlall schneller reagrert
11~ auf v•suelili . So wurde d1e P1azza ott zum bl'Jilderten Rad•o
Schon e•nfache B•ldotx>rllachen brauchen Wehen , b1s s•e gestaltet und programmrert smd
OMtane Verandprungen s•nd se hr schwreng,
···e•l an allen Vqrgangen vreiP Computer gleiCh·
le•llg beteologt srnd. d•e on jeden lJmgestal·~ ngsp r ozeß m1t e•nbezogen werden rnussen.
••e Fulle a" techniSChen Deta•lproblemen heß
wwen•g Raum. Ul'll d1e Resultate kumtlensch
u11d onM1tl1ch zu analys1erPn, bevor s•e auf Sendung 9•nge,., 01e Ges1al tung der SendebiO<ke
urch Viele Personen sp •egell srth rn emem
~unten . abc.>r au~ h unreflektrerten Nebenernan·

der von Ausdrucksmitteln wreder Der raa•kalt'n Absao e an m•mett;cM B•lowelten. z 8 •m
Coffeehouse . stehen 3-D·Ammat•onen ge·
genuoer doe der nyperreaiiStiSChen NaCh·
ahmungsaSthetiK der Cyberspace-Apologeten
fronen .

O•tt Artw'ftso•u.w:t>
·vdn Goqll-T~r- , 199/1

Da$ Konzept der P•azza V111ua lt' aeht uber alle
ubhche "Niedrenkunst" weil h•n~us ourch d•e
Erkenntnrs. daß d•e unst der H era\J Sfora~rung
der D•g•tahlat uno oer elek tronrschen Kommu-
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n1katron nur begegnen kann. rndem s1e d1r!:'kt
be1 den Produktionsmitteln ansetzt Nur d1e
Handhabung e•n!:'s kompletten Senders schafft
dass!:'lbe Maß an Autonomie, daß der tradr110·
nelle Maler durch Prnsel, Farb!:' und Lernwand
bes•tzt.B1Ider. d1e unter d1e Haut gehen, w1e SI!:'
klass1schen Vodeokunstl!:'rn w•e Boll V1ola odN
Gary Hrll gel•ng!:'n , g 1bt es auf der P1aua j!:'·
ooch noch n1cht. Geme.ss!:'n an den Soltzenle•·
stungen der Kunst smd d•e Blidwelt!:'n der Piazza V~rtuale, wenngleiCh hilndwerkhch gut g!:'·
macht. ern wenrg b1eder Wenn abN, w1e hau·
l1g lx>hauptet, Kunst rn unserer ZP•t d1e Artx>rt
an Ihrem Begnft beaeute, 1St dre P•azza Vrnuale
als Reflt"xronsilngebot 'socher P•ne\ Oel WIChtig·
sten Doc:umenta-Kunstw~rlr.e oewesen
-Luow•g Seyiarth
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... Plazza vlrtuale.
'V an Go,gh 'I' V', eine Arbaltsgruppe
fies Hamburger 'Medla Art Lab', ·daa
19SO !ür dlo Ars electronlca . die
ReihEt "Hotel Pomplno• eingerichtet
hatte (vgl. FI 17 /1990), sendete
von der Kasseler 'documcnta' hundert Taeo lang, bis elnschl. 20.9 .•
aur 3sat die •pia.zu vlrtuale•.
1'otala
Konuuunli(:~.t1on
sollte · es.
sein .. Der Vorsuch, slo zu gliedern,
g~lan~ nur ~um Toll. Ob 'interaktives
Orc.he~tur',
'Mcdl~lanc!scApc•,
Plazcttn -Disturs oder 'l.!uskart' mit
der Robotc:rk:?.:!lcra - stets prns::olto
d::l.s vcrbRlo D:1ucr!oucr von v1ar
clclch2clt-1Z redemden Tcilnchmem,
die ln einer Koni\:::-·.:m:::;cha.ltuns
~usammenEotnhrt
v;~r·.:bn,
~ut den
Zuhörer ein. Wie auch bel anderen
BeteU1gungssQndungen dct Massenmedien zclgte sich hle:-, daß man
ü:~bnl nicht c-,er Ban:~llt:itcm hlnnuskum ("Woher kommst ~u?" "Wie lst
d~:t uas Wetter?•).

Potenzlcrt y:urda diese OUrftlRki!lt
durch den internationalen Anspruch.
Nur, wenn c~ sich um die (oft
f(!Sch:altotc) Leitune nach ~lga hnndoltc, at:J.nd c~u Obcr:>ctzcr zur
VcrtOzur.ß. Und so b~mcrlctc elnar
der Anrufer c1r.m~l hall~lt.:hti!!. er
vcrnchmo hier z.wo.: alle $[1l':J.Chcm

fold, - können aur Verbaläuperungen
reagieren, wie ale umgekehrt auch
von Telephonteilnehmern auf .1hro,
ani · Blldschlrm er&ehe1nender. Sätze ,
ange5prochcn werden. starend '.r:'l.r
h1er ·leider. a:~.ß die Spra..che. durch
schauerliche orthoernphlsche Mfi.ngel
schon genug
ma.ltrAtlert, unnötig

tragmantiort wurdo. Dlc Blldschimtl!lcn~·

für darzustellende Inforrna.tlon war auel\ nlcht optimal ausgenutzt; :1-m Ra.nc.l wurde Platz ver ..
tchcnkt, und Sc:hrlftelnblendungcn
w:1rem <11cht auf dlo Hlntcrgrundt:1.rbo ~'b~~estlmmt. Wlrd hier nur dl&
verminderte l.cistun~ der dl&it:llen
N:~.chbcarbe! tu nes!:oftw.:lrc lmscMert1
G(!spart wurde. ::t.urh D.n der Robt~tcr
k:unera.• diE~ n·;_;r 0-ln t'.laues Sdtw3rt.we1ßblld HerP.i-ü• Hier, be~
'Mu:~
kart', unterlh1F , ·-' .~h manchEil pc!nllche (Wort-):F.~ri\J:.:~Dlsung.
Mit dara

El\~t:':.irM·t·ü

'F1a.~za pct~~~.-·

hat Vn.r• Gceh 7V d1u ~e,!1enrcal1t~t
nicht n\t:·.t V~n.strukt\v ~Einug aufgcnommcrl.
\\'.l.rkUchc:
Interaktton

Med1cntochnlsch von gewissem Relz
waron dle Obcrgll.ngc zwlschcm den
Kommunlkatlonsgattungcn, Das 'blin-

entsteht erst, wann f:!twa der Unk~
Arm einos an den Datenhandschuh
aneeschlos::cncn
Dl:-Ieentcn durch
ncwcgmq~
t-lW l 'SSO
Strukturc1t:cnsch:l.ftGn cii\f~S Prco:rll!':'.ms ~:tH.!1tl
zlcrt, d!!.r. t.tu:;lk hervorbringt. Dct
dlr,l talc Input ~n.r in 'Plazz:l v ~r
tualo' :.chwcr genu~ zu r~alisicrt:n.
E!n von lmpula- aur r.~chrfac.:hrrc!
Qucnzwnhl
umschaltbar~s
'l'olofor.
roußta man dazu l\nben. Solche Tel~
!one sind erst 6Clt i<urzer Zeit
lugallslort.

de' Telefon nnaloc- · Provcntcnz
bclcornmt so~u:-wnen c~n Auge, wenn
z.u::!ltz.Uch zur Sprnche auch gcloecntHch cln schwnrzweiCes Stand-

Gegcn11bor dem 'Hotel Pe;mptno' wnr
die 'Plo.zzn vlrtuale' ctn doutllchQr Portschritt an Konsistenz. und

bild übertrugen wlrd. Dlo in lhrem
:llpha numerischen
Cihot ~o
Dlngeuchlosscncn mi'O-Aktcurn erhalten
nur,
plöt:.l1ch ::;pru.cho 1Jnd eln
erw··: ~.-.rtcs vh:ucllc:> Darstcllunes-

struktur rnuß noch lntenslv Wf:iter

Euro;Jc.n,
Mcn~chan

kc::-:mo ~bcr mlt
1n Kor.ununlknt\on.

lcclncm

'Anschaub:.Lrkelt'. aber :1.n der tcchnlschcn l..nd semantischen Intraentwickelt werden.
_/
Gcrhard Dachleitne.v
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Die Architektur der
Piazza Virtuale
1-i·rmehm :;um lvfitmachen
• Seit dem 13. Juni 1992 sendet Piazza
\'irruale, Fernsehen zum Mirmachen von
dn Hamburger Kunst- und Mediengruppe \'an Gogh TV, täglich live von der Kasseler documenta.

M E I
Van Gogh TV will trorz aller Unkenrufe
die Piazza als Ort der Kommunikation
wiederbeleben- allerdings, anders als üblich, im Fernsehen.
Aus dem Nerzwerk der Straßen in der \
Stadt wird so das Nerzwerk der elektronischen Kommunikationswege. Die »Piazza« ist das Sendestudio in Kassel. »Piazzettas« in vielen Städten Europas (z. B.
Riga, Prag, Bremen, Mailand) schalten
sich in das Programm ein.
Jeder, der über Fernsehen mit Kabelanschluß sowie über ein Telefon verfügt,
kann auf die Piazza kommen. Computermodem und Fax erweitern die Möglichkeit. Mirreis der Telefontastatur können

lll
.. Den öffentlichen Raum brauehr man
nicht mehr, denn es gibt ja das Fernsehen ...
Mir dieser Aussage hat der Architekt
Roben Venturi in den 60er Jahren seine
Zunft aus der Aufgabe entlassen, den
Platz, die Piazza, zu gestalten. Vielleiehr
hatte er recht. »Postmoderne« Versuche,
den Platz als (mulri)kulrurellen Treffpunkt wiederzubeleben, haben sich nicht
so recht bewährt. Charles Moores »Piazza
d'!talia .. lebt - unzählige Male reproduziert - als Ikone postmoderner Architektur, nicht aber als lebendiges Zentrum des
italienischen Viertels von New Orleans.
Der mir architekturhistorischen Zitaten
bevölkerte Platz wirkt irreal. fiktiv -

nichts von der Piazza als Treffpunkt,
Kommunibtionsplatz, wie sie jahrhundertelang Zentrum städtischen Lebens
war.

Baumeister 911992

Piazza Virtuale

unmittelbar Aktionen hervorgerufen werden: Musizieren, Malen, Schreiben, Lenken einer im Studio installierten Roboterkamera. Erforderlich für die Weiterleitung der Signale ist allerdings das digitale
Mehrfrequenzwahlverfahren- eine Fernabfrage für den Anrufbeantworter tut 's
aber auch.
Die Piazza Virruale hat eine andere Zeitstruktur als die üblichen Programme.
Auch darin knüpft sie an traditionelle
Funktionen des Platzes an:
»Die Zeit ist ein Transportmittel. mit langen Haltepausen. 1\hn steigt ein und
aus«, schreibt Hcinz Coubier in seinem
Buch »Europäische Stadt-Plätze«. Und
nach Gerharr Sehröder institutionalisiert
der Platz damit die Unterbrechung: "La
Piazza ... entsteht gegen die Straße. das
heißt als Cnterbrechung der kontinuierlichen Bewegung und als Arrangement, ihrer, der Bewegung. innezuwerden" (La
Piazza - Kunst und öffenrlid1er Raum,
Stuttgarr 1992, Seite 107).
Gegen die Einbahnstralle des üblichen
Programmangebots bedeutet die Möglichkeit der Interaktion einen ähnlichen
Einspruch, ein Rdlexionsangebot, wie es
der Platz für die Stadt ist. Dieser Ein-

R

spruch betrifft auch das äußere Erscheinungsbild. Der Fernsehbildschirm ist
kein Fenster zur Welt mehr, sondern ein
Fenster der Welt.
Anstelle abgefilmrer Wirklichkeit treten
bei Piazza Virruale verschiedene Bildfelder. Die sichtbare Bildschirmoberfläche
ist ein Rahmen, eine Programm-Architektur, die für die Aktionen der Zuschauer bereitsteht. Sie ist, mit Ausnahme von
Live-EinspieJungen per ISON-Bildrelefon, vollständig per Computer erzeugL
Der Fernsehbildschirm und die graphische Benutzeroberfläche bilden ein neues
User-Interface.
Die verschiedenen Zugänge - Modern,
Fax, Bildtelefon- erscheinen nebeneinander. Die Piazza Virruale ist also kein naturalistischer Cyberspace-Platz. in den m ..tn
virtuell hineinspazieren kann. So Cf\1 as
interessiert Van Gogh TV auch gar n1cht .
·.Yirrual Realiry .. , Teleprasenz. 1st doc:h
durch die ganz allragliehe elckrron~;c:he
Kommunikation schon hinreichend~<:~<:
ben.
• Ludwig Sel'f-mh

Piazza \ 'irtuale läuft noch bis211m lO Si
täglich in3;at, von 11 brs Il.30 1:/~r. am
\l:'ochenmde auch !'On ca. 0. -15 bu
6 Uhr SOI!'ie tiiglich iiber dm OhmpznSatellitm z•on l I bis 2-i Uhr. z·on l j [!,,
:l-1 Uhr ,weh in F~B Berl111.
Die Telejimnwnmem ::.um 1\firnwchen
siud (jell'eils mit \ 'onu11hl ()) oI _jitr
A:me/): Teltjim!St imme ,-I 90 :!0.
F.zx II90JO. Telejim/J,z;wur .- / 90--!0.
Blldrel,jim ;I 90 50. F.u- :I 90 60.
Hotline /I 90 70.

Binärer Bilderofen
lnter~tktil·e

.-\rhett. \\ eltl\'eite \'ernetzung. d~s glob~le Dorf-'· iele
\\orthelden surlen durch die Köpfe der Leute. die die
Zukunlt planen 1möchten 1 und mJchen 1müssen). . TJiking bJCk
ttJ tile nwdta " h:H er ges~gl. der grol)e \l:mhall. und bis heute
11 Jren dJmit ;,tusschliel~lich Leserbriefe und Radiosendungen
gt'nll'Jnt. 1\ o mJn Jnrufen kann und s:1gen d:1rf. \\'JS genehm i~t
.\h ~olort kann Juch im n· ge;.tntwonet \\erden
~olchn

Die\ ision
des Fernsehens der Zukunft
f:t:rmehen kennen \\'ir Ent\\'ikkt:lt sich Z\\'::Jng~bufig in die
z\\·Jngsläufige Richtung. _Junger \lann. denken Sie heim
SL·hreiben stets d:m.n. daß Sie
fetr Rentner schreiben. 1orwiegend für Rentner". sagt der
Fernsehred:~kteur zum .-\utor
und schneidet gleich die Aspekte Zukuntt und Spal~ r:~us aus
dem Prozel~. Tr:~ditionelles
Fernsehen enm ickelt sich in
.>eine selbstgesch:~t'fene \ische
D~1gegen h~lten die Sudtteilund Altern:Hil -Sender- mit den
.c:leichen \litteln. der gleichen
Org:mis:~tionsstruktur und dem
:-:Ieichen Konzept der Ein ll'eg1\nmmunibtion Reden tut nur
Lkr ~end er I einer! zum Ernpi :t nger I 1iele l..-\nt\\ orten geht
nicht. Die AlternJtil·en luben
nicht so riel Geld \\ ie die
StJJtlichen und Pri1 :lten - sie
luben sog~r überhaupt kem
Geld und Jiso sehen ihre ProgrJmme Juch noch sch:ibiger
JUS Fernsehen 1st tot
FALSCH! 1
Fernsehen muß anders. pnz
Jnders sein. und es gibt einen
Ort. 11 o das p:1ssiert . Auf der
·documenta 1992.. in K;,tssel
wird es. zum ersten .\Iai - und
Iire- und für Jlie. eine neue Art
1on Fernsehen geben. \\'ir sind
keine
Progr;.tmmzeitschrift.
doch unsere \'erbindung zu dieser .-\rt ron Fernsehen ist. dJß
es maßgeblich mit Computern
zu tun hat Die Rechner sind
allerdings reines \'i'erkzeug. der
LohgesJng. den 11·ir hier Jnstim-

men. gebührt g;InZ Jilein den
\Iachern des interaktil'en Fernsehens. ihrer Idee und der
Kunst.
\'Ai\ GOGH T\' präsentiert
Piazza vi rtuale
.. DJ.s Fernsehen 11·ird sich 1erändern und eine wichtige Rolle
spielen im multimedialen \'erbund Jus Computer. GbsfJ.serbbel. Bildtelefon. inrermtionJ.Ier Datem ernetzung. \ 'ideo
us11·. Diese Form mn Fernsehen \\·ird den prii":Jten HJush:~lt
der Zukunit pr:1gen.
Fernsehen wird interaktil sein"
- so sagen es die Künstler 1on
·Ponron European \lediJ Art
LJ.b". deren Zentrale in HJmburg diese Abteilung der Zukunft heute schon \·orbereitet.
Betritt mJ.n das HauptquJrtier
der intern:Hional \'ernetzten
und operierenden Organi~Jtion.
,-erläßt nun seinen bundesdeutschen Alltag und beginnt das
Staunen GJ.rJgen- und kellerartige Räume beherbergen hier
e1ne immense Zahlleuchtender
\lonitore. Cape Kennedl' m:igig. und Rechner nJ.hezu aller
\\'elten. zwischen denen Leute
umherlaufen. Kabel ziehen.
Hardw:~re löten. Videos schneiden. ProgrJ.mme schreiben.
KJffee kochen ... Es sieht :1us
11·ie der futuristischen \'i'elt der
·\lax Headroom·-Filme. nicht
ganz so krnsehschick und JUSstJttungsfein. dafür echt- richtig Zukunft. die seit z11·ei _!Jhren
in dieser Art ~lediengarJge entsteht und jetzt. zur ·dokumenta
1992· ans Licht der \\'elt tritt

Den technischen :\ppJr;.tt Jer
dJhintersteht. zu beschrc:ihen.
br:Jucht mindestens eine Sondernummer. die Liste der Sponsoren und die Geschicht e ihrer
Aquisition würde ebenso l'iele
~eiten füllen. das künstierische
Konzept hinter I der g:wzen
Sache tst ein Buch "ert. und
uns bleibt. in groben Zü,C!en zu
erz:ihlen \\ ie die Piazu funktioniert. 11·as alles auf ihr passieren kann. 11·ie man hinkommt
Die Piazza
ist potentieller Treffpunkt Jller
Fernsehteilnehmer. \'\'ir setzen
uns in einen Sessel.. schalten
den Fernseher ein. das ProgrJmm Eiuft bereits. Die Piazza
ist 2-J Stunden geöffnet ~tatt
eines .\loderators in einer Bühnendekoration treffen \\'ir auf
eine Benutzeroberfbche. 11·ie
m:1n sie I'On Computern kennr
Diese Benutzerobertliehe ist
die Pi:~zza 1·irtu~le.
\\'ie kommt man hini
Die Reise zur Piazza ist denkbar
einbch für den geübten l und
\\·er ist das nicht l FernsehzuschJuer. \eben den Sessel
gehört ein Zusatzgerät. denn
die Programmierer und Künstler und ~ledienfachleute und
,\lusiker und 1\etzwerkcracks
und alle anderen von Ponton
/lleclia Art Lab erfanden das
Telefon neu . .\!an nummen sich
in die Sendung ein, man 1\'ählt
auf den Tasten des eigenen
Telefons dann ein \\'erkzeug
aus. mit dem man auf der
PiJZZJ agieren wilL Das
Telefon-Interface bietet die
l>löglichkeit. GrJ.fik11 erkzeuge
zu benutzen oder Töne zu
modulieren. mit denen mJn
Jnderen \:~chrtchten zukommen Eißt.
Selbstwrst:indlich können ßotscluften auch üher Fax und
1\lodem in die • Sendung geschickt werden . \'iele elektronisch 1·erbbelte \'i'ege führen
auf die Pinza.

Wer die bisherigen .-\rheiten der
Leute um Van Gogh n · und
Ponton \1ediJ .-\n Llh kennt.
1\ eiß. da!S dJs alles nicht so einfach ist. 11 ie es sich hier anhort.
Die .-\rbeit läuft nicht nJ.ch
streng ll'issenschJ!tlichen und
technischen Aspekten ab. Heraus kommt. WJS eine .\Ienge
Leute. die 1-or allem künstlerisch tätig sind und diesen
Anspruch auch in den \'ordergrund stellen. erarbeiten. Techniker und Aquisiteure (für das
auf dem freien \!Jrkt zu findende Sponsorengeld 1 hJben es da
nicht leicht. dann dJ.s .\lediJ Art
Lab ist mit Geldern nicht so
gesegnet 11·ie eine Institution
oder eine Fernsehstation- aber
das hJit sie nicht auf. \'an Gogh
T\'gehtaufSendung
Die Beschreibung dessen. 11·as
Piazza l'irtuale tatsjchlich ist.
11·ird hier abgebrochen. weil
das eigentlich niemand 11 eig
und 1\'issen kann Das Programm. die Pinza und 100
TJge ·dokument:l·-Fernsehen
11·erden ausschlielslich 1·on
denen gestaltet. die Juf die
PiJZZ:l kommen. sich Jul thr
treffen und so bnn mJn !unterher erst S;.tgen. \\ J> L'' 1\ .1 r
Zensur gibt es n1cht. ~.n.:: \,In
Gogh n·. aber 1rgenJc::1 'k ~ JI>
wird \\·ohl Z\\ t.<>chen~c,,l:.illc:t
werden. denn Fern>cht·n 1:-t
Fernsehen. und recht~: J'l,!ttp:uolen oder le1diges Sc::-;lei•c:l
und so 1\'eiter darf n1cht. :-oll
nicht. muß nicht gesendet 11 erden . \':ln Gogh n· ISt L.bs
gleichgültig. Ihretwegen bnn
alles rüber, für die EinhJitung
der Gesetze haben sie termnden 1·orgesetzt bekommen
Ein Fernseher. ein Telefon. eine
PiL!lzzJ. und den Anschluls an
die Leute mn Ponton. die dJs
alles JUS einem Kabel- und
Rechnerchaos her;.tus\\·useln,
dJ.s einfach gigantisch ist.
Cberall auf der \\'elt gibt es
auch noch ·PiJZzettas·. auf d1e
mJ.n gehen bnn.
Auf \\'iedersehen Fernsehen.

PR 1Ne

ENTWICKLUNGSMÖGLICHKEITEN DES INTERAKTIVEN FERNSEHENS
»>GESPRACH MIT DEN "VAN GOGH TV"-KÜNSTLERN
++ Auf der Dok umenta IX in Kassel präsentieren vier Künstler das Projekt "Van Gogh
TV - Piazza Virtuale". Zuschauer haben die Mögl ichkeit, sich in mehreren Städten auf
sogenannten "Piazettas" per Telefon, Telefax, Mailbox oder Picture Phone in das Programm zuwschalten. Die Sendung wird noch bis zum Ende der Ausstellung vorm it·
tags und am W ochenende von 3 Sat ausgestrahlt. W äh rend der "Mac World "-Computermesse in Berlin (2.-5.9.) ermöglichen ISDN-Telefone und Ma1lbox-Term 1nals es
den Besuchern , direkt in die Live-Ü bertragung einzusteigen ++

PRINZ-STADT-MONITOR ++ Wie beschreiben Sie - auf den Punkt gebracht - das
Konzept von "Van Gogh TV" beziehungsweise "Piazza Virtuale"?
Van Gogh TV ++ Im Zeitalter der elektronischen Massenmedien
Kunst zu machen, heißt, sich auf die Bed1ngungen massenmedialer Kommunikation einzulassen. Wenn man unabhängig arbeiten
will, muß man einen eig enen Dist ri butionsapparat - in anderen
Worten : einen Sender - scha ffen. Anders als andere Künstler
arbeiten wir nicht fürs Fernsehen, sondern mit dem Fernsehen.
Künstlerisches, kreatives Fernsehen kann es nur geben, wenn
auch die andere Seite, daß heißt die Zuschauer, aktiv eingreifen
kann. Das Progra mm ist dann wie eine Skulptur, die geformt wird
• Fernsehen als Material tritt an die Stelle von Leinwand, Holz oder
Marmor. Die Idee der mediterranen Piazza als Ort verschiedenster Formen der Kommunikation - sprechen, kaufen, lieben, malen, schlendern, laufen, musizieren, schreiben und

!l

..

vieles mehr- wurde aus dem "realer " Raum der Stadt auf die "virtuelle" Sphäre des elektronischen Netzwerks übertragen.

PRINZ-STADT-MONITOR ++ Wer die Sendung - zum Beispiel auf dem 3Sat-Kanal verfolgt, fühlt sich an das berühmte Warhai-Zitat "Jeder soll einmal in seinem Leben für 15
Minuten ein Star sein" erinnert. Liegt das in Ihrer Absicht?
Van Gogh TV ++ Nein - ganz im Gegenteil. Bei uns ist niemand ein Star. Wir wollen,
daß das Fernsehen und der Auftritt im Fernsehen Normalität und Alltäglichkeit zum Beispiel eines Telefongesprächs bekommen. Unser Fernsehen ist nicht das Fenster zur Welt,
sondern ein Fenster DER Welt.

PRINZ-STADT-MONITOR ++ Fortschrittliche Medien setzten auf die Vernetzung mit
ihren Rez1p1enten. Sie schreiben im Ausstellungskatalog zur Documenta IX. "die Piazza V1rtuale 1st gegen all Jene Hoffnungen errichtei , die uber die Kopplung de s Fernsehens mit dem Personal
Computer zur Interaktivität gelangen wollen und sich mit einer
individuell bestimmten Programmauswahl erfüllt sehen". Bedeutet
. _i::: -:: :.!1
dies, daß Fernsehen in seiner traditionellen Form diese Vernetzung über Interaktion nicht erreichen kann?

.
~::r.~s

.

.

Van Gogh TV ++ Daß das traditionelle Programm den Rückkanal vom Zuschauer (fast) nicht vorsieht, liegt nicht am Medium
selbst, sodern an einer 40jährigen Fernsehpolitik, die auf emer
einseitigen Sender-Empfänger-Struktur aufgebaut ist.

.

:,,e.-~nT~SDr<Jci1s

-:i'::~rn .::.~ _:~nster ...:~::'1

· J:;lt ++

PRINZ-STADT-MONITOR ++ Wie beurteilen Sie speziell in Bezug auf "Van Gogh TV"
die Entwicklung des interaktiven Fernsehens hinsichtlich der Frage: Wann wird das Stadium erreicht sein, in dem kommerzielle Verwertbarkeit den Kunst-Gedanken ablöst?
Van Gogh TV ++ Das hängt von verschiedenen Mechanismen ab. Einer Weiterführung
in die populistische Ebene sind wir absolut nicht abgeneigt, denn wir bewegen uns im
Massenmedium und Massenmedien müssen populär sein. Auch in der Vergangenheit
wurden künstlerische Ideen kommerziell kopiert, zum Beispiel in der Werbung - und
durchaus nicht immer zu ihrem Schaden. Was zunächst schockiert oder befremdet, verliert durch die Popularisierung das Rauhe und Avantgardistische, wird dafür aber auch
einem breiteren und somit differenzierteren Verständnis zugeführt.

PRINZ-STADT-MONITOR ++ Die Dokumenta IX neigt sich dem Ende zu, interaktives
Fernsehen ist immer noch in der Entwicklungsphase. Viele Teilnehmer nutzen die "Piazza
Virtuale", um Statements mit Nonsens-Charakter abzugeben, zum Beispiel "Ich grüße
Helge Schneider" oder "What is Prag?". Meistens hört und sieht der Zuschauer nur das
Wörtchen "Hallo". Inwiefern ist interaktives Fernsehen für denjenigen Zuschauer interessant, der sich nicht am Geschehen auf dem Bildschirm beteiligen möchte?
Van Gogh TV ++ Natürlich ist unser interaktives Fernsehen nicht in jedem Moment von
atemloser Spannung geprägt. Aber wir sind doch erst am Anfang: Was wir realisiert
haben, ist die erste Stufe interaktiven Programms. Viele Leute fühlen sich gelangweilt was ist denn am "normalen" Fernsehen so grenzenlos interessant? Unser interaktives
klassisches Orchester hat schon viele begeisterte Nur-Zuhörer/schauer gefunden, und
eine Live-Schaltung Kassei-Riga mit Telefon- und Modemteilnehmern aus ganzEuropaist
doch auch für passive Rezipienten ein Ereignis, oder?

PRINZ-STADT-MONITOR ++ Warum, glauben Sie, haben Menschen das Bedürfnis,
als Teilnehmer des interaktiven Fernsehens zu agieren?
Van Gogh TV ++ Wir sehen den Menschen grundsätzlich als soziales Wesen und glauben an sein grundsätzliches Mitteilungsbedürfnis. Die Möglichkei: ~::; c :'in
ten, sich über elektronische Wege "telepräsent" mitzuteilen,
erweitern sich momentan in demselben Maße, wie die Lebenssituation in den Großstädten zu einer immer stärkeren Isolierung
des Einzelnen führt. Immer mehr Leute leben alleine, gehen selten
aus dem Haus, lassen sich vor dem Fernseher oder vor dem
Computernetz in hohem Maße mit anderen Menschen Kontakt
aufgenommen wird. Das alles bleibt aber unter Ausschluß der
Öffentlichkeit, aber in den allgemein zugänglichen Massenmedien
:mmcr r,~:or:u:!ren isolierung
findet dieser wechselseitige Austausch nicht statt. Das möchten
wir ändern.
.:es ::i:1zelnen ;uhrt ++
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Es gibt in dem Film FAHRENHEIT 451 von Francais Truffaut,
der die Verhältnisse in einem
fiktiven Staat schildert, in dem
alle Bücher verboten sind und
die letzten Exemplare verbrannt
werden, eine Szene, in der eine
Frau vor einem Fernseher sitzt
und eine Sendung verfolgt. Als
der Moderator in die Kamera
fragt: "Was denkst Du darüber,
Linda?", faßt die Frau, die zufällig auch Linda heißt, sich selbst
als Adressatin auf und glaubt,
der Moderator spreche zu ihr.
Doch vielmehr hat er gleichzeitig
"alle 200 Lindas im ganzen Land"
angesprochen. -Das Fernsehen
erscheint hier als Symbol einer
anonymen Macht, die mittels

ben. Die Macher, Ponton European Art Lab. begreifen sich als
vorläufigen Höhepunkt einertechnischen Entwicklung, die vor 200
Jahren mit der ersten telegraphischen Sendung begann und zitieren darüber hinaus Vordenker
einer neuen Medientheorie wie
Brecht und Enzensberger. "Piazza Virtuale soll das erste interaktive Fernsehprogramm sein, daß
sich ausschließlich durch die Teilnahme der Zuschauer gestaltet",
"ein Kunstwerk aus den Elementen PROZESS, INTERAKTION
und DIALOG". VAN GOGH TV's
Konzept bedeutet somit eine
Absage an das konventionelle
Fernsehen, das trotz Teledialogs
(TED) dem Zuschauer nur die
Rolle eines Konsumenten oder
Pawlowschen Hundes zugesteht.
Das Medium soll in der Zukunft

dieses Mediums den Menschen
die Illusion einer intakten Gesellschaft bietet, während die Realität von gestörten ZWischenmenschlichen Beziehungen bestimmt
ist : Fernsehen fungiert als Surrogat für reale soziale Kontakte.
VAN GOGH TV, das während
der Documenta IX sein Programm
"Piazza Virtuale" sendet, will die
Einbahnstraße Fernsehen aufhe-

als Mittel des Gesprächs fungieren: dialogisches Fernsehen statt
passiver Konsumhaltung .
Das sind hohe Ansprüche - letztendlich geht es um Begriffe wie
Freiheit, Demokratie und Mitbestimmung; um den mündigen,
aufgeklärten Menschen, der seine Souveränität auf das Gebiet
der elektronischen Medien ausweitet, um sie in seinem Sinne,

im Interesse Aller, zu nutzen. Es
stellt sich aber die Frage, ob VAN
GOGH TV nicht an diesen Ansprüchen am Ende scheiternmuß
und die "1 00 days lnteractive
Television" damit nur ein weiteres, überflüssiges Programm unter vielen anderen sind . Denn
was die "Piazza Virtuale" als interaktives Programm anzubieten
hat, gehört inhaltlich nicht gerade
zum Progressivsten im Medienbereich. Programmblöcke wie
"Beichtstuhl" oder "Tagebuch", in
denen der Zuschauer die Möglichkeit hat, "intimste Bekenntnisse anonym" einer breiten Masse
zu vermitteln, erinnern an Printmedien, die die exhibitionistischen Triebe einiger Leser ausnutzen, indem s1e diese veröffentlichen. Das "erste anonyme
interaktive Orchester", das per
Telefontastatur bedient wird,
bietetr in keiner Weise einen
Ersatz für ein reales Orchester
und erinnert vielmehr an Musikprogramme einfacher Computer.
-Die Anonymität, die VAN GOGH
TV häufig besonders betont und
die eigentlicher Kommun1kation
entgegensteht, die gerade auf d1e
Aufhebung von Anonymität abzielt, wird auch nicht in Programmblöcken wie "Kontaktbörse",
"Marktplatz" (Ankauf/Verkauf)
oder "Speaker s Corner" wirklich
durchbrachen: ein wahrer Austausch scheint nicht stattfinden
zu können.
Neil Postman arbeitet in seinem
Buch "Amusing Ourselves to
Death" unter anderem heraus,
daß jede Technik ihre eigene
Logik hat, eine ihr immanente
Tendenz . So läßt das Fernsehen
nur bestimmte Formen des Austausches zu . Es ist ein Medium
der Bilder, visuelle Mittel dienen
dem Austausch, nicht Texte,
Gespräche und Gedanken oder,wie Postman schreibt:
"Denken ist keine darstellende

Kunst." Die Form des Mediums
bestimmt die Inhalte, die es transportieren kann. Andersherum
formuliert bedeutet dies, daß
gewisse Inhalte nicht durch das
Medium Fernsehen vermittelt
werden können. VAN GOGH TV
untern1mmt nun den paradoxen
Versuch, das Medium Fernsehen. dessen auf Visualität basierende Form die inhaltlichen
Möglichkeiten auf den Austausch
von Bildern beschränkt, als
Medium des gedanklichen Austauschs zwischen Menschen
umzufunktionieren. Die Ideologie
des Mediums Fernsehen soll
mittels desselben Mediums
demontiert werden. - Nun mag
der berechtigte Einwand kommen, daß das Fernsehen durchaus anspruchsvolle Inhalte transponieren kann. Natürlich ist dies
möglich, doch allein die Einschaltquoten zeigen, daß diese Inhalte, seien es ernstzunehmende
Diskussionen oder wissenschaftliche, nicht unterhaltsam präsentierte Beiträge, im Fernsehen eine
ihnen nicht adäquate Form finden. Rein unterhaltsame Programme, dieder Zuschauer. ohne
viel denken zu müssen. konsumieren kann. "verkaufen" sich
besser. Dies ist nicht zu beklagen, sondern als eine dem Fern-

sehen immanente Logik zu akzeptieren Fernsehen dient primär der Unterhaltung und muß
selbst ernste Themen, seiner
Logik folgend, unterhaltsam präsentieren.
Wenn nun aber die primäre Bestimmung des Fernsehens die
Unterhaltung des Zuschauers ist
und der Zu-schauer sich des
Mediums eben mit dieser Erwartungshaltung bedient. so stellt
sich d1e Frage, warum irgendjemand den Fernseher einschalten
sollte, um zu "interagieren". Natürlich ist Interaktion. Kommunikation unterhaltsam. aber dazu
bedarf es nicht des Fernsehensandere Medien: Telefon, Computernetzwerke und im zunehmenden Maße Faxgeräte, sind
ihrer Bestimmung nach Medien
des Austausches. Kommunikationsmedien Hier liegt ein weiteres Paradoxon der "Piazza Virtuale": Der Zugang zur Piazza ist
nur über die konventionellen
Medien der Telekommunikation
möglich. Medien der Telekommunikation werden benutzt, um
das an sich unkommunikative
Medium Fernsehen selbst zu
einem Medium des Austauschs
zu machen. Es scheint, als ob
das Fernsehen mii aller Gewalt
zu etwas gemacht werden soll,

das seiner eigentlichen Struktur
w1derspr1cht. Heraus kommt
dabei eine Variante des Mediums
Fernsehen. für die eigentlich kein
Bedarf besteht- VAN GOGH TV
als ein (weiterer) überflüssiger
Anbieter eines (weiteren) überflüssigen Programms?
Bei aller Kritik darf jedoch nicht
der positive Ansatz von VAN
GOGH TV übersehen werden:
Die "Piazza Virtuale"thematisien
die Struktur des Mediums Fernsehen und macht die Eindimensionalität seiner Kommunikation
deutlich. Sie lotet dabei die
Möglichkeiten des Fernsehens
aus und gerät dabei bis an seine
Grenzen. Die Intention der Macher von VAN GOGH TV, die
Isolation des Zuschauers, seine
passive Konsumhaltung, seinen
Verzicht auf reale soziale Kontakte aufzubrechen und ihm stattdessen Möglichkeiten des Eingreifens. der Selbstbestimmung
und einer zweibahnigen Kommunikation zu eröffnen, hat also ihre
volle Berechtigung. Ob aber das
Fernsehen das richt1ge Mittel
dazu ist. und ob es nicht eher an
einerwahren Kommunikationvon
Mensch zu Mensch mangelt,
ohne irgendwelche technischen
Hilfsmittel. ist einer Überlegung
wen.
MD

rJt:i

~~\

.. .

."

·(#

A
special
Project
of
DOCUMENTA IX
Kassel

VANGOGHTV
Piazza Virtuale

· Der

Stern~~ di!fWOChe'~,:·~,,

Fernsehen ist so simpel, ligen: ein uneJWarteter
daß man es auch gleich Erfolg. Bis zum 20. Sepselber machen kann. temberkannmanperTeFinden zumindest die lefon, Fax und Modem
110 000 Anrufer pro malen,musizieren-oder
Stunde, die sich jeden . sich blamieren. Denn
· ··
sämtliche HochMorgen auf3Sat ·
.·
technologie
am »documen- : ;
,.Piazza virtua- "1
le« des Medien- ~.künstlers Karel
.
Dudesek betei- .

.Jl, J
-;·r

Anrufer nur auf
die Urfrage ZUrück: »Hallo?

Ist~~ jema~d?«
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Lob und Tadel
für Mitmach-TV
Es ist die Europa-Premier für i.nteraklives Fernsehen: .. Piazza virtuale' .
Doch mcht alle TV-Konsumenten kommen mit
dem ungewöhnlichen
Angebot zurecht. ergab
unsere Befragung.

D

Conta

as fernsehen fordert den
Zuschauer heraus - so etwa
konnte man umschreiben. was
.. P1azza vmuale·· wahrend der
Kasseler documenta 9 auf dem
Kana l von 3Sat anbietet. Von
elektronischer Spie lerei b1s hm
zur Möglichkelt der direkten
Kommumkation auf dem Bildschmn re1cht die Bandbreite.
Vor 14 Tagen fragten \\·1 r unsere Leser: .. v.:as halten Sie von
P1az.za \'lrtuale?" D1e Resonanz
war äußerst ge!!paiten. jedoch
in der Mehrzahl positiv. Vie le
Leser beschwerten s1ch übngens. daß s1e mehrfach \'ersucht hätten. an der Programmgestaltung mitzuv.'lrken,
abE'r n1e durchgekommen sei·
en.
Aus dem großen Korb. der
Em . endungen h1e r stellvertretend e1mge Stimmen: .. KUi'l
und em fach. Euer Programm
1st to ll. \\'1r werden Euch sehr
\·e rrn1 sse n!" - .. Bis auf die Sach rnll dem Rotkäppchen IZü ·
nch 1 hat es m1r Jedesmal in den
F'mgern geJuckt. das Telefon m
d1e Hand zu ne hm n, um lh·e
dabe1zusem ." - .. So manche
i\'ac ht habe 1c h m1r um d ie Oh·
ren geschlagen, nur um dieses
abgefahrene Programm zu sehen."
Ein anderer schrieb: .Der
technische Aufwand ist abenteuerlich tmd überzeugend . Die
beschämenden
Inhalte
menschlicher Kommunikation
sind das Er~ebnis derzeitiger
Kommunikationstechnik. D1e
. Piazza· ist em Impuls zum Umdenken fu r Medtenmacher,
Sc hul e und Erllehung."
Oft beklagt wurde der Wirrwarr auf dem Bildschirm. mehrere Leser schrieben. sie hätten
zunächst an eme Bildstörung
gedacht. Andere warfen den
Machern vor, im Vorfeld nicht
genügend über das Programm

und d1e Mitmachmög lichkeiten
informiert zu haben Emer faßte es so zusammen: .. Idee gut.
Ausfüh ru ng unordentllch. Ergebms unverständ lich."
,.Stärkste Bedenken · gegen
d1eses TV-Expenment" machte
em Lehr r geltend ... besonders
hinSIChtlich der Levlgzert-Auswirkung m den Köpfen der
Teenager. deren ungehemmtes
TV-Konsumverhalten seit Jah ren \~~ n Eitern. Psychologen
und Arzten als ernste Gefahrenquelle beschri~ben werden .
Aber auch offene Ablehnung
wurde geäußen: ,.Hören Sie
end!tch auf m it Ihrer chaotischen Expenmentai-Sendung,
die nur den Zweck hat. den
multikulture llen .Kunst-Salat'.
Wle er s1ch in der doc umenta
darstellt. aufdie MatLScheibe zu
projizieren ."
Krtti k wurde auch an einfallslosen Mitmachern geübt: .,Wer
ntcht mehr aJs .Ha ll o' zu sagen
we1ß. sollte das mcht auch noch
öffentlich bekannt machen".
memte eme JUnge Frau. Einige
Zuschauer fühlten s1ch dadurch so frustriert, daß s1e nach
spätestens zehn Minuten wie·
der auf ein .. her.k ömml lches''
Programm umschaJ teten. An dere ze igten steh nachsichtig
mit diesen ,.Kinderkrankheiten
eines neuen Mediums" und au·
ßerten d1e Hoffnung, daß sich
genugend Sponsoren fmden.
um .. Piazza v1rtua.le" auc h über
das Ende der documema hin·
aus bestehen zu lassen.

1

Die Gewinner
Aus der Fülle der Einsendungen haben v.ir- selbstverständlich unbeeinflußt von der geäußerten Meinung- die Gewinner
gezogen. Der Hauptpreis, ein
schnurloses Telekom · Telefon,
Modell .. Sinus 21", geht an
Klaus Seguin in Vellmar. Herzlichen Glückwunsch .
Die documenta-Erlebnispässe erhalten Heike Leimbach in ·
Niedenstein und Yasmin Abel
in Kassel.
Darüber hinaus verlosten wir
zehn documenta-Eintrittskar·
ten sowie 20 Telefonkarten; die el
Gewinner werden S+~hriftlich .
O
benachncht1gt.
(hpo) 16111691
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Die ganze Nacht
Über das Fernsehen in seinem eigentlichen Element
Die documenta IX hat das Fern sehen zu
allerlei Sp1elcrc1en :'l nge regt. Hessen 3 sen det Jede Nacht bis zum 20. September die
,.1-:.un stnacht - Nach tkuns!'' : Emc Ka mera
umkr'ClSl. wie von Geisterha nd gefüh rt. einen kleinen Ra um der Kunstausstellung.
JCdc Nacht. emmul bis 6.16 U hr. dann bis
6.18 Uhr. bis 6.23 Uhr. bis 6.19 Uhr. Die
variablen Schlußzeiten sind offenbar auch
ein Teil der programmierten Meditation.
D1c Scndw1g wu rde schon ein ige Male
kn!ts1ert. mehr oder wenige r lustig.. Bemä ngt! lt wurde beispielsweise das Fehlen von
Titeln bei den gezeigten Kunstwerken. obwohl natürlich jeder Meditationserfahrene
weiß. daß Titel oder gar Künstlernamen
nur stören . Zwar ist das Unternehmen absurd. so w1rd es auth meist geschildert. aber
ist dies mcht eine eigene Qualität der documenta- Kunst'l Der Schreiber dieser Zeilen
will nicht verschweigen. daß er seit Monaten damit rechnet, daß endlich eine Putzfrau in den Zauberkreis der Kamera einbricht und d1e 13euachtun g von den Gclsteshli hcn in d1c Niederun gen der Wirklichkeit zuruek holt. Aber b1s he ute hofft er vergebens.
Von anderem Zuschnitt ist die nächtliche
Sendung ,.Piazza virtuale, documenta Jive"
bei 3sat, frei tags und samstngs bis 6 Uhr.
Nach einer schier endlosen Liste v 11 Sp nsoren und beteiligten Sendeanstalten sieht
man auf emem zuweilen VIergeteil ten Bild
emc Rund e von Diskuta nten. oft aus ganz
Europa zugcschahe t, die sich über em verwegen hochgeistiges Thema unte rhalten.
besser: unterhalten sollen. Denn es kommt
fast nie dazu. Man hört nur Satzfetzen.
Bruchstücke. Zwischendurch aber - Zuschauer können pcr Telefon aus der ganzen
Welt an der Sendung teilnehmen - hö rt
man immer wieder kreative Hallo-halloRufe. Signale aus der Einsamkeit. die im
Äther verhallen . ., Hallo, hallo, mit wem
spreche ich?" ,.Hier spric ht Peter Sowieso,
hallo . wer ist dort?" .,M on nom est . . ." .,Ju-

lia Greys is speaking. ha llo. hallo!" Es folgt
ein Satz aus der otT!ziellen Diskussion über
das Leben der Minderheiten in Estland .
Der Moderator mit saarländischem Akzent
versucht, etwas Ordnung in das Durcheinander zu bringen: .. Sie sehen. Sie hören ... "
Tatsächlich sieht man auf einer kleinen
Schrifttafel im linken unteren Viertel des
Bildschirms einige Sätze der Telefonunterhaltung. Manchmal greift auch der Zensor
ein und verdunkelt für Momente das ganze
Bild. Vorigen Freitag agierten auf kreativen
Zuruf der Zuschauer über Telefon im rechten oberen Viertel des Bildschirms zwei junge Schauspieler. Sie sollten mi temander
tanzen . Sie gehorchten. Sie sollten sich ausziehen. Sie gehorchten. Reaktion über Telt:fon : .. Der linke ger.illt mir nicht, der rechte
naJa."
Es ist jedenfalls eine interessante Send un g. Man hat z u gucken die gll nzc Nacht.
Dus Fernsehen ist 111 scmem eige ntlichen
Element: Der Z uschauer tst fe rn und doch
dabei , man kann fern sehen. Man muß sich
wundem. daß es erst der documenta bedurfte . um das Fernsehen auf diese Idee zu
bringen. Würde man eine Kamera an einer
Straßenkreuzung installieren. in einer
Bahnhofshalle oder über der Frankfurter
Hauptwache, was ft.ir ein realistisches Festspiel wü rde sich Tag für Tag. Nacht für
Nacht der Kamera bieten.
In der Achtund sechzigerzeil halle ein
New Yor ker Orf-Off-Thea ter großen Erfolg damit. daß sich das Leben emer Woh ngemeinschaft auf der Bühne vollzog. Gegen
ei ne geringe Eintrittsgeb ühr durfte das Publikum zusehen. Es sah, wie sie kochten,
w1c sie schliefen. wie sie sich stritten. Einer
der interessa ntesten Unde rgro undfi lme vo n
And y Warho l, ,.Der Schlä fer". zeigt emen
Mann, der schl äft . acht Stunden la ng umla uert ihn die Kamera. Wä hrend ma n vo m
Zeitalter der Medien spm:ht , besteht vermutlich ein .Bedürfnis nach un bearbcitetcr
HANS SCHERER
Wirklichkeit.

VAN GOGH TV - Postfach 101 909 W-3500 Kassel
Containercity- Untere Karlstr Telefon 0561/16933 FAX 0561/16910
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VAN GOGH TV BREMEN
präsentiert

Piazzetta telenzatica
Das erste interaktive Fern-Sehen in Bremen

7./8.8. Party TV ab 2.00 im Kairo
14./15.8. Party TV ab 2.00 im Kairo
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Bremen so blaß

wie Riga spannend
Eine Live-Konferenz auf dem ,liazza Virtuale"
Viel zu sagen hatten die Bremer
Teilnehmer dieser Live-VideoKo nferenz am Samstag mitlag im
Pmgramm von 3S AT n1cht. Nette
Gruße, ein Paar sehr offiziell
kJingende Beschwörungen der
Freundschaft zwischen den bei den Städten. Dazu gab es Bilder
von den Kirchtürmen, Straßenszenen aus dem Schnoor, ein Weserblick Immerhin verkniffen
SiCh d1e Mitglieder der Bremer
Kunstlergruppe Piazetta Telematica die technischen Kinkerlitzchen . mit denen sie ihre früheren
P1azetten zu überladen pflegten,
und selbst wenn die Sendung etwas profe ssioneller durchgeführt
.,.. orden wäre. hätte die lettische
Seile Sie mit der reinen Kraft ihrer
Botschaften genauso in den Hintergrund gedrängt .
ln R1ga war dieses Programm
ke1ne elektronische Spielwiese
für eine avandgardistische Minderhei t. Es wurde im FernsehHauptprogramm übertragen, und
d1e Leuen nutzten die Kameras
und Mikrophone auf der Straße,
um ihre Erfahrungen , Ängste und
Hoffnungen ungefiltert publik zu
machen. Eine Russin brach da in
Tränen aus, von "Unterdriikkung", der Notwendigkeit, "alles
neu aufzubauen~ und den erschütternden Zuständen in den Krankenhäuser war die Rede. Die Bremer Seite konnte dagegen mit ihrem Hinweis auf die .Backstein-

gotik", die in den alten Vierteln
beider Städte vorherrscht . nur
wenig Aufmerksamkeit erringen.
Die Bilder aus Riga und Bremen
waren zwanzig Minuten lang
gleichzeitig und gleichgroß auf
dem Bildschirm zu sehen, aber
die Bremer war trotzdem fast nur
Zaungäste. Oft wurden sie ein fach ignoriert, und der lettische
Sprecher oder der sehr kompe tente Dolmetscher und Moderator in der Sendezentrale in Kassel
kommentierten eine Trauerprozession für die Opfer der Unruhen , die direkt an der Kamera vorbeizog, oder sie beantwoneten
Fragen von Zuschauern. die die
sich direkt über Telefon oder
Computer ins Programm einmi schen konnten . De nBeitragenaus
Riga gab ein dnnge ndes Bedürfniss danach, der Rest der Welt
mitzuteilen, wie es dort zugeht,
etne extreme Schubkraft; in Bremen war dagegen zwar \•iel guter
Wille. aber im Grunde doch eher
der Spaß an den technischen Möglichkeiten solch e1ner Konferenzschaltung spürbar. Aber etne
ebenso schöne wie spontane
Kommunikation gab es doch : Im
Bremer Studio begegnete die Lettin Lauma Zridrins plötzlich auf
der Straße in Riga einen alten Bekannten: "Ich dachte, du wärst
auch hier, aber jetzt treffen wir
uns eben über Satellit"
ll' i/fn t·d HqT t'!•
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Bremen weltweit auf Sendung
Filmklasse der Hochschule macht beim documenta-Projekt mit
der Filmklasse und anderen
Studiengängen , der leitende
Professor Gert Dahlmann sowie zehn freie MedienkünstJer.
Mit zwei Kam eras ge h hier
Bre men auf Sendung . Eine 1st
obe n mt , lowe r ·, im As trononue-Turrn des einstigen Alte n
Gymnasmms, und eme we itere unten im Studio, hier warten auch die beiden in Bremen lebenden Lettinen aus

Riga, Lauma Zvidrins und
lnese Jakovics. Sie werden
sich zusammen mit Prof.
Dahlmann ~ohn e großartig
von der .Mas ke" auf noch
schöner getrimmt zu werden)
aus der Hansestadt in ein Gespräch vor laufender Kamera
mit Riga einschalten.
Ein gewaltiges Sonderprojekt der Inte rnationale n Medienkunstgruppe Van Gogh
TV, auf der docum nla IX in
Kassel installiert: .Piazza virtual • . Dazu vier ausgesuchte
Schaltstelle n, jeweils Piazetta
genannt, weil sie als lebhafter
Marktplatz gewünscht werden. Bremens Hochschule
und seine Filrnklasse, für
Qualität bekannt, sind dabei.
Treffpunkt für alle, die sich
mit Tele fon, Fax od er Computer-Mode m einscha lten . Der
TV -Sender 3-SAT üb rtr äql
weltwe it (msgesamt giht e s 35
Sende plillze).
Prof. Dahlmann: .Für uns
war das Mitmachen moq ll ch
durch mod m e , vorzugh h •
Technik hie r Im neuen Hdus.
durch Sponsoren und den
großartigen
Einsatz
der
Ronald Gonko, Joachim Jung, Prof. Dahlmann (v. links): moderne Künstler und Studenten, dJe
Technik in der Hochschule fur Künste.
Fotos: Jochen Stoss in den Semesterferien luer
fast rund um die Uhr präsent
sind.
Toby kommt vom .Tower· .
die Kamera oben wird Bilder
von Bremens Dachlandschalt
zeigen (und das Tmung ist
später so qlll. daß b im Blic.K
auf St. Johann ihr.: Glocken
dazu läuten). Ronald ist überzeugt: .Das hier beweist eine
neue Nutzung des Mediums
Fernsehen, macht den passiven Konsumenten zum aktiven MitmacheT, er kann sich
buchstäblich einschalten, mit
gestalten.· Bleibt noch anzumerken, daß diese Programme eben immer nur so gut
sind, wie ihre Mitmacher
kreativ. Die Bremer lassen es
nicht an Impulsen fehlen (und
die Speckflagge ist immer im
Bild). Nächste Idee: eme öffentliche Sendung aus dem
Haus Saturn Hansa am 10
Über den Dächern voo Bremen: TV-Bilder für Riga.
September.
Bremen
(ther).
Karin
braucht "ne Buchse, der Prof.
schle ppt Verlängenmgskabe l,
und ein r 7.iscot hastig: • Wir
sind in 15 Mmuten auf Sendung.· Und die Welt wird zugucken, wenn sie d enn g e rade um 12 Uhr MEZ Lust hat,
zu gucken. Auf den Bildschirm. Und Bremen ist immer
dabei. Präziser, die Hochschule für Künste und noch
genaucr: 15 Studenten aus

Frankfurter

Allgemeine Sonntagszeitung

16.8.1992

,.,Hallo, warum sagt denn keiner was?"'
h'ie van Goghs Name für ein 1n\-i;J;'!:. Fents~~h-Plct:-;<._, :,m bt: Jer :.'
,. \SSE.L. ·.;;er bisher ~f'Jnubt hat, in Sa·
. ~n elekh oniseher Medien auf dem neuestcn Stand der Dinge Z\l ;em und die: F~·
niil~

aur sc:.ir.er Fernsehrembedienung in·

d nuswend1g zu kennen. der traut seinen

; ... ~ nicht. Da flimmern auf der Matt·
!'('hdbe in kum.,, Abständen verwirrende
ßilder vo~t-oei: Sequenzen aus FllmklaSlli•
1 1\. mit emem Feniter innerhalb rlcs Bil·
~r.:s. in denei1 ein zwei[er Film läuft- Pas·
santer. L'r. S:tadtbild von Kassel, aufge·
r ~ '11me n

\'on einer Stancik.amera. so SJY<m·
1d v.'1e der ÜberwachungtTnonitor eiMs
kaufluuu:es. Wie eme Doppc:lbelichtuns
;ic:gl al~ dritte Sdu.:ht ilber dem Bildertc:p·
• h ein WeJ l":~• riJm über der Szenerie:
compuw r-z:1 miertes Mondg~ich: . Ja
Jnd c:bnn gi. ~t · nrn und wieder noc:h Tr:o:·
lUf dem Bild~h.-m . ln diesem Stil: .. iiave
" oder .. Wi• lieben unsere Köche und
. . :cre rrauen'' . .
Em Ul\;r1!fÜndlich~ Krytnogrnmm.
:haotisch. konstenrien:nd und anziehend
' leic:h. ~ Wn sind im Kabelpro@:l'llmm ein
I . .:mdkörper", SJ.gt Rolf Lobeck. Prof6-

1

:.or füt V!sUclle k(lmmunikation an der
."Jesamthochschule Kassel und Leiter d~
umenta·Fems.:hprograrnms mit Namen
.:~ there be rv··. Seine Idee war es. 100
~a~e Femseh:n 1'1.\nd um die Uhr anzubic·
"" 2400 Srv,.:t.;u insgesamt. ~Bilder.
: ~~- T~:>tte. d.
• überall her zu kom·
iren scheinen. re ... , ~::aufeinander. bilden
·m elektronische:.
•- . , da~ sich e~t
:· Konf auflÖ'-:. :..: !
·· ···'·•··kelt." So
, ~$
der U;, ,
·r:mse·
,~:. Iet thca' !:•
-ccl:
1r:n~l es auf ei :.,

in

• :hen kcir. ·~1·1
Bilder si;,.;; llliHerüd. ,:.
i .~J usammeng~~w Jeder k:;r. ·· ~ -.C: jo;:,i:r,:;c:
mf h.anal S in·. i'-abclnetz der Stad: Kasse:
S ordhcssen l dazuschallen."
~x:r Bildschirm wird zur Tapete . Viele.·.)beck schätzt die Zahl der ~tammn··

umenta in J.~ j ;·. ·.

. ·1ßbraucht w1rd

~~- .,..:;:r l!ll ~ ftem1~· 1 au.~en~ · - s; n:.: neu- virtu:a: . .. I!. L... ,. , ~. f::\l!lh ;::msehen zum
gierig. wollen wissen . wo das unJ;eWÖhnli- M1tmachcr•. ~ · .: .•~ F1u~::.J n 1m . lädt jeden
chc Fernsehen gemacht wird Une\ stehen. zum Tdnehm:.1 . ein L'rrd da3gehl so; P\lT
haben sie e~ entdeckt. vor der zweiten Telefon. F.v oder Comp ut~ und ModC'lTI
Überraschung: Die Sendezentrale befindet tann man $iCt. \·or. zu Hause au~ m
sich in einem Zelt hinter dem Friderician- eine computergesteuerte Ferns~:hobe-flti
urn. ünzählige Videogeräte. laufende Mo- che ei:uch~ltcn . Programmblöcke b:e1 en
nilort. Computer. Fcrnsehkamc:Tll$ stehen verschiedene Mö~hchke1ten zu m Mitspiekreuz und quer in dem Gewirr vom Zelt· len an Be•sriclswC'is~ m eioem Computer·
gestiinge. Vidcoka~senen liegen umher. Orch'!:Stcr. wo man mttte l ~ Tcle.fon-Tasta·

Bücher. Bierflaschen und Aschenbecher.
ln der Ecke em Sofa. am Eingang zwei
FhpperautomatcD. Manch cmer vom
Team is: 24 Stunden im Einsau. Einer ist
immet draußen am Drehen. Femsehma-

chen - eine Sucht.
Auch für Jiri Pl:~chY. Obwohl sein eh·
rttläurt:idn:r ~D1cns1' ; längst vorb-:i isL
kann er kein Ende finden . E m ~t und angt-·
spannt starn er auf den Bildschinn. tüffelt
an e1ner m:uen Grafik. ~Wir zeiget1 Biidcr,
clit> krintn ästheti$chr:n W~rt h:itten. wenn
wir den ihnen nicht zusprechen Wiirden~,
erl<litrt er. Einen langen Exkurs über die
Philosophie seiner Arbeit beendet er so:
~Ich kann auch nicht alies erklären. Das

tu t gemc:msam mit anderen Töne erzcu~en
kan:- Eir anden:s Mai darf kommuniziert
w~den (.,.. -~ · drc Mö~ichlcc t hat. ~·-'!!ar via
Bildtflefl':..). Am baufigslen 7\l hören :

I ~· 'auo··.

I

und tmmer wieder .. Hallo wardenn kemer was~"
, • \\ 1; ·.,·ol lm da.~ f-:ill 'mt<:<:hcn. dem
Gberdru ~l. der konvcnu<>nelirn Med en
emE!egcnwirkcn·' . sa~ Benu::mm He•de:-~
berger \t ·~ 1 Vun-Gotth-TV .• Wir wollen
we~ vo., der Dram~tnrpi(' des Femschc.ms": TriYtaliw c habe auch ihrt' Eserechti·
gung. sag: Hdd·· · >• · r~~r. Pro Stunde wer·
den meh r al. hunat:n Anwahlve~u::he ~i

um

~agt

Van Gogh ~ezählt: 10 000 bl~ 3\1 000 Z.u-

Sendun~ sem. Wichtiger bcstandteii des Kunst-Fem~hem i~t
d1e .Zus:!mmenarbeit m!t den sogenannten
Kunst und Bundeswc!1r
Piazzcrtts im Ausland. Über :;; ;n~l!it g~1
stallen
alte_mauve Sender Jn Prat .. Pam.
Überraschung J'..:ummer drei· Immer anMailand uod Berlin das ProQTal.,m.
wesend in der Sendetentral~ ~nrl Bunde:-· 1,I
wehrsoldaten. Sie haben auch das solide 1• Computerspiel-Programm
Zell aufgcbam Die Bundesw~h~ i~l tino:r
der Spons rt.< rl~ Kunstprojekts. DafUr
Zur d(lcumenta 8 hatten einige von Van·
steht ihr taghch von I~ Uhr an eir. fes1cr
Gogh-D' wie Karel Dudc:~<"k und Mil<.e
Sendetermin bei ~Iet th~ bc r:v" zur VerHenl2 mit dem übt-raus v. i · .:.~ ~:. u~d kreäfügur.~ .. Wir wollen beweist'TI, daß die
tiven Piratensender Ponton-Radi·• von
I::.;•' :'~:-$wehr auch Verständnis für Kunst
sich reden gemacht. Meri1cn bei det:
~.:,; ·· hauutfcldwebel Detlef Müller von
künstleri~cllc:n TY-Projekten ~ar.1meltc d1e
1,. :'; :..;~~n Panzergrenadicnjivision in
Ponton-Gruppe z:udem be1 der ..A1 ~. ~le. ·
.. ~ ,._ .• L · sichtlich begeistert. Die Stimtronica" in Linz. Doch Kassel hrm~; Clt:~·
mal wenir, Spannend~; 3s::.t
I JlZZa
r!'•..u.g zv.... ·. ~n Künstlern und ~ldaten
bezeichnet e .., i· . ~pitze nmäßig". Ubcr eivirtu.ale tä&:lich von II bi.> 1::: L: . , 1 :ur.
Wochenende auch nach MitlC':-:- ., · · u
nen Momtor •;:: tLntergrund läuft gerade
einer seiner e •.\ : :.. :' Home· VidC'< .... Schüt- sc-her; 1st. bleibt dem Projel:: b1s 7111"' F 'ld~
<:r:nfe:ot bd un. i ~~ W ;;rbur~ . C~~:t Bt-itrag i.!.t der documenta tn:u. Der gipntischt' '~- ~ ·
auc:h schon \ .. !, Iet there bc rv g<:.SC'ndet nis.:he Aufwand Cmit UmcrstüLZUnl< w•r
Telekom11rnd die ausgeklügellf'n Reoeh;,cr·
worden'·. ~rKli,:t c1 s t(li Z.
Lobeck kann • der kiinstleriS~:h!·." Z.u· pro~rammc können das Publi~um T'l'~·
sammcnarbeil '· . den SoldatC'n nichts darubc:r hmwe!'täuschen, daß d1c \.i ll·
mach·Mög.lichkeiten auf da' N1vc .·.: e:: •Ungcwöhnli~:he~ !,;;-,::n . Zudem Himm: es
n-duz1ert
sin.:;
A. r
Ihn zufrieden. WeJ; ;: die Zu.'>chauer vet· Compute~p:els
wirrt sind und au: 1t:ren alten Sehcewohn- Stumpfsinn nur noch von Hc:~n drei 71:
s.ende; et'oe:l·
heiten herausgeris.er. wercit'n Et. r:rzäh!t. i.ux~rblete;-,: Die ARD-t-,!

schauer so ll e•1 es pro

ist ein Forschungs-projekt ...

I

Wie

VOr

kurzem einer ln:S

z.,~~ t"l 'r~C"hiert

kam. sicL neugicnß umschau\•· 1.m • dann
:rur Kritik .aushoite: .ln me:1.em B~Kann
tenkrelli srnd wir uns all(' emi.l:l !-Oh'as
kann rnan :sich nicht ansehen." . Aber sie
guclc~ doch". ne llt Lobeck amü~iert fes t

ia!ls I(' 'I agc lang jede N. ::hl live

mit automatischer Kamera ~~'.ln·
denlang em und dasselbe schiecht :_'J>f ' •

leuchtete:

Bei kcint:- i do~umenta b1sb• ~-.1 ~ ei:1
ver.(!lerchb<~rcs Fernsehprojekt UICS!· ' M3!
sind e~ dner ~Ieich zwei. Gleich neben
dem Let·theo-r-be-tv-Bunoeswehrzelt an
der lintcren Ka,Lc,straBe stehen di: eben·
fali·; mll Hij:.h-tcch vo\l~stl) 1 fter. C0:-:tai ncr \'on Yan-Gogh· TV Ursprung . c.~. Y.ar
er:\ !'c:me1n$amcs Ferscbproje.k· 1 t·planl.
dc,ch sc hon im Vorfeld gm~en die inhaltll

r 1e:1 ·Yor~reil\1:1gen ausei nande1 . J~onse ·
qv·:r:z. ~.~: - r . trennte 1-:Ch.
Das. mag1sc:he Won der mtem;Jtlonaler.
\"1ttt-Gogh-M~nschaft

tmit Zentrale in
HamburgJ heißt _virtuell". was nichts an-

....... - .. o.i.... ~,. ·~ ~~~~-= . . .,\: .~l

. ,_,-

\· '
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Tn di esem Container-Raum bei Van Gogh TV laufen alle Fäden zusammen: Hier werden die
Bilder und Töne für "Piazza Virtuale '' zusammengemischt
(Foto: Telekom)

SONNTAGSZEIT UND TELEKOM

Preisausschreiben: Was halten
unsere Leser von "Piazza Virtuale"?
Freitag- sowie Samstagnacht keine B riefe ) seine Meinung
von ca. 1 Uhr bis 6 Uhr ausge- m ille llt, n1 mm t an e iner Verlosung teil.
strahlt wird.
Folgende Preise sind zu geMit Hilfe modernster Telekom-Technik können sich In- winnen: Erster Preis ist ein moteressierte a us .Kassel und ganz dernes schnurloses Telefon .
Europa an dem Programm be- Außerdem gibt es zwei docuteiligen : per Telefon, Compu- menta-Erlebnispässe, 10 docutermodem , Telefax und Bildte- menta-Eintrittskarten und 20
lefon ist der direkte Zugang von Telefonkarten mit attraktiven
zu Hause aus mi.Jg lich . Beson- Motiven .
Schicken Sie Ihre Karte bis
ernse hen kann m e h r sein dere Möglichkeiten bietet das
als E mweg-Unterha ltu ng. Tastentelefon, mit dem gemalt, zum 22. August an folgende
Traum e ines jeden Fernseh- mus1z1ert oder geschrieben Adresse:
schaffenden ist seit Bestehen werden kann. Außerdem läßt
SONNTAGSZEIT
des !\1ediums. den Zuschauer sich damit sogar eine Roboter"Piazza Virtuale"
zum Mitwirkenden zu machen. kamera steuern.
Postfach 10 10 09
Dueh die Technik ließ dies lan3500 Kassel
ge Zeit gar nicht zu und bis vor Angebot erweitert
Wer sich i.i ber Van Gogh TV
kurzem auch nur sehr ein geJetzt. zur zweiten Hälfte der und die ,.Piazza Virtuale" inforschra nkt. Mittlerweile ste he n
aber Mittel und Wege zur Ver- documenta,
erweitert
Van mieren möchte. hat dazu auch
I'Li!,'l.mg, d ie Grenzen zwischen Gogh TV das Angebot. Durch persönlic h Ge lege nhe it: Auf
Programmgestalter und Zu- neuen Send eblöcke und gezte l- dem Pa rkplatz hmter de m ,.Caschauer aufzuh eben . Die docu- lere t hema tische Angebote. soll pitol" -Kino befindet sich die
menta 9 in Kassel bietet zudem d ie Ko m mu ni katiOn stärke r ka - Zentrale sowie die mobile Telenun das passende Umfeld für nalisiert werden. An 18 Außen- kom -Erdfunkstelle für die Saein TV-Experiment der multi- stellen in Deutschland, Europa, tellitenübertragun g. Hier gibt
kulturellen Art .
Japan und den USA schalten es ein dig na les Bildtelefon, das
Was dabei herauskommt, hat sich Gruppen mit eigenen The- zum Mitmachen e ml ädt, und
mit Fernsehen herkömmlichen menangeboten per Bildtelefon em S tud 1o zur Prod u'k tion e igeStnckmusters mcht mehr viel live zu.
ner Be iträge.
.
We r pe r Telefon, Fax oder
gemeinsam. Wer das Pro- ·Um die Zuschauer neugierig
gramm von Va n Gogh TV über zu machen und Real<tionen zu Co m pute r mitmachen möchte.
,.3sat" per Kabel oder Satelli- bekommen; veranstalten Sonn- wä hlt (wä hre nd der Se ndezeitenantenne e mpfa ngen kann, tagszeit und Telekom, der ten) fo lgende 1ummeri1 (Kas·
hat sich besqmmt scho n Sponsor des documenta-Fern- se ler Vorwahl 05 61 ): für Te lemanchma l ü be r ungewohnte sehprojekts, heute ein Preisaus- fonsti mm e 7 1 90 20. Mode m a(1B1 lde r und Töne gewu ndert. schreiben. Uns interessiert Ihre schluß 71 90 30, Steue rung per
.. Piazza \'irt uale" heißt d1e E x- ungeschminkte Meinung über Taste ntelefo n 7J 90 40, Fax
perimentiersendung, die tag- dieses Experiment. Jeder, der 71 90 60 und Hotline 71 90 70.
lieh von 11 bis 12.30 Uhr und uns auf einer Postkarte (bitte
(hpo)

Modernste Technik
macht während der documenta Europas erstes interaktive Fernsehprojekt
möglich : .,Piazza Virtuale" \'On V an Gogh TV sendet aus Kassel. Dazu heute ein Preisausschreiben.

F

~z~Ji:~ ~~~~~~!atti~:~!~a~~! ~k~is '!~ ~n! ~;~acht im Kairo

Hallo hier Bremen. Here is Bremen, wo bleibt Riga/Zürich/Kassef? Die Chatbox zeigt ihr Interface auf der Hotline, und wir befinden uns inmillen telematischer
Interaktion. Van Gogh TV als
1peclal profekt ol DOKUMENTA 9
hat auf die Piazza Virtuale des
• Kairo" in Walle zur medienexperimentellen Party geladen : 2
Uhr Ortszeit (morgens, you
know) . ZumKreisejener,diehier
1.u dieser Stunde immer hocken .
hecheln, halbe Liter trinken, hat
sich viel junges Volk mit transzendenten T -Shirts und allerlei
Schirmmützen gesellt, ausgewiesen durch jene semiprofessionel len Gesichter, die man sonst nur
bei Auditions und Aufnahmeprüfungen in Filmhochschulen und
Kreativ-Akademien bewundern
kann . Die wunderschönen Mädchen der Animations-Crew:
SchwarzWeiß -Design,
ColorDesign Bei Bedarf wird Hippehopper-Lächeln eingeschaltet.
Und alles so heiß hier . die
Scheinwerfer, die vielen anderen
Stromverbraucher Wie im richtigen Fernsehen. Der Blick auf den
Bildschirm. Partybegleitend sozusagen . Hallo hier Torsren I
mein Modem hat sich he1ß!:ewahlr
I AM/GA 87 I guter Jahrgangdas I
meine Hard-Disc ist voll I wir hohen auch einen Torsren I auch
Tor.lfrn i11 m// Keine Kommuni ·

kation
endet
rntt
ALLES
ROGER . wetl lrn C B-f'unk stnd
~

i

•

I •

wir hier nicht.
Wo Menschen sind, da ist Musik .
Interaktiv-intergalaktisch
legt sich Herr Alpha Halley Stigethy mit gewohnter Intensität ins
Zeug. Die Animateurinnen dancen, was das Zeug hält. Schütte!
das Beinchen , dreh den Arm und
achtet doch bitteschön aufs richtige Deo, denn mittlerweile
stinkt's im Dschungel telematischer Kommunikation nach Affenpisse. Kurzfristig wird der
Blick auf weitere Interaktivitäten
durch ein hellrotes Kleid mit
Preisschild dran verwehrt, dessen
Trägerio im Rückenausschnitt ein
geschmackvolles Rücken-Tattoo
mit Sonne offenbart, wie es sofort
im Rosenthai-Panellanstvdlo Verwendung finden könnte. Treschic
sozusagen. Aus Delmenhorst
möchte einer ein Klavier hören
und eine Gitarre, und es spielt ein
Klavier , und es spielt eine Gitarre . Das Schlaraffenland der
kleinen Wünsche ist aus der
Steckdose zu haben I Atomkraft
jawollja . Und wieder flackert der
Bildschirm . Bist du ein Studi I
Nein I aber mein Bruderstudien I
Mathe I Was studierst denn I
du??? I Informatik I Zl.lrich grlJßt
Bremen. Und Walle grüßt den

Rest der Weh. DIE BESTEN KOPIEN SIND DIE, DIE DIE LÄCHERLICHKEIT SCHLECHTER ORIGINALE ERKENNEN
LASSEN, raunt uns in diesem
~fom e nt aus dem intrrakttven

• I

I

Dunkel des 17 .Jahrhunderts La
Rache Foucault ins pralle Ieiernatische Zeitalter hinein .
Assistiert wird diesem Gedanken mutmaßlich ohne Absicht
durch den örtlichen Gewährsmann von Van Gogh TV, Herrn
Ronald Gonko. Dieser erwarb sich
, wie von Herrn Tom Gefbn beiläufig und dennoch respektvoll am
Tresen erläutert, erhebliche Verdienste als Rockstar bei den HlJACK-JUMBOS, aber das gehört
nun nicht hierher . Ronald Gonko
also sagt über den interaktiven telematischen Prozeß: "Keine Religion ohne Schuld . " Und sonst
auch noch eine Menge, aber die
konzentrierten Haschisch-Dämpfeeines berühmten tinheimischen
Fllmema,hers am Nebentisch verwirren des Chronisten Sinn, und
er vennag den Erläuterungen nur
unzureichend zu folgen.
Jedenfalls : Ke ine Religion
ohne Schu ld. Dies mag auch gelten für den Esperanto-Glau ben ,
daß Gelegenheit zur Kommunikation auch Anlaß für Kommunika tion wird.
Der interaktive telematische
Prozess entzündet den Enthusiasmus seiner Protagonisten, läßt
aber wohl die Gemeinde kalt !rotz
aller Sauna-Temperaturen. Dennoch wechselseitiges Amüsemang : Kairu-Stammgäste und Piazetta-Aktivistlnnen
erfreuen
sich wechselseitig am jeweiligen
And er ~se in. Dem Ncrvenzu sam -

.

.~

I

menbruch nahe sind mittlerweil
die liebt AnneHe, der coole Thllo
und die Ytrehrungswürdlgt Katfa
vom Kairo-Tcam: Will das denn
nie ein Ende nehmen? Es nimmt.
Und jetzt wird das alles Fernsehgeschichte: Von Gogh TV sendet
auf Dreisaat. Am nächsten Samstag um 2 Uhr früh .
Unsere uneingeschränkte Bewunderung aber gilt einem Projekt, das eine solch umfassende
Kollektion von Spendierhosen
zusammengrabbeln konnte: Belspielswelse Telekom, Systematics,
Amstrad, Sh:up und Commo-

dore, PDO und EDS . Saturn
Hansa und sogar die nackten
Männer vom Medienreferat der
Senaturin für Kultur und Ausländerintegration, denen man doch
gemeinhin kaum in den Beutel
fassen kann . Immerhin wird als
Prime Sponsor der Dr. Rohart Fleck,
Curator for the Minister for Educotlon and Art aus Austrio genannt
Und das macht einmal mehr deut - 1
lieh, welch hohe Gunst die Kunst
des Schneideros neuer Kleider für
den Kaiser im Lande des Herrn
Udo auch heute noch genießt.
Li ve istlife
UrDnl

Piazza Virtuaie Interface
Leertaste
+ ,-

Die Telefonnummer:

0561/710040

f(jjt'r
7)vl~~t.,
Vb~
~

·J
{.,. •

Q
u .. L1?

A

VANGOGHTV

special
Project
of
Documenta 9
Kassel

Piazza Virtuale

·I
I

... ··.·
~· '

..,~

'.• i

4..

•

~.1

=\

'-'="= .(

-_

.-:-f .... ;
~-~

I....-::. -...:
t:IW ~ •

... ;I

· .::-

\
j

-~

1

-.
--·

.,., .

I

·-

l

-~r

.,.... '

~

.

,:.

.:. ......

====
~

l

- ... .· ··.·
~
:~"'"

t1i"'!-:

~ -:..~.

....":i~

·,

..

.,~

~";'.: · ·.~

...

. ::;. j
,_,
~

--··
~~

;;. ·i

·r..
-""~

... . ·~

.~~~ ;

... j:'~..,i,i-r .:'~~~ ;,;·~~
'i;-"·"!'!·-:,"':..~- '\

:.._ '#'

..... :·· ...•. .....

-- I

~:-:-·~

Flimmerkissen für
Sesse.lschläfer
Das Programm ist so intelligent wie sein Publikum: Bei der documenta bietet
"Van Gogh TV" übergreifende Subiektivität live

D

as schönste am Fernsehen
ist die Erlaubnis zum
Durchhängen. Das hemmungslose Gehenlassen und
Glotzen. Da ist niemand, der
Aufmerksamkeit oder intelligente Einwände forden, niemand, der unbequeme Fragen
stellt. Nur ein einz..iger nie endender, bunter Schwall. Je
schneller und inhaltsloser, desto
besser. Das Herumspringen
zwischen den Kanälen bildet die
Pulsfrequenz der Gedankenbilder ab, große und kleine Ausschläge auf der Skala der erreichbaren Programme. Schaltet man
die Kiste aus, probt man den
Exitus: das Bild fällt zusammen
und verschmilzt in einem glühenden Punkt, die Fieberkurve
entlang der X-Achse der inneren Frequenz gefrien auf dem
Nullpunkt.
Das Modell vom passiven
Zuschauer hat jedoch ausgedient, glaubt man den famasievollen Ausführungen des documenta- TV-Machers Mike
Hentz von "V an Gogh TV",

dem ersten interaktiven
Fernsehprogramm. Der Hamburger Kunstprofessorund Mitarbeiter des "Ponton European
Media An Lab" stellt zusammen miteinem Team von Computerfachleuten und ehemaligen
Lerchenfeld-Studenten einen
der spannendsten Beiträge zur
neunten Kasseler documenta:
Täglich von II bis 12.30 Uhr
sowie Freitag und Samstag von
Sendeschluß bis 6 Uhr morgens
bieten sie über die Frequenz von
Jsar Zuschauern überall auf der
Welt die Möglichkeit, sich auf
dem "piazza virtuale" zu treffen.
Einstiegspunkte, sogenannte Piazzettas, gibt es an bisher 21
Onen überall auf der Welt, von
Prag über Riga, Moskau und
Paris bis über den großen Teich.
Hier kann man zum Omtarif
am Kreativfernsehen teilnehmen, und zwar über Bildtelefon, Computermodem, Faxgerät oder direkt in die festinsrallienen Kamerasvon "Van Gogh
TV" . WerkeinenZugriff auf die-

se Kommunikationstransporter
hat, kann auch einfach zum Telefon greifen und direkt an der
permanenten Konferenz teilnehmen. Überdie Telefontasten
oder das Abfragegerät eines
Anrufbeantworters können
Texte direkt auf den Bildschirm
getippt werden.
Die Sendeoberfläche ist aufgeteilt in Felder, auf di t• gleichzei tig gc axtund geschneben werden kann, parallel dazu sind die
Stimmen von vier Telefonteilnehmern zu hören. Eine virtuelle Leinwand ermögl icht digitale
Kunst für den Au genblick, und
das interaktive Orchester sp1elt
die Tastenkompositionen der
anonymen Bildschirm-Musiker.
Mike Hentz betrachtet das
Projekt als ein I OOtägiges Laboratorium, um die Zuschauer an
das System zu gewöhnen. In der
Gesellschaft der documentaKunst betrachtet er ,,V an Gogh
TV" als das ei nzige Projekt, das
den Ava ntga rde-Begri ff vertritt.
Aus dem Kunstbereich kämen
keine neuen Ideen mehr, so
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VAN GOGH TV - Postfach 101 909 W-3500 Kassel
Containercity- Untere Karlstr Telefon 0561/16933 FAX 0561/16910

•

Hentz, alles sei spezialisiert und
voneinander abgetrennt, es gäbe
keinerlei kreative Vernetzungen.
Der "praktische Salon" piazza
virtuale ermögliche eine übergreifende Arbeit von Musikern,
Künstlern, Performern, Hakkern etc., Fernsehen sei nicht
länger Entertainment, sondern
Arbeit.
Die Kunst der Interpretation und die svmbolisch-assoziativ-philosophische Linie seien
klassische Techniken, erklärt
Hentz, die einen politischen,
sozialen und philosophischen
Kontext belegen müßten. Nun
ginge es allerdings nicht mehr
darum, symbolische Dinge, einen Prototyp zu schaffen, sondern etwas zu machen, an der
Realität zu arbeiten. 40 Jahre
Fernsehen hätten die perfekteste Verfälschung der Realität
vollzogen," Van Gogh TV" biete authentische Subjektivität live.
Daß hier ein Idealist spricht,
beweist ein Blick auf den virtu' eilen Marktplatz, auf dem sich
bisherunkommunikative Langweiler, sprachlich reduzierte
Verbal-Pornographen und Hallo-Rufer tummeln. Keine Spur
von kreativer Salonatmosphäre,
sondern unerträgliche Banalität.
Allerdings, und hier greift die

Philosophie des Machers: Die- \
ses Programm ist so intelligent
wie sein Publikum. Und wer
sich dem endlosen "Hallo, hier
bin ich, wer seid ihr?" hingibt,
stattzum Telefon zu greifen und
die Veranstaltung zu verändern,
ist selbst schuld.
Außerdem stellt sich die Frage, ob denn wirklich ein intelligentes Programm erwünscht
ist. Dieses ewige Herumlamentieren über Literatur, Kunst,
Gesellschaft und Politik taugt
noch nicht einmal als Flimmerkissen für die Sesselschläfer (siehe oben). Vielleicht ist das absolute Nichts, diegrenzenlose Langeweile das Ideal. "It must be
boring!" versichert ein chinesischer Mitarbeitervon Hentz, "It
must be like McDonalds, or like
Coca Cola. It must be the same
all the time. People are like that."

Silke Müller

·- \
Das • Kunstfernsehen zum
Mitmachen" ist bis zum 20.
September auf Sendung. Tägl. 1112.30 Uhr, in den Nächten von
Freitag auf Samstag und Samstag
auf Sonntag jeweils nach Programmschlull bis 6 Uhr morgens in ·
Jsat. Telephon: (Voice) 0561/71 00
20-23; (Modem) 0561/71 00 30-33;
(Touchstone) 0561/71 00 40-43;
(Numbers FAX) 0561/71 00 60-63.

• Piazza
virtuale"
Kunstfernsehen Z lfm
Mamaehen

I
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Kreativ und chaotisch
Vexierspiel zwischen Nähe und Distanz auf der documenta
Diesen Marktplatz ziert kein Brunnen.
hier gibt es keinen Espresso, keine Straßenbahn scheucht die Passanten. nirgendwo
weht der Duft von Currywurst und Gyrosund doch treffen sich Tag für Tag einige
zehntausend Menschen auf dieser Piazza. Sie
plnudern , feilschen . musizieren. streiten, lachen. beichten, malen und spielen . Und das
über Tausende von Kilometern hinweg: Sie
flanieren über den elektronischen (Fernseh·
)Marktplatz der »Piazza virtuale«.
Eingerichtet ist dieser internationale Tummelplatz von den Künstlern der Van-GoghTV-G ruppe des Ponton European Media Art
Lab (Hamburg) derzeit zur »documenta IX«
in Kassel. Gestaltet wird das multimediale
Gesamtkunstwerk von täglich rund 30000
Anruferinnen und Anrufern, übereine der20
Te ldo nleitungen, oder per Fax oder via
Computer oder über die in Kassel aufgestellten Rednerpulte mit Bildtelefon. Kunst haben die Initiatoren im Sinn und verstehen sich
nusdrücklich als Teil der »documenta<<. Wohl
kaum ein Beitrag der 9. documenta ist so
kreati v-chaotisch, so gewagt und angreifbar,
innovati v und demok ratisch, wie ••Piazza vir·
tuale<<:

Van-Gogh-TV-Team
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Das 21-köpfige Van-Gogh-TV-Team fun!!iert ••nur<< als eine Art »Stadtplanung<<. Sie
rnastern sozusagen den Marktplatz , sorgen
für die Beleuchtung und gut begehbare Zugangswege, räumen auch mal auf und haben
ein Ohr auf den guten Ton. Sie bieten auf der
Piazza Kommunikationsplätze mit verschiedenen Schwerpunkten, die im wechselnden
Rhythmus geöffnet werden . Das interaktive
Orchester läßt sich via Telefon von bis zu vier
Musikern steuern, ein Atelier steht zur Verfügung. dazu eine interaktive Schule, eine
Kontaktbörse . eine Küche. »Speaker's Corner« - eben eine Medienlandschaft.
Für die »Möbilierung« des virtuellen
Marktplatzes müssen dann die Gäste schon
~elbst sorgen : Sie bestimmen die Inhalte und
uie Fonnen , soweit technisch möglich. Eigens für »Piazza virtuale<< wurde eine neue ,
computergestützte Fernsehobernäche ent·
wickelt, auf der Schrift. Bild, Video. Computeranimation , Ton und Musik gleichzeitig
erscheinen können. Digitale Bilderwelten
aus dem Computer. für die Begegnung zwi~chen leibhaftigen Menschen . Ein eigenti.lm·
liches Vcxier-Spicl von (elektronischer) Nähe und (realer) Distanz.
Eine Weit des Scheins und des Seins . »Vernetzung« heißt das Zauberwort. Orte , Men~chcn. Meinungen, Phantnsien sollen ver·
1-;nüpft werden. Die Kommunikationstechnik ist Mittel zum Zweck und Gestaltungshilfe zugleich . Die medial vermittelte Bcgcg-

nung soll das Private und das Öffentliche
miteinander ins Spiel bringen.
Beim ••Beichtstuhl<< etwa . Der Bildschirm
ist dunke l, d1e Te lefone werden auf geschaltet, c1nc inu mc Ecke :lUf der Piazza gcschaf·
fcn. Die Te il ne hmer haben es selbst in der
Hand, was sie preisgeben wollen, wer will
anonym. Es sc1 cbe n nicht die voye u.ristische
Perspektive ins Pri vate. betont Lud w1g Sey f·
arth von an-Gog h-TV. Sonde rn den Zuschauern wird ermöglicht. außerhalb ihrer
Pnvatsphäre zu :Jgieren und »zurüc kzuwirken<• in die Öffc ntlichkcic: .. Aus der Privatsphäre heraustreten und sich in der Öffentlichkeit dokumentieren«, nennt Seyfarth das.
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Voyeuristische Perspektive
Der »Beichtstuhl<< ist kein Kirchcnprogramm . Kein Bischof erteilt die AbsolutiOn.
Die Erlösung bietet die virtuelle Piazza nicht.
Wohl haben die TV-Künstler an die Beichte
von Sünden gedacht. Der »Beichtstuhl <<steht
aber viel allgemeiner für den Versuch in
diesem Kunst- TV ••den Erfahrungsbereich
des Religiösen miteinzubeziehen<<, erläutert
Seyfnrth.
»Piazza virtuale« ist ein Seiltanz: Wie auf
einer wirklichen italienischen Piazza sollen
sich Menschen aus aller Welt begegnen können . Für dieses quirlige Happening haben die
Sponsoren alles aufgeboten. was an Technik
.
derzeit gut und teuer ist. Und damitzeigen sie
genau deren Begrenztheit. Denn der Ver- - such. neue. demokratische. weil für alle nutzbare Formen von Offentliehkeil zu schaffen,
1--führt drastisch vor, wie eindimensional mediale Kommunikation trotzdem ist.
Hier ist nichts zu riechen, nichts zu spüren,
nur eingeschränkt zu sehen . Menschen erleben sich und andere nicht. sie ••kommunizie· - - ren<<. Just der Vorstoß in neue Weiten. führt
sehr schnell an die Grenzen , zeigt die Mög· - - 1liehkeil en der alten Welt . Ob die Teilnehmer
des TV-Happenings sich tatsächliche neue
Begegnungsformen erschließen können.
empfundene Defizite realer Öffentlichkeilen
überwinden können. bleibt abzuwarten .
Am Ende, nac h !OO Ta gen lebendiger Me·
dien- Kunst. w1rd das Programm anders aussehen als am ersten Tag . Nach der Anwärm1phase der ersten Wochen , als die Zuschauern
f-ersteinmal die »Spielregeln« lernten. werden
~
dcrzc11 die inhaltlichen Schwerpun kte Zug
1---'
um Zu g real isiert. Ab Ende August ist bei·
- pic lswcise de r ele ktronische »Ueichtstuhl •
aufScm.lung.
UlfGruncr
- -
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Sendezeiten (bis 20. September) : in 3 SA T
täglich 1'011 11. vo bis 12.30 Uhr 11nd am Wochenende nach Programmschluß bis 6. oo Uhr
morgens. Info- Telefotl.' 05(JJ I /6933 und
16910 (Fax).
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MEDIEN UND KUNST

Elektronische Kunst auf
der documenta 9
Interaktive Fernsehprojekte und Videoskulpturen auf der .weltweit größten Ausstellung
für zeitgenössische Kunst in Kassel

VON HARALD SINGER
Auf der documenta 9 in Kassel stellen
zur Zeit auf 10.000 m 2 190 Künstler ihre
Werke aus. Dazu kommt noch eine Fülle
von Begleitveranstaltungen von Jazz bis
Boxen. Die documenta 9 ist wieder die
weltweit größte und wichtigste Ausstellung zeitgenössischer Kunst. Hier drängt
sich die Frage auf: wo steht die Medienkunst
heute und welcher Stellenwert wird ihr in
diesem Kontext beigemessen?
Die Antwort ist ernüchternd. Zwar werden Monitore oder Video-Projektionssysteme von mehreren Künstlern mittlerweile relativ selbstverständlich in ihre Arbeiten integriert, doch ist der Schritt hin zu
einer wirklichen medialen Kunst immer
lloch nicht vollzogen. Denn im skulpturalen
Bereich vermittelt hier keine Arbeit einen
neuen Ansatz oder schafft eine wirklich
fundierten Umgang mit den neuen Medien.
Alle Werke benützen das elektronische Bild
lediglich als leicht zu beherrschende Bewegtbildquelle. Von einer Auseinandersetzung mit dem Medium, seiner Sprache
oder speziellen Ästhetik karin nicht die
Rede sein. Anders in den Bereichen Fernsehen und Interaktion:

Gerede im Cafehaus - Piano Bar
Zwei völlig unterschiedliche Ansätze
befassen sich mit der Kommunikation an
!inem der klassischen Orte: Dem Cafehaus.
In ihrer Videoinstallation ,.From the
transit Bur" drängt Vera Frenkel den reaen Zus~.:huuer weiter in die Ecke des unbe.tiligten Betrachters. Verschiedene Moni.orc sind über eine Bar verteilt, dazu ein
PROFESSIONAL PRODUCTION

P-iazza virtuale.

automatisches Piano, dann Bilder von Gästen oder Klavierspielern, immer wieder
von Schwarzblenden unterbrochen, in ihrer Anonymität erzählen sie sich etwas
über ihr Leben, Wichtiges oder Banales das Gespräch, die Kommunikation findet
zwischen den Monitoren statt - der reale
Besucher darf nur Zuschauer/-hörer sein.
Die Wirklichkeit der Barist eine rein medial
·
vermittelte Realität.

Electronic Cafe International
Ganz anders das Projekt ,,Electronic Cafe
International" in Verbindung mit dem "Cafe
Container", einem mobilen, mit transpaAUGUST 1992

renten Folien flexibel zu gestaltendem
Gehäuse für das Cafe.
Das Projekt Electronic Cafe International ist von den Amerikanern Sherrie
Rabinowitz und Kid Galloway anläßlich
der Olympischen Spiele in Los Angeles
1984 konzipiert worden. Mittlerweile stehen diese Cafes überall auf der Welt, allerdings erst seit 1992 auch in Europa: u.a. in
Los Angeles, New York, Köln, Genf, London, Tokio, etc. Jedes dieser Cafes ist mit
den neuesten Telekommunikations-Einrichtungen wie Telefon, Fax, Videokamera,
Videostillcamera, digitale Tonaufnahme,
Bildbearbeitungscomputer, Scanner etc.
ausgerüstet. Über das ISDN-Netz können

MEDIEN UND KUNST

The Electronic
Cafe International:

jeweils nach Programmschluß bis 6.00 Uhr
morgens übertragen.

Die Piazza als Schnittstelle des öffentlichen Lebens

Voraussetzungen für interaktives Fernsehen, oder auch für Zielgruppenfernsehen,
sind bereits vorhanden, wie man sieht. Jetzt
gilt es eine praktikable und sinnvolle Nutzung dieser Technologien zu entwickeln.
Struktur, Inhalt un(i Aufgabe des Fernsehens in deruns bekannten Form wird sich
in absehbarer Zeit völlig wandeln.

Die Piazza, der Platz, ist die Schnittstelle des öffentlichen Lebens. V an Gogh
TV hat diesen Gedanken der Piazza auf das
Medium Fernsehen übertragen. Die reale
Die Piazza virtuale als Tummelplatz
Piazza wird so zur virtuellen "Piazza
mr Computerfreaks
virtuale". Ein rein medial vermittelter Raum
wird simuliert, in dem, wie auf der realen
Der Vorschlag von V an Gogh TV ist ein
Piazza, Kommunikation betrieben werden
bewußt spielerischer Umgang mit dem
kann.
Medium Fernsehen. Die hierarchischen,
Der Zugang zur Piazza erfolgt über 20
weil immer in der Autoren!Sender/EmpTelefonleitungen, diealle im Sendezentrum
fanger-Beziehung festgefahrenen Struktuin Kassel zusammenlaufen. Via Computer
ren werden abgelehnt. Und ihnen entgewerden die unterschiedlichen Kommunigengesetzt wird das reine Publikumskationsmedien wie Telefon, Bildtelefon,
fernsehen. Die Idee ist gut und wichtig,
Fax (direkt im Bild) ISDN, Modem (mit
doch in der vorliegenden Form ist das
dem Computer im Fernsehen schreiben)
interaktive Fernsehen noch ein Spielzeug
und Touchtone, auf einer speziell cntwik- _ für Computerfreaks und Selbstdarsteller.
kelten, computergesteuerten FernsehDiejenigen, die es geschafft haben, sich
oberfläche zusammengeführt - die Teileinzuklinken, produzieren nur Redundanz.
Eine Kommunikation als sinnvoller Ausnehmer können miteinander kommunitausch von Informationen, die dabei wichzieren und ihre Kommunikation ist das
tig und informativ aber ebenso auch nur
Fernsehprogramm. Der Betrachter ist Beunterhaltend sein können, findet hier nicht
nutzer und macht dadurch das Programm.
statt. Die völlige Ablehnung der Sender/
Empfanger-Konstellation des Fernsehen,
Neue Perspektiven
und damit die Absage an das Abspielen
vorbereiteter Beiträge, drängt die Piazza
Enden die meisten Video- und Mevirtuale in die Ecke der künstlerischen
dienkunstwerke beim in Frage stellen der
Experimente. Trotzdem werden diese VerNeuen Medien, so geht die Piazza virtuale
suche in die Mediengeschichte eingehen.
einen wichtigen Schritt weiter: Sie gibt
Antworten, zeigt Perspektiven auf; zum
Videoskulpturen auf der documenta 9
neuen Umgang mit dem Medium Fernsehen wird aufgefordert. Hier wird künstTrotz aller anfangs geäußerten Kritik,
krisch gezeigt, was in den nächsten Jahgibt es im Bereich der Videoskulptur auch
ren Realität werden wird. Die technischen
3:!
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einige gute und erwähnenswerte Arbeiten:
Die wohl interessanteste Arbeit stammt
von Bill Viola: ..The Are of Ascent", 1992:
Der Zuschauer betritt einen dunklen
Projektionsraum. Vor ihm spannt sich eine
3x7 m hohe. halbtransparente Gaze mit
Videoprojektion. Gellt er um die Ga7.C
endgültig in den Raum. blickt er auf ein
hohes. das 4:3-Format endgültig sprengendes, kopfstehendes, schwarz/weißes
Bild: Ein Mann/eine Frau springt ins Wasser- in extremer Zeitlupe und rückwärts
abgespielt. wird aus dieser Bewegung ein
Urgewaltiges auftauchen. Projiziert wird
dieses Bild von drei übereinander angeordneten Videoprojektoren ohne sichtbare Bildübergänge. Dazu bearbeiteter
Sound. Eine wirklich überaus beeindrukkende Arbeit von großer Intensität und
technischer Perfektion.

Ameisen und schreiende Kahlköpfe
Ebenfalls von hoher Qualität ist die
Videoinstallation "Anthro/Sozio" von
Bruce Naumann, (1991 ). Auf drei Projektionen und 3x2-Monitoren von z:-vei Zuspielungen gespeist, dreht sich der kahlköpfige Künstler in Großaufnahme und
schreit in einem sehr intensiven doch nahezu unverständlichen Singsang seine Botschaft hinaus: ,.Help me, hurt me, Sociology!- Feed me, eat me. Anthopology 1"
Um den Pavillon krabbeln als Reaktion
auf die Videoinstallation die computergenerierten und reproduzierten Ameisen
von Peter Kogler in der unendlichen Fülle
eines Insektenstaates.

Vorder-und Rückseite
Stan Douglas schließlich präsentiert den
Mitschnitt eines Jazzkonzertes aui ~ehr intelligente Weise: Das Konzert wurJc miL 2
Kameras aufgezeichnel. Diese Quellen
werden parallel auf die Vorder- und Ruckseite einer frei im Raum hängenden Leinwand projiziert. Das Karnerabi ld tritl aus
dem Monitor heraus; der realen Raumerfahrung im Konzert wird der mediale
Raum entgegengesetzt; dieser virtuelle
Raum bedient sich der gleichen Bilder und
Töne und ist doch anders.
(Informationen zur Piazza virtuale während der diesjährigen documenta 9: Van
Gogh TV Kassel, Tel. 0561-16933, Fax
0561-16910.) Ll
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die Cafes untereinander kommunizieren.
(können Botschaften, Bilder, Texte und
~Musik ausgetauscht werden. können Global
~Talks und weltweite Parties veranstaltet
werden. Frei nach McLuhan : Die Welt ist
eiri Darr? Nein , die Welt ist ein Cafc!
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Piazw virtualc von Van Gogh TV
Interaktive Kaffeehäuser stehen zmZeil
hoch im Kurs. Auch Van Gogh TV bietet in
seinerinteraktiven Fernsehsendung ..Piazza
vinualc" ein Coffeehouse an . Die Idee dahinter ist ähnlich : Wieder gehl es darum,
den Zuschauer aus seiner Agonie herauszureißen, ihn aktiv am Geschehen zu beteiligen. Es geht darum. aus dem ,.Zuschauer"
einen ,.Macher" zu machen.

Interaktives Live-Fernsehen
Die,.Piazza vinuaJe'· von Van Go~h TV in
Zusammenarbeitmit3saL. EDS und Telekom
realisiert. soll das erste interaktive Live-

Piazza virtualc.

Fernsehprogramm sein. Tatsächlich wurde
das interaktive Fernsehen von Van Gogh TV
schon mehrfach vorgeführt; z. B. auf der Ars
electronica 1990 mit dem Projekt ,.Hotel
Pompino". Für die diesjährige documenta 9
wurde da~ Projekt jedoch in seiner Komplexität und Interaktion ausgeweitet:

Jeden Tag zwischen 21 und 24 Uhr wird
das Programm überden Satelliten Olympus
europaweil ausgestrahlt. Außerdem finden
Satellitenübertragungen nach Japan und in
die USA statt. Über 3sat wird das Programm täglich von 11.00 bis 12.30 Uhrund
in den Nächten von Freitag bis Sonntag

Docnnienta-ProjPkt in BreniPn

Piazza Virtua1e
Vom TV-Konsumenten zum
Programmmacher - mit dieser
einfachen Formelläßt sich ein
großangelegtes Projekt beschreiben, daß im Rahmen der
Documenta unter dem klangvollen Titel 'Piaua Virtuale'
täglich von 3sat ausgestrahlt
wird.
Ähnlich der rcalexistietenden italienischen Piaua als Ot t kommunikativen
Austamd1es meint die vittuelle
l'ia11a ein Zentrum innethalh eines
elckuonischen Nctzwetkes. llicr
werden Meinungen. Ideen. Medienkunst oder einfach allzu MenschlichL·s
über
das
Fernsehen
au~gelathl'hl
lind das geschieht
gtL'IliL'Illos über~() Teklonleitungen.
die i111 I )llUIIIll'llta-Studio in Kas,cl
tuS<UliiiiL'nlaukn. fvknschcn aus allen
·!eilen 1kr Weh
könncn
am
h·1nsclhL hi 1111 sy111.: ln 1111 intel agie1 en
Da.s 1'1ngtamm wird von den
/.u\l·hauc!n SL·I hsl !;!L'Ill:ll·ht. II)( I Tage
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live auf 3sat
können sie sich per Telefon und Fax,
oder perComputerplus Modem aktiv
am Bildschirmgeschehen beteiligen.
Lediglich tiiglich wiederkehrende
Themenblöcke bilden den Rahmen .
Ins Leben gerufen wurde dieses
'Fernsehen der Zukunft' von der
HamburgerGruppe V an Gogh TV. In
Kooperation mit den Harnburgern
erarbeitete eine junge Bremer Künst lergruppe die Piazetta Telematica als
erstes interaktives Live-Fernsehprogramm aus Bremen. Nun ist auch
unsete llanscstadt mit einem öffentlichen Studio in das internationale
Pi;u.clfa-Net~werk
intigricrt. Als
Sendeort wurde in der I lochschule fiir
Künste ein hühnenhalt inszenierter
Raum
mit
der cntsptcchcmkn
techni,chen Ausstattung eingerichtet.
Von dm t wird die Pia/.L'Ifa Telcmatica

Bremen in den ersten Augustwochen
auf Sendung gehen. Ein sogenanntes
'Puhlil: Training' fand bcteits Mille
Juli im Cafe Kairo statt. Allerdings
fiel es den meisten Teilnehmern noch
recht schwer. sich spontan vor der
Kamera zu produzieren.
Da das interaktive Fernsehen
letztlich noch in den Kinderschuhen
steckt. verwundert es nicht. daH die
Ergebnisse, die seit Beginn der
Documenta über 3sat ausgestrahlt
werden, mit sehr unterschiedlichem
Interesse aufgenommen werden.
Medienkunst sollmit Piazza Virtuale
nicht mein nur in fmm von Videos in
Museen und Galerien priiscntic1t
werden . Mit diesem und nachfolgenden Pwjcktcn wird sicherlich ein
weitaus gt(ißeres Publikum erreicht
werden als bishc1

,, ~

BREMER

~ v~)-f/7 er

Die 13remcr lnitiatmen vonl'ia;ett:~
Tclcmatica haben viele hk,·n tc:ili siert. Technik kUmtlerisch um~usct
zetl. Die Projektion agierend'' '
Teilnehmer vor einc1 fHihncnkuli " L"
ist hier von besonders hohL' IIl
visuellen Reiz. ,.fii1 uns war es sL·Iu
spannend. das Sendchild mit seincn
verschieden Elementeil 7.11 :11 ran):!iL' Ulld
illllllel
wiedL'I
IIL"lll'
ren
Miiglichkeiten auszuprobieren··. L'l"kl:irt Siefan IJuepnL'I, L·inet lkr
Organisatmen des Projekts . An1
zweiten und 1h ittcn Augustwochenende findet im Cafc Kailll jeweils
samstags und sonntags ah 2 00 l Ihr
eine üllcntlic he Party dn l'iazetta
Tclematica statt.
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Per Bild-Telefon
mit dabeisein!2 1~2(fc). Der Fernseher als Kunstobjekt ist schon lange nichts Neues
mehr. Neues wird aber zur Zeit
auf der "documenta" in Kassel
unter Bremer Beteiligung mit diesem Medium präsentiert. Weltweit sind 30 Sendestationen, darunter Bremen, durch die Kasseler
Zentrale miteinander verbunden,
und speisen pro Station täglich
ein etwa einstündiges Programm
per ISDN-Vemet:zung nach Kassel
ein. Die Bremer Beteiligung durch

die Filmklasse der Hochschule für
Künste beginnt am 3. August.
.,01e Idee und Philosophie des
ganzen ist; dlese Form der Ubemagung als ,ästhetische Sache zu b~
greifen. erkJ!Irt .cJer Le1ter des Bremer Projektes, Pro fessor Gerd Dahlmann. D1e rund 20köpfige Bremer
Filmgruppe wird nach rund sechsmonaligen Vorbereifungen am kommenden Montag erstmalig auf Sendung gehen . Dahlmann betont, daß
es s1ch bei den Beitragen aus Bre·
men um spontane Aktionen mit der
Kamera handeln solle und sich auch
Interessiert e Bremer Burger m den
Räumlichkeiten der Filmklasse (De1 Chanatsstraße 13) in das Gasami kunstwerk einschalten können. Per

~

Bildtelefon . Computer mit Modem
oder Faxgerat kann Jeder be1 se1ner1
8 ltrag zu den Produktionen und
dam1t der lnstaJ iallon auf der •. documenta"" 1n Kassel leisten.
Das lnsgesamt 2.5 Millionen Mark
teure Projekl kann taglieh ZWISchen
11 und 12 Uhr uber den 3·Sat-Kanal
in 1edem Haushall qesel1en werden .
Eingebeh el in em Rah menprogramm werden dort , ausgewählt
von der Zentrale in Kassel. Filmbeiträge recht unkonventioneller Art
vermischt IT1il den . Be1tragen der
weltweiten Burgerbeteiligung zum
Beispiel in deutsc11e, rapan1sch"e.
australische, oder auch ameokani sche Wohnzimmer geschickt.

Ronald Gonko macht mit beim "documenta"-Bildtelefon.
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eit Beginn der documenta 9 in Kassel ist
die Prog ramm la ndschaft des deutschen
Fernsehens um eine Spielart reicher. Die "Piazza Virtuale" des "Medienlabors"
Ponton-Von-Gogh-TY (tögl.
auf FAB um 23 Uhr und om
Wochenende nachts auch
auf 3sot) geht dabei total
neue Wege . Erstmals machen die Zuschauer live ihr
eigenes Prog ramm .
Intera ktives Fernseh en,
so faszi nierend als Idee
und- ongesichts öffentlichrechtlicher wie privater Programme infalt - notwend ig
als Zukunftsvisian , zeigt im
derzeitigen Feldversu ch indes noc h deutlich die Sympto me einer Kin derkran kheit.
Das zentrale Piazza-Virtuale-Programm
besticht
zunächst mit einer technisch
perfekten Kommunikationsstruktur. Die Zuschauer können
sich auf sechs unterschiedlichen
Wegen in das laufende Programmeinwählen und das, was
a uf de m Schirm geschieht, beeinflu ssen.
Die vom Ponton Europeon A rt
lob entwickelte Fern sehobe rfläche kann über das normale
(Voice-)Telefon und die Tostatur,
über Bildtelefon (ISDN), den eigenen Com puter (Modem) und
via Fox erre ic ht werden ... und
das rund um die Uhr . 20 eingehend e Signa le empfä ngt der
Zentra lrech ner, die sogenannte
Screenmach ine in Ka ssel, und
sortiert sie zu einem Sendeb ild,
das von der Erdfunksteile der Telekom on den europäischen
Fernsehsatell iten 0\ympus obgegeben w ird .
Einmol on line findet sich der
Zuschauer auf dem einheimischen Fernsehbild und in unterschiedlichsten Progrommumgebungen wieder . So kann er
via tauch lone auf der Tastatur

kaum an. Immerhin kann er
auf ein konstant hohes Interesse verweisen . Bis zu
140.000 Einwählversuche
registriert die Post stündlich .
Anlaß genug für Vanesco,
das Au sprobieren neuer ·
multimed ia ler Kommunika- '
Iienstechniken in den Vordergrund zu stellen, an einer einfa chen Bedienung '
festzuhalten und ei nen breiten Zugang zur Piazza sicherzustellen .
Das dahinter stehende
Konzept vom medialen Gier
bol Viiloge wird bei derBerliner PiazeHa einen anderen
Sinn erhalten. Eine Ansammlung von Amigafreaks, Mac-Usern bis zu
Programmierern der renommierten arl+co m highend studios steuert unausweichlich und in geordnetem Chaos dem Sendebeg1nn entgegen . in der
Pla nung favorisiert man
den Modemz uga ng und se tzt
damit auf Zuschauer, die bere1ts
in neuen Kommunikations-Technologien geübt sind. Dieses Herangehen entspricht einer städtischen Szene, für die der Cyberspace bereits Realität ist.
Mit dem weltweiten Internet
chot ist man hier schon vertraut
und will sich auch auf der Kasselaner Piazza breitmochen. Ein
Kopfnicken , so Rud i Stoert von
der federführenden Berliner
"Gesellschok zur Förd erung und
Pflege interdi sziplinä rer Kommunika ti o n", hat die Berliner Dominanz während der FAB-Ausstrohlungszeit besiegelt. W er
sich die endlosen Einwählversuche ersparen will , der kann in
einem elektronischen Kaffeehaus
im Haus Podewil in Berlin-Mitte seinen inputgleich direkt in
die Terminals hocken, die dort
dann ö ffentlich zugänglich sind .
Der Startschuß fällt am 15. August.

Die Berliner "PiazeHa Virtuale" bietet die
Möglichkeit, den eigenen
Fernsehbildschirm aufzumischen
oder Fernbedienung eines Anrufbean tworters in einem interaktrven O rchester mitspielen,
ei nze lne, den Tasten zug eordnete Mel odien erzeugen oder
auf einer analogen Telefonleitung sängerisch aktiv werden.
Auch die Piazzo-"Disco" funktion iert auf de r gleichen Schiene, wobei das MoHo " Ra p'em
higher" auch auf die rituelle Mel·
dung " Our com puters are loading now " Anwendung fin de "
soll te. Denn sow ohl die aud iliven wie visuellen Effekte reißen
einen bislang nicht gerade vom
Hocker.
Andere
Programmsporten
wie "coffeehouse", eine Kommunikation mit Fax, Modem
oder Telefon, oder "tozetto", eine interaktive Zeitung, in der
man aus dem Benutzermenü nur
das auswählt, was interessiert,
zeigen da schon andere Möglichkeiten auf. Vor allem die
mediolondscape führt zu neuen
Horizonten, weil hier eine Kam-

munikation mit der Datebase
des Rechners entsteht. So ermittelt der Rec hner au s den ei11ge·
henden Sig nalen ein Stichwort,
über da s man sich austauschen
kann. G leic hzeitig erzeugt er
Graph ike n, Animationen und
Texte, die den sonsteher starren
Benutzeroberflächen der Piazza
etwas Leben einhauchen .
Schwerwiegender indes wiegen die strukturellen Probleme .
Nur 20 Eingangsleitungen in
die Kasseler Screenmochine
führe n zu einer permanenten
Verstopfung. Hinzu kommt die
Ungeübtheil der Nutzer mit
dem neuen Medium, so daß
ein sogenanntes "Hollo-Sydrom"
die multimediale Kommunikation erst gar nicht richtig in Gang
kommen läßt. Selbst die Verbindung mit mehreren europäischen PiazeHas endet oft
im Austausch von Banalem oder
in
verzweifelten
Selbstgesprächen .Ponton-Chef So lvotore Vanasco ficht dies indes

Chrisloph Liebherr
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Ein wenig von dieser künstlichen medialen Zukunft ist auch auf der documentn 9 realisien worden. Die Hamburger
Medienkuostler-Gruppe van Gogh TV
liidt vi;t 3sat täglich auf die .Piazz..1 virtuale" ein. Überein elektronisches Netzwerk
wird Zuschauern der direkte Zugriff auf ,
das Bildschirmgeschehen und die damit
verbundenen Kommunikationsprozesse
ermöglicht. Daran haben inzwischen
rund 30 000 Besucher aktiv teilgenommen. Mit dieser "Piazza virruale" wurde
das erste interaktive Fernsehen in Europa
auf den Weg gebracht. Man kann interaktiv mit einem klassischen Orchester musizieren, kollektiv im virruellen Atelier
malen. Noch sind allerdings die wenigsten Beiträge schöpferisch. Wichtig aber
ist. dat; die Zuschauer erste Erfahrungen
öffendtch mit neuen prachebenen machen können, mit Sprach ebenen, die sich
aus derVernetzungvon Telefon. Computer und Massenmedium ergeben und deren Formen und Inhalte sich nur im Prozeß entwickeln können.

VAN GOGH TV - Postfach 101 909 W-3500 Kassel
Containercity- Untere Karlstr Telefon 0561/16933 FAX 0561/16910

KUNST

Experiment mit Bremer Beiträgen: Van Gogh TV

PIAZZEnA TELEMATICA

-

Bremen grüßt Kassel
Ein bombastisches Sonderprojekt hat die
internationale Medienkunstgruppe Van Gogh TV auf
der documenta IX in Kassel installiert: "Piazza
virtuale". Und Bremen macht mit.
Ein Spitzenexperiment meint PRINZ-Redakteurin
Frauke Fischer
1azzerra telemarica ~ ist das
Zauberwort und der Name
det Bremer documenta-Schalrstelle fur das erste Interaktive Fernsehen, bei dem eine riesige Bildschlrmoberfläche auf der Kunstmesse in Kassel Treffpunkt fur alle
1st, d1e sich per Telefon, Fax oder
Computer-Modem
einschalten.
Der TV-Sender 3SAT ubertragr
europaweir Teile dieses Medienkunsrspekrakels, das das Medium
Fernsehen neu nutzt und die Konsumenten zu aktiven Teilnehmern
macht. Neben Bremen smd auch
in Mailand, R1ga, Köln, Berlin,
Prag und Paris sogenannte Piazerren eingerichtet.
Lebendig und chaotisch wie auf
einem realen Markrplarz geht es
aui dem B1ldschirm zu . Faxe
erscheinen neben ubereinandergeblenderen Bildern. Stimmen und
Tonfolgen sind zu horen . • Das
Programm kann naturlieh nur gut
scm, wenn das Publikum krear1v
1sr", betont Ronald Gonku, Filmstudent an der Hochsc·hule fur
Kunste, der schon vor Jahren
Kontakt zur Stammgruppe von
Van Gugh n ' suchte und SICh
fur dir Rremcr Bcreil1pmg am
gle1chn~m1gcn MrdJenpro,ckr e111-

P

68

PRINZ · August

setzte. Mir viel Eigeninitiative,
wenig Untersrurzung vom Senat,
dafur aber Sponsoring durch Bremer Unternehmen (Telekom, 1.\re mer Hilfe zur Selbsrhillc, Sysremarics) haben Bremer Kunstirr
s1ch 1n d1e Übertragungstechnik
emgcubr und ein Rahmenprogramm entworfen, mir dem s1ch
jeder Sendun~;sbewußre in Kassel
prasenlleren kann. Auf einem fur
.,Piazzetta relemarica" reservierten Bildschirmteil ze1gt s1ch
dann. w1ev1el ki.mstlcnsche Quall·
rar Publikum und McdJenkunsrler
in Bremen auf den Sender schikken . Ubertragungsorr 1st da s \iideustudio in der Hochschule fur 1
Künste (Dechanarssrraße), e1n
wcJteres 1m CafC Ka1ro, wo d1e
Sendungen ,.Parry TV" gemacht
werden . \X'as be1 dem F.xpenmcnr
herauskommt, w1rd s1ch b1s zum
20.9 . (Ende der documenr~) Zt:J ·
gen. E1n ~ufwendiges 1\/etzwcrkprolrkr zwischen Med1en und
Kunsr !SI es allemal.
. . 8.8. u. 15.8., 2 Uhr t~achts,
Partv n ~ Kairo . Reuterstr. 9-17,
Infos zur P1azzettu telernat1c.1 ut~ter
Tel. 7 55 35 (R . Go11ko! und 32 95
26 02

•
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Fernsehen zum Selbermachen~ ~
Telekom fördert Documenta-Projekt

I

ln Ul' ll H'r!!ll ll !!l'nt:n Wochen konnten TI-Nacht schwärmer in Jsal am Frcila~
und ~.un, tu!! "' ischen endeschlufl und sech!> Uhr rnorg n · ei ne j!anz neue Art
'un h ·mwli!!cnull erl ebe n: Da tauchte in omputer-Animation ein Lehrer auf.
th•r l'inc Tddonnumrncr nannte und auffordene, sich mit Hilfe des häuslichen
Tl·ll·fun' akti1 an der Programmgcstallung zu beteiligen . .. Piaz1.a \'irtunle'' hcillf
dicw~ :\ loddl-Projekl. mit dem \'an Gogh T\', eine Arbeitsgrupp~ \'On 1\ünsllern,
Ft-rn).l'h- und omputere perten aus Hamburg, während der 9. Documcnu~
in ha"t'l dit• .. Cinba hnstraJie Fernsehen"' fiir beide Rieblungen freigab .

L/ulfttou'.

.\lolll/ore

-

das Fernsehen

:11111 S,·/hC'I'IIIIICiiC'/1 er/orderr l'ie/ modt'l'lll'

T,·,·flllik

Eigentlich ist der Gedanke so einfach. daß es 1·erwundert. warum er nicht
früher realisiert wurde. Die Tasten des
Telefons erhalten eine neue Besetzung.
Mit den Tasten I bis 9 beispielsweise la~
;en sich als elektronische SchreibmajChin~ alle Z:lhlen und die Buchstaben
de Alphabets darstellen. Der Computer
rc~hnet um. wie oft der Teilnehmer. der
;i ch per Anruf in das Live-Programm
.:ing<:schaltet hat. die Taste drückt. und
auf dem Bildschirm erscheint die Bot.;chal·t. Auf gleiche Art können vier
~uschauer in den Bereichen Disco\lusik oder 1\.lassik unterschiedliche
! nstrumcnte übernehmen und sich dann
' 11 Gleichklang veremen. Ein Programm
•1it 1ielcn Srartcn. d(l ~ keine Wünsche
an Lcbt:ndigkcit und gelegentlich auch
;111 Dr;1m:.uik olfenlicB. Die Macher in
:asscl. die in eine eigens errichtete
: .. Cont;~iner-ßurg" voller "Technik einl!e~ogen waren . gJben nur die Program'in··rt 1 or.

Die Technik. die \'an
Gogh TV entwickelt hat,
erlaubt auch den Einsatz
A von Telefax oder Bildtelefon. Zur .. Piazza vinuale"
waren zudem eine Reihe
von Fernsehkameras in·
stallien worden. die sich
per Tastendruck lenken
ließen. Und was da allesleider erst nach Millernacht - an ganz neuen
und ungewohnten Eindrücken über den Bildschirm flimmerte. zeitweise auch gruselig mißtönte oder noch
nicht ganz diszipliniert funktionierte.
war in der Gesamtheit spannender als
mancher amerikanische Serienlilm.
.. Mit der Förderung dieses Projektes
- interaktives Fernsehen hat es noch
nicht!!egeben- setzen wir Zeichen. Wir
stelle~ der Öffentlichkeit in einem at·
traktiven Umfeld neueste TelekomTechnik vor. Die Zuschauerwerden den
Umcanl! mit dieser technischen Innovation~ die nicht mehr nur Zukunftsmusik
ist. spielerisch lernen", begründete
Günter Bikmann. Geschäftsbereichsleiter Mark~ting. das Engagement der
Telekom in diesem Projekt.
Mit der .. Piazza virtuale" fand die
Documenta nicht nur in Kassel und
über 3sat in der Bundesrepublik
statt. sondern auch in mehreren europäischen Nachbarländern. darunter
auch in einigen osteuropäischen Staaten. in Japan und in den USA - dank
Telekom . Ohne die moderne SatellitenÜbertragungstechnik (Satellite News
Gathering) 'kitte diese .. Piazza virtuale"
nicht so g-roß und so interessant werden
können.
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Ein wenig von dieser künstlicht:n medialen Zukunft ist auch auf der docu menta 9 realisiert \vorden. Die Hamhurger
Medienkünstler-Gruppe van Gogh T\'
lädt via 3sat täglich auf die .. Piazza virtuale" ein. lJberein elektronisches Netzwerk
wird Zu haut:m der direkte Zu!!riff auf
das Bildschirmgeschehen und die damit
verbundenen Kommunikationsprozesse
ermöglicht. Daran haben inzwischen
rund 30000 Besucher aktiv teilgenommen. Mit dieser .. Piazza virtuale" wlirde
das erste interaktive Fernsehen in Europa
auf den Weg gehracht. Man kann interaktiv mit einem klassischen Orchester musizieren. kollektiv im virtuellen Atelier
malen. Noch sind allerdings die wenigsten Beiträge schöpferisch. Wichtig aher
ist. daß die Zuschauer erste Erfahrungen
öffentlich mit neuen Sprachebenen machen können. mit Sprachebenen . die sich
aus der\'ernetzung ,·on Telefon . Computer und ;\ lassenmedium ergeben und deren Formen und Inhalte sich nur im Prozef~ ent"·ickeln künnen.

VAN GOGH TV- Postfach 101 909 W-3500 Kassel
Containercity- Untere Karlstr Telefon 0561/16933 FAX 0561/16910

·,vor -'Jur'-'_r N__ jiei~u.Ün~ .. H.~r g\_;J.tört .c..um ~~asse1er 1--rojektteam Piazza Virtuale

We11D

Zuschauer ihre Sendung mitgestalten

Von Hans 1\delbert Karweik
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Blick lne Studio der Piazza vlrtuale ln der Containerstadt der Kasseler Documenta IX.

oder bestätigen können. Oder es
kommt zur Begegnung mit Künstlern,
e inem Orchester, einer Schule irgendwo auf der Weil Ein Computer
steuert den Zugang zum Programm di·
gitaler Bilder.
Und dort, im Kasseler Sendezentrum
an der Unteren Karlstraße in der sogenannten Containerstadt, sitzt ein
Wolfsburger Medienkünstler, der zum
Team des Van-Gogh -Fernsehens gehört: Benjamin Heidersberger, der
jüngste Sohn des weltweit aufgrund
seiner Rhytllmogramme und Industriefotografienbekannten hiesigen Schloßkünstlers Heinrich ll!'id!'rsberger.
Das altehrwürdige Wolfsburger Re-
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Zuerst lockte die Vorstellung, direkt
das buntl' l.eben auf einer Italienischen Piazza mltzuerleben. Dann
machte sich Enttäuschung breit, weil
dem digitalisierten Bild des nlederllindischen Malers Vincent van Gogh Immer wieder Telefonnummern, aber
keJn Geschehen folgten. Schließlich
faszinierte das Ungewöhnliche am einzigen Medienprojekt der Kasseler
"documenta IX": Phuza Virtuale.
In Italien, im Mailänder Kulturzentrum Conquetta, begannen in der Tat
die 100 Tage der Piazza Virtuale am
13. Juni mit einer Übertragung des dortigen experimentellen Theaterfestivals
ins Kassler Studio in der Containerstadt der Documenta, von dort ins öffentlich-rechtliche Satellitenfernsehen
Sat 3. Viele weitere Orte folgten inzwischen - Zürich, Hamburg. Prag, Mos.
kau, Quebec, Nagoya - oder werden
noch besucht: Riga am 21. August, dem
ersten Unabhängigkeitstag L.ettla.nds
zum Beispiel.
Die Piazette, die Plätze der Städte,
sind zugleich Einstiegspunkte ins Projekt Piazza Vi.rtuale und Symbol für deren künstlerischen Anspruch. Wie eine
Italienische Piazza will das Van-GQghMedienprojekt ein lebendiger, voll innerer Kraft sprühender Ort der Begegnung und Mitwirkung sein, ein Platz
der Unterhaltung, des Spiels, des Handels, der Kunst, der Musik: nur eben
auf dem Fernseh-Bildschirm im Wohn·
zimmer, Denn der Zuschauer wird
übers Telefon einbezogen in die Gestaltung der Sendung.
Da ist zum Beispiel die Geschichte
von Sandra und Daniel, einem Ehepaar, das Liebe und Alltag, Streit und
Versöhnung er!Pben kann, wobei die
Zuschauer mit ihrem Anruf über 20 Telefonleitungl.'n die einzelnen Stimmungen steuern, sogar mit ihnen sprechen.
sie trösten oder beraten. ermuntern

~·
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naissance-Schloß sollte auch für den
Mittdreißiger Benjamin Heldersherger
zum Wendepunkt in seinem l..eben werden. Denn dort lernte der Absolvent des
Kreuzhelder Gymnasiums während ei·
ner Computer-Ausstellung l..eute kennen, die auch ihn in die Welt der elek·
tronischen Medien mitnahmen. Mit dabei ist übrigens auch Kare! Dudesek,
der im Forum Junger Kunst einst Au!sehen erregte, weil er sich selbst in einer Kiste verschicken ließ.
Und diesmal bPsteht der Effekt in einer Umkehrung gewohnter Fernsehhaltungen. Der Zuschauer im bequemen Sessel wird nicht einseitig "berieselt"', sondern greift über Telefon und

Foto: Joachim Altschaffel

Fernsehen in die Sendung ein, unter·
hält sich mit einem Künstler in
St. Petersburg, musiziert mit einem Orchester in Lyon oder beteiligt sich an
den Unabhängigkeitsfeiern l..ettlands_
~ Der Blick in die Zukunft ist auch ein
Blick in die Welt der e lektron ischen
Medien und die mit ihnen verbundenden Veränderungen des Lebens und
der Kommunikationsformen"', sagte
der künstlerische L.eiter der Documenta rx, Jan Hoe~ und fuhr fort: ~Der
Bildschirm des Fernsehens tritt als
Ausdrucksmittel an die Stelle des Zeichenpapiers oder der Malerleinwand.~
Das wiederumg wirft neue Fragen des
Urheberrechts und Kunstbegriffs auf_
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Verlorene Hallorufe über die virtuelle Piazza
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Ein Computernetzwerk auf der Kasseler Documenta führt vor, wie man als Zuschauer Ins Fernsehen kommt
.. Mama, komm schnell, wir sind im Fernsehen'" Dieser Jubelruf ist die volkstümliche Form des dicken Pfeils, mit dem Kommuni k a tionswissenschaftler schematisch
die aktive Richtung des lnformationsnusses im Medium Fernsehen darstellen: Der
l'fcil ist vom Scmlcr z.um Zuschauer gelichtet. ln umgekehncr Richtung wird
üh~:rwiegend
indirekt und T.eitvc.rsetzt
kommuniziert - mit Fernsehkritiken, Zuschauerpost, bestenfalls mit Telefonanruren, die in eine Sendung geleitet werden,
oder mit dem .,Televotum" der Rufnummern-Endziffern für den Erotik-Wunschfilm des Samstagabends. Ansonsten
kommt die Gattung Zuschauer nur als
ausgewählter Zuschauer-Darsteller vor,
als winkendes Studiopublikum, Saalwetter
oder in der FuBgüngerzone Befragter.
Die Forderung, das alltäglichste Medium zu öffnen, den Zuschauer zum Mitma~:her werden zu lassen, ist alt. Während der
Kasseler Documenta wird ihre Verwirk lichung von Van Gogh TV, einer mit technischen Mitteln arbeitenden Künstlergruppc, als ,.Piazza Virtuale" versucht und von
.\Sat werklüglich von II bis 12.30 Uhr und
an den Wochenenden zu mitterniichtlicher
Stunde ausgestrahlt. Die Idee ist, den
.. I lin-Kanal Fernsehprogramm" mit verschiedenen Kanälen in entgegengesetzter
Richtung zu verhinden . Der Zuschauer
k~1nn heispielsweise anrufen und sprechen:
Was er sagt, wird gesendet. Dies findet
nicht nur gleichzeitig auf mehreren Leitun)!t.:n statt, der Anrufer kann auch mit Multifrequenztönen von seinem Telefon aus
auf das Bildschirmgeschehen einwirken einen malenden Computer-Cursor steuern
oder musikalische Geräusche auslösen . Er
kann sich üher eine Mailbo~ vom Computer aus einwählen und seine Dialoghcitriige tippen, er kann sich faxend beteiligen
oder per Bildtelefon . Die unterschiedlichen
l'ingiingc wenkn von einem hetcro)!encn

·· -~

• • Im Zl'ntrum de~
dek Ironischen
{·' Nd::l'.~· f:in
Blick in die
.. Sende::en trale"
\'Oll Van Gogh
TI· in der Contain<'r.Hwlt w11
Kasseler
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Computernetz verwaltet, ein NeXT als
Faxmaschine, Ataris für den Sound, Animationen vom Amiga, digitalisierte Videos
von Komparihlen und als Oberverwalter
Macintoshs. Außer dem Sendeort Kassel,
wo sich das technische Equipment zahlreicher Sponsoren ballt, beteiligen sich in anderen Ländern weitere Künstlergruppen
mit eigenen ,.Piazettas". Die ZuschauerNachfrage via Telefon ist beachtlich - sicher einer der wesentlichen Grüntle für die
Telekom, den Versuch kräftig zu unterstützen: Viertelstündlich laufen etwa
35 000 Anrufversuche hei den Kasseler
Leitungen auf, erst nach zwanzig otler
mehr Versuchen für wenige Minuten
tlurchzukommen ist der Normalfall. Es
lche die Wahlwiederholungstaste - ahcr
macht sie aus TY-Ktlllsumcntcn schlagartig TV -Gestalter? Ofknk undig r~t das <lefühl des lJngcwohntcn so stark. daB es Jc.:n
Anrufern 7unächst recht sclmer f<illt. die
AngehPie kon~truktiv 7U nut1cn

Die Dialoge. die sich daraus entwickeln,
sind manchmal von entzückender Absurdität: .. Hallo?" .,Hallo ... " .,Ist da wer?"
.,Ist da wer? Hier ist Marion ... " .. Hallo,
wer ist denn da'J" .. Also ich hlick da sowieso nicht durch ... " ,.Ich auch nicht." Auf einem der Biltlfclder erscheint eine Lenin-lkone, aus Lyon kommend. Warum
nun wieder Wladimir lljitsch, keiner weiß
es. Die Mädchenstimmen kommentieren
über die Telefonleitungen plautlernd weiter: .,Was ist denn tlas für ein Mann da
oben?" ,.Weiß ich nicht, sieht aus wie mein
Vater ... " Derweil ,.chatten" in einem
Biltlschirmfenster links unten zwei via Modem, sie unterhalten sich tippend von
Computer zu Computer, und die kurzen
Dialogzeiten rollen abwechselnd über den
Bildschirm: ,.Das begreifen die Voicer
nicht, daß sie mit uns reden können." Da
giht es also schon wieder zwei Kommunikationsklassen:
Die
,.Chatter" sind
stumm, aber lesbar, wenn sie nicht zu viele

0
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Kaufhold

Tippfehler machen, sie hören aber üher
den Fernsehschirm die Stimmen der .. Voicer" und können schreibend antworten.
Und die .,Voicer" können die per Computer-Prompt idc11tifizierharcn .. Chatter" ansprechen : .,!Ii. Nighthawk. whc.re do you
call from'/" Die Dialogpartner sind überwiegend jung, viele belasten ihren Besuch
der Piazza Virtuale dem Telefonkonto ihres Brötchengebers. Und die einfach
Strukturierten, die sich elektronisch wie
Graffitischmierer artikulieren, sind natürlich auch mit von der Partie. Und wenn
jemand ganz ahnungslos hereinplatzt,
dann tönt es. diesmal aus Selrgenstadt:
.. Was so ll denn die Sendung?" Keine Antwort, nur die Bitte aus dem Off, englisch
zu sprechen. Was das alles soll, fragt sich
wahrscheinlich auch die schweigende
Mehrheit derer, die nicht z:um Telefon
greifen, sondern bloß mit der Progr:~mm
taste zur nächsten Spielshow wcitcrdrükllANS-IIliNRIC!f PARI>EY
ken.

<
-·

::s.

Foto M;1rcus

~a1

Q)

(1)

~
~

<

<"tt?

a

=

C'
::::!.
...,
~

~

-

=

~

=

::!.

=
~

~,!i:z~i:I~~:K~s~~~~:a~h:t j~z~~ ~~er~~e~t~~!ht~~~r !~ung

Da~ .Schliis~clwnn wa r cr,t<tun ltch ~tmpcl
.. Halloon , \H~r
'pricht den da''"' - .. Halln . ht\n
llll<.:h Jemand .''" -- .. Hai lo . 11 icn't
ßremcn 1" - .. Da' Bild '•he n
kommt am Riga '" - .. kh Jachto:
Ja~ warc Bremen. " - .. Nctn. du::
machen tlcn p~yl·hetlcli~th~ n

"Hallooo, wer spricht?" "Hallo, hört mich jemand?u"Hallo, hier ist Bremen!""Das Bild oben kommt aus
Rigo" - "Ich dachte das wäre
Bremen." - "Nein, die
machen den psychedelischen
S<helß da unten rechts."
Scheiß da unten recht~ . " - Hallooo . wer erklärt einem das hier
alles mal'1 " - .. Haalln. kann sich
maiL•incr mit mir unterhalten')"
Das Chans ist vorprogrammiert auf dem .. Piazza virtuale"
ln diesem Fernsehen für jeder·
mann. das im Rahmen der .. documcnta" von Kassel aus live von
3-Sat gesendet wird. weil\ keiner
genau. was und wen manauf dem
Bildschirm .'ichl. hiirt pJcr lie st.

Per Teld t•n. Cnmput~·r-l\lodcrn
<•tlcr Fn~ ~a.nn ,,~,· h t!:dc:r tn' Pro!!ramm ctnmt , llt ..·n
nt ..·ht gc ·
rade um na1.h \\'arhol' M ..r'\tmc
.. fur <'trt<' M tntllc ctn Star 1u
~cm'". ahcr ctn \thilchterne'
.. Halloo. ich rufe au' Du~seldMf
an .. t~t unrnerhm etn Anfang .
Die .. PraTzclla Telcmarica Bremen··. ctner \'l•n hunde~weit vier
Ahlegern der _Pmna Virtunle ".
war na ch t ~ um I 50 Uhr für etwa
40 Minuten nuf Sendung . Lertlcr
nicht. wie c.~ geplant v. :tr. :lll~ dem
Cafc Kairo . denn die Tclr:kom
hattedte Kneipe mrht frrsrgcrecht
via Kassel mir d.cm gluh~len Dorf
verkabelt . De~halh wurde au~ einem St_udio in der Kunsthoch schule gesendet. und die armen
Waller wurden mit einer Trocke·
nühung . einem .. Public Training"
abgespeist
Im .. Kairo " durfte. ja solhe
sich dabei jeder Gast vor laufender Kamera prntluzieren Bild
und Ton wurden in einen zehn
Meter entfernten Raum gesendet.
und auch dort stantl ein Men~ch
mit einem Mikrophon vor tler Kamera. der versuchte. irgendwie
auf das Ge~cndetr lll reagieren

Drc

Organt,;~tnrcn

waren k••·
'aklcldcr u.nd :~gienen so
nh:rkwurdij[ wie mnglich . Sit'
prnduncrtcn ~••gar Popkorn und
Rratkarwffeln . atlcr da~ Puhlikum v.eigerte !'j(.'h weHgehend
mitzusprelen Dte Organisal.\lrcn
machtenjagt aufv.illige . U~ er " _
aher der nMmalc Knetpenhetrich
behielt die Ohe rh and bei dic~em
Vcr'\UL'h. die Rollen tles Fcm~c
hcr~ und dc.' Ferngesehenen auf·
1uhehcn. F.s fehlte einfat·h der
K rck : das Durcheinander wunk
~chnelllangweilig. und wen interessiert ~chnn ein Femschpr{l·
gramm . das nur vom Kairuin die
GaDeWe gesendet wird.
Als aber die Show live über
3-Sat ging und Leute aus Riga

nder Ka~'cl Ihren .Senf ,hii.U,\!il
hcn . war d~s naturlrch t•tn gan1
unucrr:r SLhn:rt· ~ Da' Ch~t" "'~r
n;~~:ht~ 1111 SwJio der Kun,tht~c h 
~chulc da-. gkrche '''te tn Walle.
aher hrcr konnte m~n ~r ..·h tlem
Sng des 'irtucllen Raume' nicht
entziehen. V(1r Jcr Kamera tun7t,·n tlic Akteure in miighch't
~chrtllen
Ver~leic.lungcn
untl
Mi!$ken herum . '>ie schwcngtr:n
eine Plastik~onm~ ndcr l!iol:'n
Gummihai und sprachen tlre' untl
das in die Mikro~.
Im Studio wurde dic~cr .. psycnr:tlehschc Scheit\ " vcrfrcmJct
snv. ie mit anderenHiltlcrn. Mu"k
und Textzeilen wie .. Help'" ntlc r
.. Fragen sie Dr. J\lzheimer'' ge·
mischt Die bemühte Originalität

1111~..-h

'h•rtednhct uhcrhaupt nt l' ht . denn
.tuf da' .. w .. , - kam e' !t:lr nicht
an n.. , 1\lcdtum war hrcr t:tl\ilchllc h tlrc ß n t~ch..tft. und die Fa:-.:e
.tw• Italien und die Biltlcr. Stimmen ntlcr Tc.~u: der Anrufer au$
1\ Iu nchen . tler Pi.tl7.etta au~ Riga
htlOCn eh tcdc Intention nuf.
Wenn in tl.ic,em 1\li~chma~ch .
\ •111 Jem der g riilltc Terl tmmerhrn nPch in Bremen produ1ier1
wurde . t::usachlu:h rmmal Knm·
munibtinncn ~tappten. \\<Jrcn
J:J, c.lte spannemlcn und v. rtzigcn
Ht,hcpunkte der Sendung Für ei ·
lll!_.lC Momente ~onntcn Rn:mer
pl!llthch mn Rtgn sprechen . unu
nal."h der Aurfordcrung .. Ey tlu rn
Kussel . kuck m;ll in die Kamera "
hlickte die FrJu links unten auf

dem ßrltl, ~ hirm dem / .uschau t•r
tlirckt in die ,\uecn.
Oh tlie<. tnr'ii~hhth dre ersten
Schrmc 7.llll1 Fernsehen tlcs n~ch
sten Ja[lrt:m~cnds srnd . ist nllch
sehr tlic Frage Sam~tag nach1
h:lllcn auf je\kn Fall 7.wnnng hj,
dfCißl!! Rrcrl\cr \'tel Spall mtt ui.:
scm ~iindhafl 1~urr:•n clcktrnni ~chcn Spicllla~tcn ß1~ 111m Scp
Lcmher hat dt c .. Pial.le!t~ telcmatita Bremen" nnL·h einrge Sende
tcrminc . uml d1r: Leitungen in'
K:~iro ~n llen ~uch baltl ~tchen
Dann knnncn au ch die Waller
Knc.irenga~tc mal ilhcr Satellit
"inJ..en untl aller \V elt .. Hnlln ~ ~a

gcn .

H'i~fril'lllftf'fll'll

thtn:u:h,H:nrl.tl/elllt'lll1 Kann 1 'H R nrt\J
(J

I~ R " ·"""

Bilder vom elektronischen Flanieren: Auf der Piazza Virtuole, der Fernseh- Schnittstelle in Kassel. traf man in der Nacht von Samstag auf Sonnlag auch allerhand Brem~
rlnnen. Eine Endstelle des globalen Systems war im Waller (afe Koiro aufgebaut .
Fotos: Von Gogh TV Bremen
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auf der -riazza virtuale• bei 3sat

Seit Beginn de~ documenta 9 lädt die Hamburger Medienkünstler ... Gruppe Van Gogh TV via 3sat täglich ein auf die "Pia'z za
virtuale". Seither laufen die telefonleitungen in det Containercity in Kassel, in der dieses interaktive Fe~nsehpro
gra~ produziert wird, heiß.

v't!rantwortlich: Beate Schaller
Pater Christian Hall
IChefredaktion, 3sat)
tdalction: llona Bernardy
r-otO$ über
ZOF-Bilderdienst
T.. iefon (0 6131) 70 21 17

Die Innovation dieses Fernsehprojektes: Es

Abdruck honorarfrei
rei Belegexemplare erbeten

Was hat die erste Phase dieses ungew~hnlichen Experiments
gezeigt? Die spielerischen Angebote per Telefontastatur gemeinsames Musizieren in der Disco oder im interaktiven
klassischen Orchester, kollektives Malen im virtuellen
Atelier oder Bedienung der Roboterkamera Muskart * werden
von den Zuschauern als Benutzerführungsmodelle verstanden
und wahrgenommen. Vor allem aber erfrQut 5ich das Coffeehouse, in dem die Teilnehmer per Fax, Modem und Telefon
miteinander kommunizieren können, größter Beliebtheit.

Ubertr~gt die
Idee des Platzes auf das elektronische Netzwerk und ermöglicht Zuschauern den direkten Zugriff auf das Bildschirmges~hehen und die daml~ verbundenen Kommunikationsprozeese.
Rund 25.000 Besucher konnten sich blsher aktiv an der Gestaltung der Piazza virtuale, dem ersten interaktiven Fernsehen aus Europa, beteiligen.

Zugegeben, wirkli~h kreati~ sind die ~eisten Beiträge noch
nicht. "Hallo - ist da jemand?" "Ich bin aus Mi.inchen - woher kommst du?" "Sch'Ones Wetter heute" sind erste schUchterne Versuche, sich dem Fernsehen in interaktiver Weise zu
nähern.
In der nächsten Woche werden neue Programmbl~cke mit den
konkreten thematischen Angeboten Politik- und Kunstdiskussion anlaufen, um die Kommunikation der Piazza-Besucher zu
kanalisieren und zu vertiefen.
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AUCH IN BREMEN

Van
Gogh TV
Seit Mitte des vergangenen Monats
läuft nun schon im Rahmen der
neunten 'Documenta' die 'Piazza
Virtuale' . Täglich werden Teile
dieses ersten interaktiven Live-Femsehprogramms in Europa von 3-SAT
gesendet. Neben der Zentrale in
Kassel sind verschiedene andere
europäische Stationen, wie beispielsweise Mailand, Riga. Köln, Berlin,
Prag und Paris, mit der Piazza
Virtuale verbunden . Über Satellit
wird es auch Übertragungen in die
USA und nach Japan geben . Daneben
sind Slowenien. Lettland, Estland und
Rußland über ISDN und Telefon
angeschlossen.
Und auch Bremen wird mit dabei
sein. In einem Raum der Kunsthochschule an der Dechanatstraße wird ein
virtueller Raum eingerichtet, der als
Fernsehstudio dienen soll. Die erste
'Piazetta Telematica Bremen' ist aber
kein Hochschulprojekt Verschiedene
junge Bremerinnen und Bremer. alle
in irgendeiner Weise im Bereich
Kunst, Film, Computer. Graphik oder
Dekoration engagiert. organisieren
ehrenamtlich den Bremer Ableger der
'Piazza Vinuale' .
Stefan Doepner. 25. einer der
Organisatoren, erklärt das Konzept :
,.Bei der 'Piazza Virtuale' und auch
bei unserer 'Piazzetta ' bestimmen die
Zuschauer das Progrdmm. wir
schaffen nur den Rahmen für deren
Reaktion. Das Publikum kann sich
entweder perTelefon, Computer-Modem oder Fax in das Programm
einschalten oder Jive im Studio eben
das sagen, vorführen und darbieten,
was er oder sie schon immer mal
machen wollte. Wir schränken die
Leute in keiner Weise ein, sondern
agieren nur als Vermittler."
Am I I. Juli laden die Veranstalter
der Bremer Piazetta schon mal zu
einem 'Public Training' ins 'Cafe
Kairo' ein. Um 21 Uhr startet der

Probelauf zur 'Piazetta Telematica
Bremen' und ab 2 Uhr wird das Ganze
I ive auf 3-SAT gesendet. Ziel des
Projekts ist es, den Zuschauer aus der
allgemeninen Passivität herauszureißen. Katrin Onh, Zl, eine weitere
Organisatorin: "Beim Fernsehen
bildet die Fernsehscheibe immer eine
Barriere zwischen Zuschauer und
Programm. Alles, was gesendet wird,
ist für den Zuschauer letztendlich
gleich weit weg. Nichts ist richtig
greifbar. und der 'Bericht aus Bonn'
könnte genausogut auch 'Bericht vom
Mars' sein, was die Greifbarkeil
anbelangt. Es entsteht ein hilfloses
Feeling beim Zuschauer, dessen
einzige Aktivität dann nur das Aboder Umschalten ist. Bei unserem
Projekt können die Leute endlich
selbst eingreifen und mitmachen."

VAN GOGH TV- Postfach 101 909 W-3500 Kassel
Containercity- Untere Karlstr Telefon 0561/16933 FAX 0561/1691 o
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Interaktives
Fernsehen
Van Gogh TV Bremen präsentiert am 11.7 . um 21.00 Uhr im
Kairo NPiazzetta Telematica Bremen" - das erste interaktive fernsehen in Bremen ...
"Sehr verehrtes Publikum, sicher wollten Sie schon immer
mal Thomas Gottschalk, live,
wahrend er seinen unsaglichen
Müll in d1e Hirne seine Zuschauer kackte, einen Arschtritl verpas-

sen. Dies wird . ft"en • möglich!"
(Fanfare: Tataaa... •tosender Beifall) . "Ja endlich! Quizzzzzmaster werden zu Marionetten, Statisten werden zu Superstars,
Frauen werden zu Männem, Gesichter werden zu Landschaften,
Landschaften werden zu Planeten, Planeten werden zu Jonglierbällen, welche in Ihren Händen,
verehrtes Publikum, nie gesehene
Kunststücke vollbringen." (Lautes
Aufschreien:
jaaaaaah !)
"Werden Sie zum Direktor Ihres
eigenen Programms! Lassen Sie

Ihren lange gehegten Wünsch~
freien Lauf! Sprengen Sie I~
Ketten, seien Sie nicht läng1
Sklave Ihrer geheimen Träuml!:
(Plötzlich wirres Aufblicken llt
Sprechers, mehrere Leute zerr~
an seinen Kleidern, reißen ihn l
Boden, die Kamera kippt zur s~
te um. kurzes Brummen, ci
schwacher Blitz im Monitor
dann Stille.) Stimme aus den 01
"Wir unterbrechen das Pro gram,
für einen Augenblick und zählt
auf Sie." Es folgt der Wcrb 1
block.

VAN GOGH TV - Postfach 101 909 W-3500 Kassel
Containercity- Untere Karlstr Telefon 0561/16933 FAX 0561/16910

GLEICH ZWEI PROJEKTE MIT SCREEN MACHINE
AUF DER DOCUMENTA IX

Ist das Kunst
oder die Zukunft des Fernsehens?
Screen Machine hat schon
Tradition in der deutschen

virtuale· heißen die Projekte,

weit bedeutendste Ausstel-

die zeitweise über den TV-

Medienkunstszene.

Sender 3Sat und rund um

lung für zeitgenössische
Kunst ist damit auch multi-

Bereits 1990 setzte das

die Uhr in einigen norddeut-

medial unbedingt eine Reise

Ponton Europeon Media An

schen offenen Kabelkanälen

wert.

Lab aus Harnburg Screen

gesendet werden .

Maclline für ein hochkarötiges Interaktives Medien-

Für die .Piazza virtuale· wur-

spektakel ein: Hotel Pomplno, das von der Ars Electronlca live über 3Sat aus-

de z.B. eine neue, computergesteuerte Fernsehober-

gestrahlt wurde.
Auf der documenta IX erlebt
die Szene nun einen neuen
Höhepunkt für interaktives
Fernsehen.
Von Gogh TV und der Medienbereich der Gesamthochschule Kassel bestreiten
gemeinsam ein Projekt, das
24 Stunden live interaktive·s

fläche entwickelt, in die man
sich über Telefon, Computer,
Fax, Bildtelefon und Glasfaserkabel (ISDN) einschalten kann. Danach stehen
dem Fernsehmitmacher Programmbestandteile wie der
anonyme Beichtstuhl, das

Informationen zu den beiden
Projekten erhalten Sie bei:
.Piazza vlnuate•
Ponton Europeon Media Art
Lob, Koppel 66, D-2000
Hornburg 1
.Let there be rv·
Zentraler Medienbereich der
Gesamthochschue Kassel
(Universität), P.F. 101318,
D-3500 Kassel

erste interaktive Orchester,
die Kontaktbörse oder der
Dance Floor zur Betätigung
bereit.

Fernsehen in den Äther und
ins Kabel schickt.
.Let there be TV. und .Piazza

Insgesamt sind bei beiden
Projekten zehn Screen Mochinas und zwei Personal
Video Converter im Einsatz.
Beide Projekte sind auf der
documenta IX zwischen 13.
Juni und 20. September
1992 zu erleben. Die weit-
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r;tmolig zur documenld 9 in Kassel präsentiert, ist
"Piazza Virtuale" · über drei Monate lang auf der
3sot-Frequenz zu ernfangen - das erste interaktive
Fernsehprogramm sein, das durchweg durch direkte
Beteiligung der Zuschauer gestehe! wird.
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hier auch die Möglichkeit, mittels eines in die Tele- 1
fonleitungen eingespeisten Pitch-to-Midi Converters '!
auch die eigene Stimme als Steuerinstrument zu benutzen. Beeinflußbor sind per Sprechmuschel z.B. Farbwerte im Bildbereich oder der Abruf von Somples. Als :
Themen werden unter anderem ein Basar, Spenker's .
Corner, ein Beichtstuhl zum Sündennbloden, ein intimes
Tagebuch, eine Fernsehküche und eine Kontaktbörse .
angeboten. Für KEYS-leser besonders interessant dürfte das elektronische Orchester sein: Bis zu vier Teil- :
nehmer können sich unter der Telefon-Nr. 0561-71 00
40 in das System einwählen und dann per Tostentelefon/Fernobfrager Instrumentenstimmen auf Somplern :
steuern. Es wird also anonym, ober öffentlich mitein-[
ander musiziert. Um möglichst vielen Interessenten die ·
Teilnahme am TV zu ermöglichen, werden die Aktiven
noch einer bestimmten Zeit durch neue Teilnehmer er·
setz!. Sampies und Sequenzen direkt per Modem einzuspielen, ist leider nicht möglich. Da wird man
zwangsläufig zum Telefon-Tastaturvirtuosen gemocht. j
Piaua Virtuale-Sendetermine:
3sat, 13.6. bis 20.9.1992: Tägl. 1H3h,
Freitags und Samstags auch 0-7h.

Per Telefontastatur wird man Teil des
"Interaktiven Orchesters"

Der Bildschirm, grafisch gestahet als Piano, enthöh
als Grundelemente Schrih, Bild, Video, Computernni·
l mcrtionen, Ton und Musik. Der dou: Über Telefon kann
j jeder Aktionen auf dem Bildschirm mitsteuern. Nötig
I sind dazu lediglich ein TV-Geröt und ein Telefon mit
: 1ouchtone-Wählmöglichkeit oder ein Abfragegerät für
1 Anrufbeantworter. Im Kasseler Studio sind mit den Te( lefonleitungen, Foxgeräte, Bildtelefone und Computer
zur Steuerung der Bildoberfläche verknüph. Neu ist
l

Technische Dolen I Ton·lguipment:
ll 2 Roland S 750 Sampier mit 18 MB
II 2 Boss SE-50 Multieffekte
E 2 19" -Atari Computer mit Cubase und
eigener Sohware Sythax Syndrive 88 MB
IE Wechselplattenlaufwerk
lf Zetk Mischpult mit TSI Niche Automation
E Programmabte EQ Roland l 660
II Pitch·To-Midi (onverter CP 40
II Roland Drumpuds

PIAZZA VIRTUALE TELEFON:
0561-71 00 40
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.rd dro"tit uns m1t C.:u. .

J!

<;••

'

~~{)'.

-L.ektJIJ ... ,; ..Wir

wero~'i\ _aÜch heute eir\e Weile miteinander, ~ · .,ornmc.· ni~en~·.Seibnngen k .,.,, er mir
schon deshalb nichtr;, weil seine Maschinerastimme dumpl und unv~r-St:ändlich ist 9 Jfür wird

etst

jede 'lekti'!n täglich WiedeLIOft Und SO Wirc1_~rnsehen -dOO~
richtig aohön. 11\·ir si:I') mitten,auf dei' .. Piazzp virtuale", der Femst!hschule von 3sat, die ~it gut zehn Ta~ en"von der
Kassei,J,~_:oocumenta" live übertragen wtrd.f Wer sich dies~_!1 TV-Femkun: täglic~. voll 1l bis
12.30 l)nr und n ~en Wochenendniic ht-;n zusätzlich sogar na~~~ Programmschluß bis &'Uhr
morgenf~~umutet. bekommt es zu t~H" mit ,.interaktivem" Con1p1 •ter:rv. Dazu kann feder
dann
aelbst.beitragen, per Telefon, Fax und Computer-Modem. /4J : t !!rn !idJschlrm sieht
links oben eingeh.'l'!fen. Fiixe: Ein .. A'! ' '·~hantombild war de' . ~,(', •nterhattsamste Beitrag .
Gogn TV.~".:::S~ so 11ennt nch C:1e ür.uppe Hamburger Com;:o-:t4~ 1.md Videofreaks, d•e fUr
diese Zumutung ~rantwort ~~ ~·::chnet- gibt da gleich mal c!ne A11:· eige in eigener Sache
~uf: .rYan""~ogh TV sucht h .: t-,~itar~iter 10 Zimmer, je 2~25v M~ r ~··.
_:
...
t~'ß~ , der unteren Bil~schrrr ~ ~ il :tte üben Mailbox·U~r, fi"!' so11st nur in der Svntax ihrer
EDV·Pmr. nJmme. .den ~mgan~,;~ s ;.lrachlichen Ausd~<;~:·ynd wer: .'-n. wenn ihnen gar n1chu
mehr einfF,IIJ. ffir die Comput~t ·Marite ihrer Wahl: ·, ,F'ort'004.: Amlga kaufen und keine Fehler
mehr." L':1d dann er:. d1e Tqnspui-: Über Telefon metden slcho.die, die öffentlich mHellen wollen, -~~ß .s!e nichts -m•t: ..:te)len heben. Ein große~ ~.Hallo"Verbi"det die Vt'I'IWt• 'Anrufer,
.. Ja.' h&IIO! Wer ist der:n da?" Oie große Vel'\!tgenheit bricht aus, .,Oresder. grüL<.· -<öln". Ein
paar ganz Schnelle Y1Cdlen Ich .,von hinten besu~hen", aber echter. Tet"'oc,,;;,e- J l keiner
d•e~JJ~r1=reak.s aus Kreuzberg und Bielefeld. Ein "Censored" -Stemr
.,. ·r~l itl.ll'll .· .! 1 ein~eblendet,::-wann immer eine;'versucht, einen Wtiz aus dem Puff zu erzäi
-,!~.' Menschen haben
sich flichts zu sagen: das immerhin
der ,.Piazza virtuale" Zt,.;
· • Ihre Konw-ersation
per Telefon höJ;t sich an wie der. Spn - ~hfunkverk.ehr ein~met Äsv." .... len. •
._
1''f'·'Offener Kanel der Grüß~A... ~• •s ::s , Grammatik der Meilboxen: Al$ Fernsehprogn•:' ,.,.. ist
d8s$.)anze nur langweilig, ein inni ~ftr!Jho'iches Bild aus Programmenüs, Telefongektö r ~ :, und
aue~ie Mu5ik.stunde von Profe::.: ;, Fox. bei der d•e Tailnehmer draußen im
Telefor.t.ä'mtur ,.imeraktlv" !(länge produzieren. führt'' ,, ::;hts als Techno-D•.:mdUJr
davor
nur die Stummschaltl.lng. Rund 2 ,5 MiJ;,orten Mark soll '~·•· r ~~ :~ EY.i
~tal:rY
kosfen~d 100 Tage-tang dauern - wenn den Mlll.•:..:n, Funk~"
__.. ·;,~ ru ;~n-:n ·
! vorher
de{stoff au~~:geht. .Oie rr~ ,rn,n .Zu$cllauer w1e ic'; we'rd! ·
.. ~ ge~~ngE
in.
"'t' · ö~ Telekom vercu;!:"lt daran: Für
Tele .-,,~;~
.-1u jede Daten
;bertra.. • •· Was ein echte1. _ . u~tl itengung kassiert sie ur..d ist dern auch drr größte S 1 • • •
fern~t)en .wi.~ 3söt ist, dasyC~Itet s1ch auch 1.1. ::: , ~ -, . ,
.. .;rsee durch: Japan und flußland
müu.n-'2 uhoren', wie DeutSchland sich btamtert. lmmurhin ist das Vertegenheitsge .chwäu
auf d~r-<~,,Pi::.u~ virtuale" eiQ .sich selbst kommemierender Nonsens: .. Ja. schlitte·. tb;ll mal
in Rn:'.,:_ , -:; :
Nacht'5. GlJ:~; FUrt zur rechten Stunoe. Sö.wirbt 3sat gegen" -; h selbst.
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Zurück zur Steinzeit
· .Pio.zza- alleiJ\ cl~tS Wort schon läßt den modernen' interaktiven . .Medien anzuCe.ppuccino iDi Munde zusammenlau- . schließen, wurde ~ :-.. Spnniltu~g ins
fen oder 'den Vmo. Klischees von Palt
Unertriigiicbe ge~, . ~·
. · .'
ver dringen in.<; Hirn, Erlnnerunget~ 8J . ·Noch beim Eint.J,
des Geräts

tausend.<:timmiges Summen, Akkord~
. on-Fetzen über ri~m Thuristen-Gewirr. ·
.PiAzza· •. hntten v.ir b:: Monats-Journal des .ZDF gek·se::., Hnt. ~Dn!n dem
Wort auf den Lei.Jr.. l' l' "~llhn wit- die
Fliege dem Klebstoff: d~· v ~ :1 der Dek...;
ke hängt. ·
Aber wir hätten weiterlesen sollen.
Und ·\'ielleicht wäre au.cb ein Wörter.buch nicht schlecht ~. ,.Piazm•
· ·stand eh., und dahintl!r: .virtua.le". Was
soviel bedeutet wie: der Mögltebkeit ·
ncch, s::heinbar, od.,r ~ .. .:n: an.lagemäDig (ehal).Aber jrgenawie-es klang ja

\und eitlem z...; ~
.BliCk aufs T t•h: ;)'

._ . L.,.IJ

;·.ögerl.ieben
das Qe.

Hi wuch>

fühl, einer h.:. · ••sehen . f;;: :;nde iJn
: Di~ weltv.. '''': Yerbrüci<::-ung bei-.
zuwolmen. .: I · >..l..it. ,.Live .tron. tbe
'Ciocwnente • . ~.;;;;- '' knr'Iie man- so
wurde sig., ." li.:tl~!i.• Pt ·::.en~ tr<'i man
.,io Eurot• J"i:.,Ierica, Japan-. W~AS .will .
1
man Jt
· , .:; Inte:k.ommunikiWon .. ·
rtüt M . ..1:-..l :.. ltd Moduf;,2tJ.tt·&Ullllogen ;:
UD<i \.';;,.:o laleL. Tel~pbOnen; ·me' 'möge-.
l )t!'· .• ca
.
I::._.· f ci1 da.n !eh - m.t .:.:.:her ahnt es

-war

si~ll,~t'IChon
tief: ~·-·)m~esaein,
·wem! man vom.Ratbao · ·•u-m auf den

·

. Markt von Si.eta.ä spr1b8\.: ~ itlA!rlder;
·Prucktast.enkurs, ... votgm.tugen ~- ~ .· _Frwlrensteirlt 'M.~ ~ .im ·MünChner
• . .=- Dialc-l! t von Silicon VWley quälte mit'·;.
~11lstt-.l.k::ionen für die Fm1bedicwig :
·: ,eil-..~..: \'ioeokamera iD de.r Kasseler Te. lekc:::.: -l -'.'ntnlle, machtt .M.nus-Krlt2e. leie11 · hmackhaft (wt~t!l:\'! :zu c11em
auch sc v~:iührerisch italiem.Bcb- ha- ÜOf'..dL : ein Haktmkro~ aufachlen)
ben wh- CQDD gleich die Unterlleile un1lluu :1azu ein, sich an-einem QIW'geleeen: t:m. doet.cmmtu-Projekt zum !~~ ; . mit e!)enso vielen T'oneA wie
.
T<!k;Jhontasten- zu betliill.g~m. .
· Mitmachen. ..
Oie 3 sa.t--ZusChauer, so wurde im wei- E.H wund&licbe -A uffUbtung .ist das,
teren . Tat versprochen. kö'D!ltlm .,in. b ;; .ud~t do~.:.'l'oae . WliJ: Der
diesem·Sommerzucfo:·-:m~ta-Künst&•;n•_, ,, t·"twickelte M~ - ms Stein-:
lern werden·~ Laut .-.; '.ll'de die Piazul :n:J ~. b :. r·ri.matenal~ckversetzt.."
; virtwüe· al8 ,.1Dt.ernlmves Fern.eeben f'!'t'iwilltf utld _Jni~ d~:_Möglicbk.eiten '·.
·· .zum Mitmachen" gepriesen. Endlich: 1.>'1 mo.lettJ.•:m. ~~~
:<~ ~\ • '· .•
· Es .war 110 weit. ·aenau 80 J~Ülr'r o.ach ....R J.i.k hiw- ist 'der
· .M.Iitm- :,
Breclm Forderung. alls dem ·RLd-' beim. C~G Uit.h K' ."'lif~·~tst··der •,
funk einen Kommunikations-Appe.rat •MiciJa,!l D~ WeUer bl ·~butg · i.st '~
1
%U machen UDd niebt nur Zu. 6ellden, · voll go: . ~~<i quasseln lfeoJDa'c:hleSbar '
~lldem auch zu empia."lgen. Klar auf dc 'hx:.&eiste- a:uf.t.~ elek&zOui- "
doch: Hatte Brecht bei der Beschrei- sehen t'ti.l:aa m.lteinaoder', nunmehr
· bung des Rundfunk.s als eines .u.nge- immer~' nach POten.,:Letilahd, ~ . beueren K.ma.Isystems• nient oucb Ve- land una Slowenien yarb~.Ituien, und.
nedig (und damit die Piazu) im Kopfe haben sieh I-' :h:rtredend nlcbu. ll:U • ·g ehabt? So plötzlicll werden Träume gen. DafUr r:·'1.Wetl ~ '·Tele-- ·
·wahr. Bei Edisons Glilbbime muß die kom-Mitarbei:.c:r einnÜ~er~ ~itlul "
·Überrnschung Ihnlieh gewesen sein.
BUS Mannheim beha~ : ullC!"dings: ..
. .JD$besondere nacll C1eD Auslassungen ,Wrr macllen bloß ~· .: Pvi> . nuch.." • .
des dokumcr.ta-Lei~~N Jan Hoet. dt:- Wc..brsebeinlich hat ~ &ög&.r roJo::.:.:. Die ··1
nen zuJüc;;•: daL· während der c.;:'-"'t- l'1azz& als kommU!li..kativc.: l .. ·• xmls- · .
~ !i o~s,-.P..strahlte .exJ)erimcnteiJ0 ruwn7- Nein, der .Ätlu!f~ ~- · ,
Fernsehen•
b.
Art eim:igar- Wenn auch Virtllell. mag:rein'. . . ·.
tige Hemusforderung aei, 5ich an die · ·
. ~ ·Gel.dner

' .

'I

·j

mne semer

' • ,I,,. '
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Virtuelle Rucksacktouristen im

digital fliegenden Klassenzimmer
Mitmach-TV auf der documenta: Liue·auf von Goghs "Piazza Virtuale"
Von Manfred Riepe
Nach Meinung von Benjamis Heldersherger und Kare! Dudesek. den
Köpfen der über zwanzig Mitglieder
zählenden Formation • Van Gogh
TV", ist die These vom Ende des
Fernsehzeitalters falsch. Mir ist
zwar nicht geläufig. wer angesichts
der wachsenden Zahl von Kabel- und
Knebelkanälen vom Ende des Fernsehzeitahers spricht. Doch abgesehen von dieser prätentiösen These
verwirklicht • Van Gogh TV" interessante, wiuige und diskussionswürdige Projekte, die sich mit dem
Problem der Demokratisierung des
Med1ums befassen.
Im .Hotel Pompino", dem ersten
realexistierenden Mitmachfernsehen. 1990imRahmender .ArsEiectronica" in Linz realisiert, konnten
Zuschauer logieren. indem sie mit
Kommunikationsprothesen wie Telefon und Modem miteinander kommunizierten.
Der Verlauf dieser Kommunikation wurde live ausgestrahlt. Wiederum live über den .Kulturkanal"
3sat übertragen wird PillZZIJ Vinualt:. das aktuelle "V an Gogh TV"Projekt im Rahmen der IX. Kasseler
documenta
Noch b1s zum20. September wird
täglich von II Uhrbis 12.30Uhr (am
Wochenende über nacht) der Bildschirm Je nach Themenblock in verschiedene Abschnitte unteneilt. Im
unteren Bereich wird beispielsweise
die Schrift eingeblendet. die mehrere
via Computer plus Modem eingelogtc Anrufer (ähnlich einem elektromschen Fernschreiber) auf den
Bildschirm projizieren können. Wer
über ketnen Computer verfugt. kann
s1ch mu dem normalen Telefon in
e1ne Konferenzschaltung begeben,
wo die me1ste Ze1t Unsinn geredet
w1rd.
Zusaulich werden in der linken
oberen Ecke emgehende Faxe als
.. Piakatwand" emgeblendet. auf der
man etwas annoncieren kann . Ein
Bildtelefon·Zugang über ISDN (lntegrated Services Digital Network,
auch unter dem Namen Schwarz
Schilling bekannt) ist ebenfalls möglich. Mit einem • Tone"-Telefon
bzw. Einem AnrufbeantwonerFcrnabfrager k.ann man Je weil einen
Tongenerator (Klassik oder Pop ,
Stnngs oder Percussion etc.) aktivieren. so daß mehrere Anrufer sich zu
emem anonymen virtuellen Orchester formieren . Außerdem kann man
via Modem in der aktuellen taz wie in
einer Datenbank wühlen (trau ge·
genteiliger Behauptungen ist die taz
we1terhin auf Papier am Kiosk erhältlich).

In der ~Hyde Park Speakers Cor·
ner" schließlich kann jeder für eine
Weile ungestört Obszönitäten über
ganz Europa verbrcncn oder gleich
über Kunst und die Tatsache. dafl er
jeut für fünf Minuten ein Star ist,
philosophieren.

I

Von einem,
der durchkam

Jeder der Zugänge ist über eme spe2.1CIIe Telefonnummer erreichbar.
Das periodisch durch den Äther fliegende Klassenzimmer erklärt Neueinsleigern die Palette der Moglie~
keilen . Via Satellit ilbenragcn . ist so
potentiell ganz Europa in der Lage,
emem virtuellen Chaos beizuwohnen. das beim zufällig durchs Programm zappenden Zuschauer den
Eindruck vermittelt. als würde eine
Gruppe ausgelassener Freaks in der
Musikabteilung eines Kaufhauses
eine Fete feiern.
Aus der Perspektive des reinen
Konsumenten sieht das Ganze eher
abschreckend aus. Das änden sich
jedoch, sobald man anfangt mitzumachen. Nachdem ich mich in den
.Marktplau" zugeschaltet hane.
war zunächst nur viel fälliges. unentschlossenes .Hallo" zu hören, hin
und wieder schüchternes Pfeifen.
.Ich mach euch alle fertig" , lautete
der erste verständliche Sau. der über
den Äther ging. Als ich mich via Modem in den aggressiven Tonfall einklinke. melde ich mich mit .Killer··.
. Killer, wie nett", tippt einer aus
Munchen.
.Hier ist die Astrid, braucht jemand einen Plattenspieler?·. tönt es
indessen forsch. Derweil unten:
•. Hier Port3, aus Frankfurt." ,.Was. noch einer?" Ein Dritter:
.Kann man bei 300 Baud downloaden?" Statt einer Antwort wird weiter im Vo1ce Telefon geredet . .. Seht
ihr denn alle gut aus?" Inzwischen
wieder unten: .Pon I stellt subversive Fragen" (z. B. ,.Was ist
Kunst?"). Noch einer will verkaufen: .Hab einen Amiga 500." Un·
willkürliche Antwort (Absender unidentifiziert): .. Schmeiß weg, das
Ding." Dann Wieder Astrid mit ihrem Plattenspieler... .Hallo Loit·
häli. hter ist Frank aus Hamburg·.
sag1 Frank aus Hamburg . Dann
Chao.. • Kannen nich ' ma l ' n paar
Jungs auflegen . damn mehr Madc ls
reinkommen", sagt einer lüstern.
.Geh doch selber", lautet die
prompte Antwort. Dann wieder
Amid unbeirrbar mit dem Planenspieler .
Ein anderer energisch: .Hört
denn hier keiner auf den anderen ..' ..
.Port]. hast du Müll'!"' Pon3 1da>

bin ich): .Nein, der kommt von
Port 2'" .Hat jemand mein Handtuch
gesehen'?" (Port2 schreibt blind)
Port 1: .Ich gehe~· Port2: .Junge .
komm bald w1eder." Plötzlich: ..Ich
hab' selber mal in Köln gewohnt."
Astrid (unermüdlich): .Hallo Frank,
was willst Du?" Frank: .Ich will
nichts." • Warum bist du denn in der
Leitung?· .Ich will mit den Mädels
plaudern. " Astrid: ,.Ich will abereinen Plattenspieler verkaufen " Ein
anderes Mädchen: .In Sindelfingen
regnet es."
Zwischendurch versucht jemand.
die Sache militärisch zu ordnen:
.Alle der Reihe nach!" Doch:
.. Hallo. mit wem spreche ich'?" .. Mn allen, wurde 1ch sagen ." . H3bt
ihr alle em Telefon~- - .Nein. w1r
telefonieren mit den Händen." lnzwischen wird Lüneburg rabiat:
.Fresse halten!! Man versteht Ja
nichts!" Stream of Consciousncs;,
elektrisch. Virtuelle Aggression

I

Der Einheitenzähler
begann zu rotieren

Anregend ist das Ganze zweifellm
Vor allem Jedoch ist das Telespiei ein
gutes Geschäft für die Telekom . die
emen Teil des rund ~.5 Millionen
Markteuren ProJektsgesponsen hat
Bei Neugierigen und KunsudeJllstcr.
rotiert der Einheitenz~hler "Jl' dll
Nummernscheibe de> Geldsp1elau·
tomaten in der Knetpc um d1e Edc
Auch das Argument. den Zusch~uer
durch die Schulung an neuen Medn:n
aus seiner Passivität herauszuholen
(Brechtsche Radiotheone Jeder
Empflinger ist zugleich potenucllcr
Sender). ist zweischne1d1g Denn
wer den Umgang m1t tnterakuven
Medien gelernt hat. wird auf d1esem
Weg überhaupt erst ansprechbar
Em neuer Kanal entsteht und eröflnet
damit eine neue Dimension der\ erführ- und Verfügbarkeil des Zu ·
schauers.
Kunst wird nämlich beim imerak·
tivcn Fernsehen vermutlich der
letzte Sektor sein. auf dem inter·
agiert wird. Die Medienkilnstier lc1 ·
sten (un- )freiwillige Entwicklung> ·
hilfe für eine Mod Jcnkultur. in der
die (inter-)Aktivitilt eine noch sublimere Form der Passivität und der
Ohnmacht darstellt ab b1slang da'
blolle Glotzen. Problemlos denkb~r
sind z. B immer raffiniertere. Inter·
akuve
Telemarketing-Konzepte
oder interaktive Game-Shows All:~.u
utopisch ist die Vorstelluni!. mit einer per Modem datenfcrnubcnrage·
nen Paintbox einen schwarzen Balken mit "Halb Maul'" hc1 ()oll ·
schalk hvc m d1c Sendung ~1nzu11icn
den.
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VANGOGHTV
Piazza Virtuale

Freitag, 19. Juni 1992

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSC H LAND

100 Tage ,,Piazza virtuale" von der documenta

Interaktives Fernsehen
CHRISTOPH SCHWERIN, Bonn
Jeder Fernsehzuschauer stellt sich
jeden Abend mit der Fernbedienung
sein eigenes Programm aus den Programmangeboten der Sender zusammen. Seit Jahren wird indes, vor al, lemm den USA, mit dem mte.raktiven
' Fernsehen experimentiert. Der Zuschauer kann durchs Telefon (oder
mittels des PC) in das Programmangebot eingreifen und dieses neu bestimmen, kann an den Sendungen
teilnehmen. Ein solches Experiment
wird zur Zeit anläßtich der Kasseler
docurnenta von 3sat durchgeführt.
100 Tage lang von 11.00 Uhr bis 12.30
Uhr kann man am interaktiven Fernsehen "Piazza virtuale" mitmachen.
Man braucht dazu ein digitales Telefon, wählt die Nummer 0561-710080
und tritt mit den Mitspielern in Verbindung. Zu Anfang jeder Sendung
werden die Spielregeln erklärt. Mit
dem Tastenblock wird das Programm
gesteuert. So kann der Zuschauer in
einem Computerorchester mitspielen
oder an einer Zeichnung mitwirken.
Die einzelne Taste des Telefons entspricht einem Ton oder, um die Ziffer 5 herum, einer Richtung, in der
sich die Linie auf dem Bildschirm
bewegt. In einem anderen Teil der
Sendung treten die Mitspieler in ein
Gespräch miteinander ein, können
Kommentare zum Programm oder
Anregungen geben.
Der künstlerische Erlebnisraum
des Fernsehens ist hier nicht mehr
passiv, sondern aktiv . Es soll Spaß
machen, das ist das Ziel, so scheint es,
ist jedenfalls das einzige Ergebnis.
Denn die Wirklichkeit der Sendung
ist so, wie man sie sich vorstellt: chaotisch. Die Zuschauer treten in das

Spiel ein, wissen dann aber nicht, was
sie tun wollen. "Ich bin aufgeregt,
weiß gar nicht, was ich sagen soll",
sagte einer. Und andere Kommentare: "Was ist denn das für ein Schwachsinn!" "Sag einmal, kann denn einer
alles senden im Fernsehen?" Telefonanrufer aus Belfast oder Prag, aus der
Schweiz und aus Frankreich sprachen von ihrem Enthusiasmus, waren
aber hilflos gegenüber den ihnen gebotenen Möglichkeiten. Künstlergruppen aus Riga, Madrid und London haben sich indes auf die Sendung
vorbereitet.
Deutlich wird, daß der wichtigste
Antrieb des Mitmachens die Selbstdarstellung ist, was sich auch darin
artikulieren kann, daß der Mitspieler
seine Stimme am Fernsehen hören
will, wenn sie Unanständiges sagt.
Solche Telefonanrufe wurden sofort
von der Sendezentrale unterbrochen.
Ein Teil der Sendung heißt Markelplace. Anders als bei den Tele-Shops
konnten hier die Anrufer ihre alten
Autos oder Geräte, die sie verkaufen
oder tauschen wollten, selbst anbieten. Die Begrenzung solchen interaktiven Mitwirkens ist durch die mögliche Zahl der Teilnehmer gegeben :
vier bei den künstlerischen, 19 bei
den sprachlichen Tätigkeiten, wobei
die freiwerdende Telefonleitung sogleich wieder besetzt wird. Ob wirklich im Laufe der 100 Tage die vier
Aktionskünstler aus Harnburg - Kare! Dudesek, Benjamin Heidersberger, Mike Hentz und Salvatore Vanasco -,die dieses Medienspiel austüftelten, Erfahrungen gesammelt haben
werden, die sich für die zukünftige
Entwicklung des Fernsehens verwerten lassen, bleibt fraglich .
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Kleine Menschenschritte im Dauerlauf der Kunst-OlympiadE

'

Was Zuschauer brauchen: Orientierung ln der Programm·Offensive zur .documenta •

.cm K1eru.t
Mein lieber Sehwan, da haben wir nun
den Herrn Ja.n Ho6 (sprich Hut) aus
Gent, der weiß, was Medien brauchen:
das Spektakel mit der Weltkunst. Als
.Kun.stpapst der hundert Tage" (von
Josq K1.rchnwytr und Jü.rgen Wilcktl)
gefilmt, hätte man als Frau eigentlich
gleich die Augen sehließen müssen: Jan
Hoet dü5t mit Männem um die Welt
I. Der Pap&t und

und sucht Kunst von Künstlern aus.
.Tan Hoet mit seinen Miiarbeitem. Jan
14 · ·· .auf der Suebe nach sich selbst"
(J -""·tj. Jan Hoetin den Hallen. MagazinE. . arten der doeumenta, deren verlw'.: t: äcbtiger Chef (ehemaliger BoXl'r 1 er ist. Jen Hoet, dar Freund des

Unterbtnnlßten. des lmttnkts, des
Spontanen, wte er von den Z\fti Filmemachern ~ wird. LohengtinMusik von binten: Zwischen Kunst und

Kitsch liebt er "det'l. Schwan• und ist
.Sammler deasen 'tonterfeis" {D-'l'bn
Filmemacher). Keinf• Frau? Was aage
ich: Der Papst besuchte doch sein 88
Jahre altes Mütterlein mit Kamera. Ora
pro nobt$.
11. Kumt tmd ARTE

Wer denunziert deon da die ÖffentlichRechtlichen von wegen kulturlos? Zur
dot"Umenta schießen sie aus allen Roh~
ren, lerrestrisch. satellitisch, kabel.m.ti.Big. bildermicbtig. Dreh wenn nicht
viersprachig, besuchten die Reporter

und Reporterinnen c1i~ Sp~sportler
der Bildenden Kun.t ln New York!New
York und in dessen Vororten auf der
ganzen Welt. Zum Beispiel in Tokio, wo
wir den imponierenden Augenoperationen von Kataura 1\uuJ.kolhi zusahen,

der an seiner eipDe:n Unsicherheit 1)@1'manent leidet, ob er auch das r:wette
Ma.nnorauge einsetzen soll. Die längere
Beschäftigung mit einer Person war

geradezu wohltuend, wenn tnan auch

die Bilder in anderen Sendungen wie-derfand. da sagte man prn Grüß Gott

bei dieser überwältigenden lnforma-

Dada.

Schwitter.~,

Duchamps würden

staunen, wenn sie das Spektakel um clie
..Alltagsmythen der WarenweJt• sehen
könnten. die heutzutage den Segen der
Chefs, der Geldgeber, der Ro.upmbtei·
lungsleiter haben. Hoffentlich auch des
Publikums. das sechs· bis siebeilSteilig
in Kassel erwartet Wird. Wo .anything
goes~, da kann man auch den eigenen
Körper ausstellen in sado-macho-homoerotiscben Verstrickungen vor der'
Vid~Kamera.: man kann Scheiße ver-streichen. Tl>ilettienhluscben kunstakti·
vieren und die .,Doppel·Null als doppel-

ten rektalen

Zugan~

interpretieren.

Material ist Material, ob Anilin-Farbe,
ob Fahrrad, ob Menschenhaut oder
Kampferbolz. Der Künstler. die Künst-

c.· Eigentlich drücke
gleich die Taste C, uro ,.Hall'

ein

dexn Bildschirm :u produzü

olle Einwohner von Taka;
Wyk auf Föhr das sehen kö:
meine Entchen" spieltcüeTa
nes Telephons. (Was heißt ·
chen" auf walisisch?) Wenige
Mitspieler manipulierten d
.sach doch roa was•, quäkt·
sterstimme ins Leere. So ani
man sich ln den nächsten N
terbalten mit Van-Gogh-TV.
ziellen doeumenta TV" auf
virtuale. Ein verdiUDD'lt reiz
ehrlich.
IV. ttt th.tl.t 's tip-top
EineD bil.frel.chen Trampel
den Kunst-DscbUDg8l wies

furter ttt-Rec1aktion mtt gr:
mullerungen und einer I!
Biläauslese.. In eiJm' Stunde
ARD-ADend erstand da ein1
tung für die ctocumenta 9. D
Gauguin als die dnri Grazie:
Geschichte der documenta
...
Ist'
cli
·
M
•--~
b
·
- das
gab z~
dem
1e.~
s. e ~a.ne e ........urp ose JDS \ museum
Boden unter
die Füße.
SpU'ltuelle bewirkt.
,
verteilt@ Etiketten b@im l.JJI
lll. ,.S4ch cioch TM was"
f
be ... _b b-·'-te ·
N6chtliche Animati00 wenn alle and&en. 8 . r ~ ~· eme @
•
nung m dßS Riesenanget
ren Programm.e &ehon _schlolen, d~ lnst:ltut .,Mu!le\Ull" sich in e:
spielen clie Co~pute_: c:ut uns, weltweit! . stalt verwand.elt hätte, wu
Gremenlos! ~lS früh um &ecbs. Du Oder ob der Künstler als
bra~ n~ mn ~ll!Phon, c:J.ann ~ preisgibt, der sich achtmal
du DUt der JB~en W"UsteDspnng· in Kunst verwandelte. Walt
maus oder mit .~tbropus erectus W'Ul"de zitiert: Man solle r
tolle Komml10Jittt~n herbeimiauen. gute Alte anknüpf@n, BOn<
Prof~r Fox mit Kull~rauge~ und schlechte Neue. Und schon
Va.mpinlhnchen Ji'l'OSD~';ri mit ~ im Männerldo al6 Sch1
lluf der ,.Piazza virtU~e m 3sat. ~e Kunst. Giorgion~ Venus h:
auch in Japan, ~eMJ:a. Australieo eines kanadischen Indiane
vorkomtnt. Brecht n:ut semer Rtlckkoppelun~rie hätte seine ~ude oder a.uch rucbt. Ervm'S}'J'ach ~nch einen
pclitiachen Effekt, wenn der Hörer ins
Radioprogramm eingreifen könnte.

Professor Fox macht rnit uns Spaß.

tionsflut.Bei ARTE wieder: zuwenig Inserts, wie schreibt ein Künstler seinen

Nicht alle wählen die Nummern, die
~gESC.b).os:sen Gind. Nicht jedeT macht

Namen, der einem vorgenuschelt wird'
Eine schöne Idee: die Objekte au$ dem
Atelier i.n die Riume der documenta zu
versetzen, die Künstler mit.

Ist auch viel zu kompliziert. ~Drüek
viermal die 'fiste 2. dann bekommstau

seine Schreibmaschine zu Hawre Z\I.I'
Gitarre oder Maultrommel. Unter uns:

doch ein wenig zuviel 1
werk, doch eine allzu sut
wahl vo Jan Hoet'
.
n .
·

~e ~gkeit von hunä~
m kl~e M~hen~hrit
In kleme Laien·Z~el.
Schade nur, daB rocht de,
wer clo. sprach. aus dem off
Gequält vom Kunst.Sport
fortiu.s). dennoch genam
an die Medien voo
Ar.
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Kölnische

R~n1scnau

1 15.6.92

Zuschat:o:>r-~-·~gramm

3sat·Expcrim~nt

im Rahmen der
"documenta~
EB MaUa. 3 sat-Zuschaue' krin·
nen iD diesem Sommer ru aocumenta.. ·Künstlem werden. Seit ver-

gangeoem Samstag läuft i.n1 Rah·

men der internationalen '.r:;sb!i11108 für zeitgeDÖSsi.sc~ l\ ..riSt iD
Kassel ein 100 Tage dauerndes Projekt: ..Piazza vi.rtuale~ ne 1:..11t sich
.,Fernsehen zum M.1b.I&Chen•.
nul ·lem die ,.dr~.unenta' in den
I'·i~,·~ mit den TV·Zusr.h~·· ·-n tre-

(h<t

t.:n

.on.ll..
dtm K:l.o;:,-cM!r Gt-1, - ' ann

.IU:t!'

das .i-~Jbli.kum fPT 1'elefc- ·.
und Compuw:-''-':'..hni)(
grar r:J

'Ilitg~lal~li.

Ku· .· lcm

untcrhd.l~ll

mu.s1~~ Rn :;"nüet :z: •
eUJ a.impte~ 1 '•· ~ fon. \1!'

Mit<:pi~

~I!)""'

•..;ier

•:piel
_.
1 sat
ColllP! .... ·"'Che-

sters zu"' t'nj ·~. •
1'.1asEs ·~ t· n'" diest-r~~.
1'

•clu:
?routit

~Ii<; ~· d de.m S<:nd•"

t •

"-'llte
ll
.;d

b&.:. ~ ~..:.:t Lnr SUWlL' F're.;.~,.
Saxu...rtag ;ll'. ·~·· ab Programm:. •.•. Jtl
bis rum t · ;:_• . ,~.n Morgen wn '>t-'Chs
Uhr zu be·. .uldem.
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IND HÖRFUNK

Samstag/Sonntag, 13./14. Juni 1992

.

.

Neue Tren~s, neue Themen, neue "Ismen"
"documenta" -total: die Kunstausstellung im Fernsehprogramm
Dieses Wochenende steht ganz im Zeichen der am Freitag in Kassel eröffneten
documenta l.X. lmmerhm sind es ·nicht
nur die Kulturkanäle, die sich diesem
Schaukumpf der modernen Kunst widmen, sondern auch (noch) die allgemein
zugänglichen Programme: lo der ARD
gibt es an diesem Sonntag. um 10.30 Uhr
ein Porträt des belgiseben Kunsthistorikers und documenta-Chefs Jan H oet, .der
wegen seiner Emotionalität und seines
Charismas von Kunstkritikern zum Teil
heftig angegriffen wird". wie es in der
ARD-Ankündlgung beißt.
Das Porträt eröffnet auf diesem Sendeplatz. eine Reihe unter dem Titel .Kunstsommer '92" , ein Streifz.ug durch aktuelle
Ausstellungen und Projekte in Deutschland . U. a . wird berichtet über die neue
Museumsmeile in Bonn (21 . Juni und
l August). über das Projekt .Platz.-Verführung" in Stuttgart und Umgebung, bei
dem Künstler alltägliche Pliitze, Wege,
Straßenkreuzungen oder Weinberge mit
len .eigenwilligen Mitteln der Bildhauerei" verfremden (5. Juli unc\ 12. Juli), und
unter dem trotzig~n Titel .Auch deutsche
-(unst" nm 19 . Juli über die Galerie Junge
' unsl Frankfurt an der Oder, die als
einziges Museum in Deutschland in einer
gesch lossenen Samm lung d1e in der DDR
nist.anden e und in den iüni neuen Bun_esliindem entstehende Kunst präsentiert. Am 30. August wird die Reibe mit
e mem Abschlußbericht von der documen1 beendet.
Zurück zu diesem Wochenende: Eine
emstünd1se S endung . • Kunst der Welt
heut - docu.menw
wird nm Sonntagoend, um 22 .30 Uhr in der ARD neue
Trends. neue Themen und neue .lsmen"
nuf der Kunstausstellung vorstellen. die
lchl nur Schaustücke aus Westeuropa
'td den USA versammelt, sondem auch
Kunstler aus Os~uropa . Asien und Afrl~·u präsentiert.
Und nun di e Kabei-Kulturkanäle. Sie
hingen uns d1 Kunst üppig um die
Ohren : ARTE widmet der docu.mcnta am
onntag ab 19. 10 Uhr ei nen sechsstündi n Themenabend unter dem Titel. Welt' . .1 se zur Kunst" und der Frage: .Was
bringen rund 180 Künstler aus 86 Länri"m kurz vor der Jahrhundertwende,
•nn Mauem, Utopien und ldeologie11

I

rx·.

zusammenbrechen oder Burrieren und
Vorurteile in den Denkmustern sich verstärken? In den zweisprachigen Sendungen werden die Kunstszenen der Länder
vorgestellt, die nn der documerua beteiligt.
sind: Kunst in Rußland IIOd Umgebung.

zum Mitmachen beteiligen. 3sat präsentiert Piazza vtrtuale, ,das interaktive
Fernsehen zum Mitmachen". Die Idee
stammt von der Hamburger Gruppe Fan
Gogh TV, Geld wird von der Telekom
beigesteuert, denn ihre Geräte - Telefon.
Telefax, Mailbox, sollen von den Zuschauern a.k:tlviert werden, um 100 Tage lang
ein eigenes Fernseh-KommunikatiOnsKunstprodukt aui die Beine zu stellen
(jeweils von 11.00 bis 12.30 an Werb.'ta.gen
und in den Nächten von Freitag nur
Samstag und Samstag aui Sonntag jeweils nach Programmschluß bis 6 Uhr
morgens). Da kann man beispielsweise
Mitspieler eines Computerorchesters werden und mittels der Telefon-Tastatur
Klänge erzeugen, .die via 3sat überal l io
Europa zu hören sind". Man kann .Theater spielen. malen, .m it Künstl ern der
documenta p laudem und vieles andere
mehr", heißt es mehr oder weni ger verhei ßungsvoll . Für die meisten Mitspieler
dürfte das Besetzt-Zeichen dabe i d1e
nachdrücklichste akustJschf:' Kun stfonTI
sein .
"Das umfangreiche Fernsehprojekt', so
Jan Hoet, .ist Teil eines größeren Dialogs
der documenta mit der Öffentlicbken ,
eine einz.igartig Heraus!orderung . s ic h
an die modernen interokt1ven elektrom ·
sehen Medien anzuschließen und d 11·
Möglichkeiten eLnes anderen F'emsehen.
als einem für alle benutzbaren Med ium.
aufzuzeigen~. Ein passiver Konsum di eses Fernsehens zum Mitmachen is t .zwa r
auch möglich", heiß es in der 3stn -An ·
kündigung, .aber das. wa.o; am Bild schirm
zu sehen ist, entsteht in der ci1re ~acn
Kommunikation zwischen KunstJ ern un d
Zuschauero. die sich akti am Progrurnm
beteiligen" .
Auch das Abonnementfernseh en Pr m.1ere steuert ein documeru:a -spec ial bE'L
Bazons Bracks .Besuche.r!ichu le- will cll ('
EMOTIONAL und charismatisch: docu.oftmals erklarungsbedür:ftlgen Werk e
menta-Kopf Jan HocL.
Photo: Telto-Bunk/SZ-Archiv einem Laienpublikum nä herbrin en- ,
und zwar am 15. 7 .. um 21.50 Uhr 1m
Kunst und Landschaft - Gri.echenland, unverschlüsselt.en, also für nlle Kabel·
Kunst und Video - Kalifoi1Jien, Kunst in haushaJte empfangbaren Programm
Afrika, in lsTael, Frankreich. Japan, Itali- E 1ne absolu.t documenta-frei e Zone eren. Deutschland, Belgien, BrasiJlen. USA. streckt sich in den anderen pnvaten ProWen diese Fülle eingeschüchtert in den grammen. Aber viell tl\Chl gibt's zWischen
Sessel drückt der kann s1ch du.nn zur den Künstlern auch mal emen Mord . ..
(SZ)
Erholung an ejnem documcnW- ProJek:l
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DeL-tt-( c~(J

ff.!-Ne h ~·e11s f
Jsat, ,JJ.Juni - 20. September

*****************************
_wei Sonderprojekte der Document a IX erheben da s UnL rhaltungs-Medium Fernsehen z. ur Kun s t. "L e t. thcre uc TV" und "Piazza virtuale"
beschreiten neue Wege in der Ge sc hi chte de s fern sc hen s.

TELE-VISIONEN
Beim

zweiten

Documenta-TV-Projekt

ist

der

Zuschauer

gefordert:

"Piazza Virtuale'', das interaktive Fernsehen zum Mitmachen. Erstmals
werden (3sat-)Zuschauer das Programm selbst gest"alten.
Telefon, Computer mit Modem,

t~it

Hilfe von

Fax oder Bildtelefon kann sich jeder

direkt in die "Sendung" einschalten (Nummern sind auf dem Fernsehschirm angezeigt). Halen, musizieren, mit anderen über das Wetter
]jeden, Kontakte knüpfen, zum Künstler werden - alles ist möglich.
Die elektronischen Botschaften
siert

und

auf den

werden von einem Computer· visuali-

Bildschirm übertragen.

Während

der

Documenta

überträgt 3sat dieses Experiment täglich von 11.00 bis 12.30 Uhr
sowie Freitag- und Samstagnacht bis 6 Uhr morgens.
"Fernsehen

ist ein

t~assenmedium,

Dieser Gegensatz wird bei

Kunst hingegen

ist

individuell.

'Piazza virtuale' aufgelöst",

sagt Pro-

jektmitarbeiter Ludwig Seyfarth. Massenmediale Videospiele und Korn
munikationvia Bildschirm als Kunstform des 21. Jahrhunderts? DMüber wird wohl bald die Zunft der Kunsthistoriker diskutieren. Soviel steht fest: Für Macher, Mit-Macher und TV-Konsumenten sind die
Sonderprojekte eine spannende Geschichte.

D.D. (defd-tvs)

VAN GOGH TV - Postfach 101 909 W-3500 Kassel
Containercity- Untere Karlstr Telefon 0561/16933 FAX 0561/16910
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von Gogh-TV total bei .Piouo vir1uole•- 24
Stunden lang und das während 100 Togen
läuh die Kunst-Glotze der DOCUMENTA IX.
Doch die flimmer1 nicht von ganz olleine.
Denn bunte Bilder steh'n nicht still- wenn Ihr
starkes Fox es will; oder Ihr Computer, Telefon, ISDN-Anschluß- oder Sie vor Or1 sind.
Auch do kann man nämlich Fernsehen machen. Everything goes- von Kontakt bis Kochkunst, von Beziehungs-Talk bis Beichte -Ihrer
Kreativität sind keinerlei Grenzen gesetzt.
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s ist em aller Trdum

der Kunsl , d1e Ehrfurcht des Publikums
vor ihr abzubauen. Stall sich
von Bolschatten einschüchtern
zu lassen, soll der Zuschauer
selbst in Aktion treten. Für die
Hamburger Gruppe PONTON
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EUROPEAN MEDIA ART
LAB ist die Kommunikation
oberstes Gebot. Seil 1986 versucht sie, mit unterschiedlichsten Projekten den Zuschauer
,.interaktiv" einzuschalten. Er
soll in das Geschehen eingreifen, es moderieren und mani-
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pulieren können. Als documenta-Sonderprogramm
bietet
PONTON das Projekt ,.Piazza
virtuale" an. Jeder, der über
Kabelanschluß verfügt oder
Telefon (0561171 00 20),
(0561171 00 60),
Computer
(0561171 00 30) oder ISDN

Fax

(108 11 10) besitzt, kann mitspielen. Piazza virtuale läuft
folgendermaßen ab:
Auf einem Kabelkanal bietet
PONTON diverse Programme
an, beispielsweise das Programm ,.Musik". Wer immer
Lust zum Mitspielen empfin-

det, wählt eine Nummer, sucht
sich ein Instrument aus und
läßt es mittels Tastendruck am
Telefon auf dem Bildschirm erklingen. Maximal vier Teilnehmer können so in den Genuß
des ,.ersten anonymen interaktiven Orchesters" kommen.
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sie~ in Sendung t
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Sonderprojekte der Documenta/Zuschauer können
Norm~~ise ·:~~ ~~h~~t~.;:

ner:dle K~e;·und Be~ch; ~~ ~·- · ~ciurm übertrage
nur die Polizei ZlL·Doch ·~~ aller Welt bilden eine Collage.",, r. ~~~~ cumenta übertriir

.. . ... -

vom 13. Juni bis zum 20. •·'·~···Beimzwelt.en Documenta·TV-Pro-"'-~ '.rimenttäglich vo1
September :werden ·die :·~ : jekt ist · der Zuschauer gefordert: : ·~sowie Freitag- un
Bilder der Video-VerkehrsUberwa~ ·.. "Pizza ~V'J.rtualew,.. das interaktive . .·~-.6 phr morgens.
chung in Ka!;sel auch in · ein ·Zelt .'-":Femsehen ' zum · Mltmachen. Erst-· ,.'r- ,..Fernsehen ist
neben dem Documenta-Hauptge<:.:· mals Werden· {3sat-)Zuschauer das . .,.um, Kunst hinge
bäude .,Frideri~janumw . übermittelt: ~, ;programm selbst gestalten. . : · .:,; ~:.~>: Dieser Gegensat
In ·das Sendezentrum des Fernseh-.'' ..·.;:Mit Hilfe von Tele!on, Computer : ~ ~rtuale' aufgeJös
Experiments Jet there be ~. Bil· : '.'·nlit Modem, Fax oder Bildtelefon ·.·,: arbeiter Ludwig
der vom Berufsverkehr oder von ;,:·kann sich jeder direkt in die .,Sen- .· .mediale Videospi
1\lcnschen beim EinkaUfen werden , : 'du.ng", emsehalten '(Nu.m..mem sind kationvia Bildsd
in das ProgrB.pliD von der Documen·' auf dein .Fernsehschirm angezeigt) . . '·des 21. Jahrhund'
ta. zum Beispiel Talkshows .mit . Malen.· musizieren. mit . anderen . . Darüber wird v
Künstlern, int.egriert. .
·. -: ·:.. -· über das Wetter red.en, Kontakte . der Kunslhiston~
Programmph.ilosophie:.,DiePoeti." knüpfen. zum Kilnstier werden viel steht fe st: Fi.
sierunr~ des Alltags", sagt Ralf Lo- · ~· alles ist möglich. Die elektronischen
eher und TV -Kor
beck, Professor !I.D der Kunsta.kade- ·· •. Botschaften werden von einem Com- . SonderprojeJ...."te
mie Kassel. "Pie Stadt,lhre Bewoh- i', _·puter
. . visu.al.isiert und auf den Bild·•. !ichichte.
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Containercity- Untere Karlstr Telefon 0561/16933 FAX 056

A
special
Project
of
Documenta 9
Kassel

Piazza Virtuaie

KUNST

Ihre digital gesteuerte TV-Installation soll, wie eine italienische
Piazza,
Treffpunkt,
"Schnittstelle des öffentlichen
Lebensw sein. Uber Telefon,
Telefax, Bildtelefon und Computer mit Modem machen die
Interaktives Fernsehen. Die Gruppe
Zuschauer selbst das Programm - dialogisches FernseVan Gogh TV propagiert das
hen statt des stummen monologischen
Glotzens.
neue Kunstwerk: Offen für Eingriffe
Für Besitzer von TouchtoneTelefonen mit Mehrfrequenzdes Betrachters.
wahl beziehungsweise Piepern
ie sehen alles. Auf der über die von ihnen heraufbe- von Anrufbeantwortern ist fast
Kasseler
Documenta schworene
Informationsnut nichts unmöglich. Wollen sie in
entgeht ihnen nichts. Am gebietet nicht eine finstere einem "interaktiven OrcheHaupteingang zur größten Macht, sondern prinzipiell je- ster" spielen, verwandeln sich
Ausstellung zeitgenössischer der, der zumindest ein Telefon die Telefon- in KeyboardtaKunst wird jeder Besucher un- bedienen kann. Denn das, was sten. Ihr Gerät kann zur Kongefragt von ihren Kameras auf- die Kameras aufnehmen und trollstation flir Videospiele
genommen. Doch nicht nur die Computer verarbeiten, ist und Malprogramme werden.
das . Sie zapfen Nachrichten- der Rohstoffeines Documenta- Mit ihm lassen sich sogar Kameraposition und Bildausagenturen und Computer- Sonderprojekts.
Hundert Tage lang, während schnitt bestimmen. So wird das
Mailboxes an. Und sie unterhalten Außenstellen in dergan- dergesamten Documenta, wird Fernsehpublikum Akteur, Prodie Hamburger Künstlergrup- grammdirektor und Regisseur
zen Welt.
Die Daten- und Bildersamm- pe Van Gogh TV mit ihrem in einem . Was auch immer live
ler sind keine Geheimagenten, Fernsehprogramm "Piazza vir- vom zentralen Kasseler Studio
sondern Medienkünstler. Und tualew live auf Sendung sein. oder den Außenstellen in aller

Digitale
Deanokratie

S

Welt, den Piazzettas, angeboten wird - die Zuschauer entscheiden, was wie über den
Sender geht.
Das Kunstverständnis, das
der "Piazza virtuale" zugrunde
liegt, kommt aus der Performancekunst. Zwei der Initiatoren von Van Gogh TV, Mike
Hentz und Kare! Dudesek, sind
Mitglieder der Performancegruppe Minus Delta t, die bei
ihren Aktionen schon mal das
Publikum einsperrt, aber auch
einen vom Papst gesegneten
Granitblock in den Himalaja
schleppte.
Den herkömmlichen Kunstbegriff des in sich abgeschlossenen Kunstwerks, lehnt die
Gruppe ab. Statt dessen pro ragiert sie das flir Eingriffe des
Betrachters offene Kunstwerk .
Der künstlerische Akt w1rd
zum Kommunikationsprozeß,
der Künstler zum Medientechniker.
Kein Wunder, daß sich Van
Gogh TV auch auf Künstler beruft, die sich als Theoretiker
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A
special
Project
of
Documenta 9
Kassel

V~~GOGliTV
t-'lazza v 1nua1e

..... •

... •

•

I

der Massenmedien versuchten.
Sender" flüstern soll, sowie ein
Bereits 1932 forderte Bertolt
"Tagebuch" flir die "intimen
Bekenntnisse" des Publikums.
Brecht in seiner "Radiotheorie", den Rundfunk ,.aus einem
Für so etwas muß das FernseDistributionsapparat in einen
hen allerdings nicht neu erfunKommunikationsapparat
zu
den werden. Der Weichteilsenverwandeln", der "den Hörer
der RTL plus beschäftigt beinicht nur hören, sondern auch
spielsweise mit Erika Berger
sprechen machen" solle. Anschon seit längerem eine Befang der siebziger Jahre formuauftragte fl.ir "dialogisches
lierte Hans Magnus EnzensberFernsehen".
ger in seinem Aufsatz "BaukaGegen diese Konkurrenz
sten zu einer Theorie der Medürfte die "Piazza virtuale" sich
dien" Entsprechendes.
schwer tun. Zwar wird der
Längst hat Enzensberger entKunstkanal zwischen dem 13.
täuscht widerrufen und verteuJuni und dem 20. September
täglich von 11 bis 12 Uhr 30 und
felt nun das Fernsehen als "Nullam Wochenende zusätzlich
Medium". Und auch Van Gogh
TV hat bereits schlechte Erfahvon Sendeschluß bis 6 Uhr auf
3sat bundesweit zu empfangen
rungen gemacht. Zu ihrem in- Van Gogh TV: Das Publikum wird zum Akteur.
sein. Doch das gesamte Proteraktiven Fernsehprogramm
"Hotel Pompino", präsentiert tuale~ dennoch "die Vision des angebot sichtbar wird. So fra- gramm strahlen nur die Offe1990 auf der Linzer Ars electro- Fernsehens der Zukunft". Da- gen die Fernsehkünstler ihre nen Kanäle Bremen und Harnnica, steuerten die Zuschauer bei steht Van Gogh TV vor dem Zuschauer unter dem Stich- burg und das FAB Berlin aus.
nach dem Bekenntnis der Problem, ein Massenmedium wort .,Kunstlexikon": "Was ver- Vom Kaninchenzüchterverein
bis zur Männerselbsth i lfegru pGruppe vor allem ,.unartiku- einer Minderheit- dem Kunst- stehen Sie unter Kunst?"
Doch daneben gibt es eine pe buhlen mündige Bürger dort
liertes Blabla, Schimpfwörter, publikum - nahezubringen,
Kakophonie und Geplärre" bei. ohne den normalen Fernsehzu- "Kontaktbörse", einen "Beicht- schon lange um die Zuschauer~
Unverdrossen sehen die Me- schauer abzuschrecken. Ein stuhl", auf dem der Zuschauer gunst. Vergeblich.
Kai-Hinrich Renner
dienkünstler in der "Piazza vir- Zwiespalt, der im Programm- seine Sünden. c1irckt über den
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Live von der documenta:
interaktives Fernsehen aufder Piazza Virtuale.
Bundesweite Ausstrahlung

TV-Sonderprojekt auf der documenta
Sie, lieber Leser, können jetzt selbst ein Kunstwerk krea tiv mit gestalte n, d as bei der g rößten
und weltweit wichtigsten Präsentat ion zeitgenössische r Kunst ausgest ell t ist. Und Si e haben g lei chzeitig di e M ög lichkeit. personli eh Ein fluß auf d1 e
Gestaltung des Fernsehprogramms zu nehmen.
Für viele sicher ein verlockendes Angebot? Van
Gogh TV lädt ein auf die Piazza Virtuale zu 100 Tagen Live-Fernsehen 24 Stunden täglich im Rahmen d er d ocum ent a IX in Kassel vom 13.6. bis
zum 20.9.1992. Sie kö nnen hinfahren od er ganz,
einfach live auf Sen d ung reisen per Telefon oder :
Fax, Bildtelefon, Computer, ISDN. Neben dem ;
Museum Fridericianum, gegenüber dem documenta Pressebüro, ist die Zentrale dieses Sonderprojektes in mehreren Containern installiert. ln
dem Fernsehstudio kön nen die leibhaftig anwesenden documenta-Besucher vor Ort Live-Sendungen produzieren und dabei direkte Einspielungen von Kameras, Satelliten und anderen televisuellen Systemen mitverwenden.
Der Zugang aus aller Weit zur Piazza Virtuale
erfolgt über 20 Telefonleitungen , die im Studio in
Kassel zusam men laufen . Computer ermöglichen
und koord inieren den Datenzufluß aus den oben
genannten Medien. Die gesamte Kommunikation
in Bild und Ton wird dem Zuschauer mittels eines
Zentralrechners auf seinem Fernsehbildschirm präsentiert. Dafür hat das Van Gogh TV-Team eine
neuartige , computergesteuerte Fernsehoberfläche entwickelt, auf der die eingeklinkten Teilnehmer wie auf einem Marktplatz zusammentref fen. Der Fernseher wird zur Schnittstelle des öffentlichen Lebens. Damit hat der Zuschauer endlich eine Alternative zum Ab- und Umschalten.
Ähnlich dem mediterranen Vorbild einer realen
Piazza, auf .die alle Straßen zulaufen, ist die virtuelle Piazza der zentrale Knotenpunkt eines elektronischen Netzwerkes, der globale Begeg nungen
via Fernsehen erm ög licht. A uch hier V ifft man
Gleichgesinnte, Fremde, Freunde, Freaks, Normales und redet, streitet, flirtet, spielt, flaniert oder

ln Kassel wird die Piazza Virtuale über das regionale Kabelnetz permanent ausgestrahlt. Bundesweit kann das Programm auf 3Sat täglich von

11.30 bis 13.00 Uhr und am Wochenende im
Nachtprogramm empfangen werden . Über Satellit wird die Verbindung zu Außenstellen, den Piazzettas, in anderen Städten Europas, den USA und
Japan hergestellt. Per ISDN sind auch Slowenien,
Lettland, Estland und Rußland angeschlossen.
Das Fernseh-Programm der Piazza Virtuale machen die Zuschauer selbst. Dafür bietet die Oberfläche des Sendebildes Schrift, Bild, Live-Kameraübertragungen, Computeranimation, Ton und
Musik als Gestaltungselemente. Auf dem Bildschirm können vier verschi edehe Einspielungen
gleichzeitig nebeneinand er gestellt werden. So
wird es beispielweise möglich, daß Menschen an
vier verschiedenen Orten des Erdballs am Fernsehschirm synchron interagieren.

men interaktiven Orchester können Akteure an
echten Instrumenten im Studio mit anderen zusammensp ielen, die von zu Hause ihre Telefonta statur bedienen. Die einzelnen Tasten des benutzten Te lefons mit Multifrequenzwahl- auch Touchstone genannt - werden vom Va n Gogh lV-Zen·
tralcomputer für die Dauer der Tei lnahme am
Spie l-Geschehen mit versch iedenen Funktionen
be legt: für das Orchester beispie lsweise mit ein zel nen Tönen, Klängen oder kompletten Sounds.
Zum Malen geben die Tasten M ög lichkeiten zu
Farbauswahl und Richtungen an, 1n die der Strich
gezogen werden kann . Telefone ohne Multifrequenzwah l kann man mit Beeper bzw. Fernabfrage für Anrufbeantworter ,.au früsten'' .

Interaktive Nutzung

Programm -Struktur
Um den Besuchern die Orientierung im brodelnden Leben auf der Piazza zu erleichtern, haben die "Architekten" von Van Gogh TY das Programm wie einen Tagesablauf strukturiert. Man
kann in die Schule gehen, es gibt ein offenes
Kunstlexikon , die Fernsehküche und eine Kontaktbörse . Auf der schwarzen Oberfläche des Beichtstuhls "outet" wer's mag seine Sünden direkt auf
' Sendung. in der Media Landscape stellt sich der
Mitspieler Informationen individuell zusammen
aus dem Material von Zeitungen, Nachrichtena' genturen und Zeitschriften. Gefaxte Bilder und
Annoncen können direkt an die Plakatwand
gepinnt werden und vieles mehr. Im ersten anony-

Die täg lich wiederkehrend en Themenb löcke
bilden lediglich den Rahmen, in dem die Teiln ehmer aktiv das Geschehen bestimme n. Van Gogh
TY ist eine Arbeitsgruppe des '1986 gegründeten
und seit 1989 in Harnburg station ierten Ponton
European Media Art Lab. Inspiriert von der Vision,
daß Fernsehen der Zukunft vernetzt irn multimedialen Verbund zwangsläufig interaktiv genutzt
we rd en wird , erforschen multikulturelle Teams
von Künstlern und Technikern verschiedenster Bereiche hier neuartige Mögl ichkeiten, dem Zuscha uer die Strukturen der M assenmedie n zu öffnen. Jenseits kommerziellindustrieller Interessen
möchten sie die Zuschauer motivieren, Fernsehprogramm gemeinsam als ,.werk in progress" zu
gesta lten . Statische Bezeichnungen wie Kunstwerk und Autor greifen hier nicht mehr. M it zahl reichen innovativen Radio- und lV-Projekten ha ben die Ponton-Gruppen bereits internationales
Aufsehen in der "Kunstwelt" und bei ,.harten Medienexperten" erregt. Di e Künstler von Van Gogh
TV wo llen sich nicht produzieren, sie b ieten lediglich komplex ausgetüftelte Strukturen zur Kommunikation an und halten die komplizierte Ma schinerie im Hintergrund funktionsfähig . ,.Es wird
kein vorgefertigtes Material eingespielt. Wir wol len ke1ne Konserven", erläutert Benjamin Heidersberger, zusammen mit Ka rel Dudesek, Salvatore
Vanasco und M ike Hentz der harte Kern von Van
Gogh TY.
Einige Zugangsmöglichkeiten zur Piazza Virtuale:
Van Gogh TV Kassel. Postfach 10 79 09, 3500 Kassel
Telefon -Anschlusse: 0049·561·71 0020130140150/60
Kontaktadresse in Hamburg :

Ponton European Media Art Lab,
Koppel66, 2000 Hamburg 1,
Telefon : 0049-40·24 14 04,
Fax: 0049·40·24 OS 11 .

Rosemarie Herrero-Luka
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»documenta« steuern
Yier Künstler ein

Mibnach-Fernseben bei.
»Piazza Yirtuale«
wird täglich Y011 3Sat
ausgestrahlt
om Fe rnsehe n zu m
Mitmachen haben sich
Kommunikations-Experten seit Jahr und Tag
was anderes versprochen
als den Mitmach-TVAlltag Anfang der 90er:
Kandidaten, die sich zum
Showmaster hochzappeln
dürfen: Saalpublikum, das
über eine ·Wette entscheiden kann; Traumbochzeits-Paare, die sieb vor
den Kameras das Ja-Wort
geben. Jeder tut nur das,
was ihm zur Unterhaltung
der Massen vor dem Bildschirm aufgetragen wird.
unterwirft sich den unerbittlichen
Regeln
des
Fernsehens. Die eigenen
Entscheidungsspielräume
tendieren gegen Null.
Und das TV-Fußvolk
daheim bleibt ohnehin fast
völlig draußen vor. Mitmachen beschränkt sich auf
gelegentliche Anrufe. mit
deren Hilfe allenfalls das
Pro und Contra zum Tempolimit oder der Sieger der
Hitparade ermittelt wird.
Daß es Möglichkeiten
gibt. sich richtig ins Geschehen einzumischen. das
will die Hamburger Gruppe »Van Gogh TV<< während der Kasseler documentavom 13 . Juni bis 20 .
September beweisen. Unter dem anspruchsvollen
Namen »Piazza virtuale«
sollen die Grenzen des
Fernsehens fallen: aus
dem Monolog nur in eine
Richtung soll mit Hilfe von
Telefon. Bildtelefon. Fax
und Computer ein Dialog

V

Jeder ist ein Fernsehstar: die elektronische Schaltzentrale der Medien-Künstler
werden, ein »interaktives«
Programm.
Die »Piazza virtuale«
ist eine computeranimierte 24-Stunden-Kunstwelt.
Gut funktionieren kann sie
allerdings nur dann, wenn
das Fernsehen das Publikum tatsächlich Gast sein
läßt auf der »Piazza«. Und
das tut 3Sat - beginnend
am 13. Juni -täglich zwischen 11.00 und 12.30 Uhr
sowie in den Nächten von
Freitag auf Samstag und
von Samstag auf Sonntag.
Darüber hinaus bemüht
sich »Van Gogh yy,, um
eine Einspeisung in regionale Kabelnetze. Auch die
Übertragung via Satellit in
andere europäische Länder, die USA und Japan
möchte man erreichen .
as Sende bild de r »Piazza \'trtuale« hat verschi edene Elemente:
Schrift. Standbild, Bewegtbild. Computeranimation . Hinzu kommt der
Ton (Sprache. einzelne
Töne. Musik) . Per Druck
auf die Telefontasten beispielsweise können Töne
erzeugt. perFaxund Computer Texte und per Bildtelefon Bilder übermittelt
werden . In einem mobilen
Fernsehstudio in Kassel
laufen alle Informationen
zusammen. Vier Einspielungen gleichzeitig können
von dort auf den Bildschirm gezaubert werden .

D

Das Programm der
1>Piazza virtuale ist in
Blöcke mit Themen unterteilt. »angepaßt dem wechselnden Rhythmus der
menschlichen Interessen
und Bedürfnisse«: Beichtstuhl (alle Sünden direkt
über den Sender), Basar (kaufen und verkaufen), Hydepark Speakers
Corner
(Volksreden).
Fernsehküche (Rezepte).
Kunstlexikon (was denken
Sie über Kunst?), Musik,
Kontaktbörse. Tagebuch
(auch für »intime Bekenntnisse«) und Plakatwand (Angebot und Annoncen) . Die Benutzerzeit
ist. je nach Programm, auf
etwa drei Minuten beschränkt.
»V an Gogh 1V« machte
erste Erfahrungen mit einem ähnlichen Projekt
(»Hotel Pompino«) 1990
während der Ars Electronica. Auch damals wurden
täglich zwei Stunden über
3Sat gesendet. Benjamin
Heidersberger und Kare!
Dudesek. zwei der vier
Künstler. die das Projekt
entwickelten- die gesamte
Mannschaft umfaßt mehr
als zwanzig Leute-. sehen
ihre »Piazza virtuale« als
»eine Schule. in der die
Zuschauer mit dem Fernsehen umzugehen lernen«.
Und als eine »Vision des
Fernsehens der Zukunft« .
Denn die These vom Ende
des Fernsehzeitalters sei

falsch. »Das Fernsehen
wird sich im multimedialen
Verbund nur verändern.
Im Gegensatz zu dem
verbreiteten Zynismus vieler Verantwortlichen des
Fernsehens von heute sehen wir den Zuschauer
aber nicht als Idioten an .«
nd was hat das mit
Kunst zu tun? Die Antwon der beiden Herren ist knapp: »Das Bereitstellen des Instrumentariums ist der künstlerische
Akt.« Documenta-Chef
Jan Hoet ist schwer begeistert . »Das umfangreiche
Fernsehprojekt ist Teil eines größeren Dialoges der
documenta mit dem Publikum . Dieses experimentelle Fernsehen ist eine
einzigartige Herausforderung .« Die Kosten - rund
2.5 Millionen Mark- übernehmen Sponsoren: zu allererst das Österreichische
Bundesministerium
für
Unterricht und Kunst. die
Deutsche Telekom und die
Elektronikfirma EDS.
Telefonnummern (Vorwahl immer05 61):

U

TelefoniStimme 71 00 20,
ComputermitModem 710030,
TelefonfTastaturfT6ne
71 00 40,
Bildtelefon/Standbild slw
71 00 50,
ISDN· Bildtelefon/Bewegt·
bild/Farbe 1 08 11 10, -210,
-310, -410,
Fax 71 00 60,
Büro (Fragen) 1 69 33. JHtPD
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Wesendich vic:lvcrsprechendere Ansätze für die Synthese aus Multimediaeffekten und Konsumbereich finden
sich zur Zeit auf der Docummta !X in
Kassel. Ein Blick in die Ateliers zeigr,
daß die Künstler längst die Berührungsängste zum einst mit Skepsis berrachceten Computer verloren haben. Projekte, wie: zum Beispiel Van Gogh TV (ein
' inrerakrives Fernsehen) oder Piazza ..
Virtual( (ein c:uropaweites Videonetz· ·
werk, in der sich Personen auf einem .
virtuellen Marktplan bewegen), befin- '.
den sich zwar noch im absoluten Anfangsstadium, sie zeigen aber, in wel- ~
ehe R.ichcung Multimedia in naher Zu- ;
kunfr den Allrag verändern kann und .•
wird.
•:h ·

VAN GOGH TV- Postfach 101 909 W-3500.Kassel
Containercity- Untere Karlstr Telefon 0561/16933 FAX 0561/16910
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it Schafsboxen, der Lehre vom
.. unbefleckten Empfang" und
einem Horrorskap verwöhnte
Van Gogh TV vor zwei Jahren sein
Publikum. Nicht alle Zuschauer waren hingerissen. Die Geschmacksexperten vo~ der ,.Bild"-Zeitung meinten das ,.schlechteste Programm, das
es jemals gab" gesehen zu haben.
Damals wurde von der Ars Electronica aus Linz gesendet.
Jetzt schlagen die Kunst-TV-Macher vom Hamburger Ponton Media
Lab ihre Zelte am Rande der Documenta IX au( Programmacher sollen
diesmal allein di~ Zuschauer sein.
Vorgegeben sind nur Thema und
Struktur der Sendungen. Wer über
ein Tonfrequenz-Telefon. einen Peeper (vom Anrufbeantworter) oder
eine ISDN-Line verfügt, kann sich
interaktiv einbringe n.
Verbal-E xhibitionisten werden ihre Geständrtisse im Bildschirm-,.Beichtstuhl" los.. Gourmets kochen
in der ..TV-K.itchen" ihr elektronisches Süprchcn. und Bindungssuchende baggern im ,.Lonely Heart Oub" dJg_Jtale Gefährten und
Gefährtinnen an. Wie das im einzelnen funktioniert . läßt sich täglich
de n von 3 Sat tibe rtrage nen Send un ge n ent neh me n.
Siche r ein ve rgn Ugl iches Progra mm . Ske pt1sch stimmt nur de r
vom Van -G ogh-Füh rungsteam - Mik c Hent2. Ka re! Dudesek, Salva tore Vanasco, Benjamin H eidersber ge r - heh nuptete Kunstcharakte r. Nicht. d aß Fernsehen nicht ku nstfti h11t ware. Interaktive
Ko mmunik atio~ . die Simulation eines Bct neb~ Z\\ischen Technik.
Industrie und Ö ffentlichk ei t. e in Sende r al ... oziulc Sku lptur" - das
hat schon envas.. Auch de r G edank e von Pa nt on-Mitglied Heiders-

berger, das Senden sei die dem Video einzig angemessene kilnstierische Vertriebsform. überzeugt.
Aber: Den Zuschauer aktivieren,
aus Röhren-Hypnose und .,kultureller Debilität" herausholen, wie es die
Van-Gogh-Leute beabsichtigen, das
scheint kulturkritisch bis pädagogisch verbiestert. Eine radikale
ästhetische Idee ist das nicht. Vielleicht ist der Mensch ja nie unschuldiger als im Zustand wohliger Berieselung. Die interaktive Glotze verheißt eher zunehmend bequemere
Waren- und Informationsbeschaffung als entfesselte Kreativität. Zudem ist das Konzept des Van Gogh
TV eigenartig unbestimmt. Im Namen Vincents werden eher die Iechruschen Möglichkeiten des Mediums
multipliziert . als daß eine konzentrierte Idee umgesetzt wLlrde.
Doch man muß nicht gleich von
Kunst sprechen. Eine Gaudi wird's allemal. Wer im richtigen Moment eine der Van-Gogh-Nummem gewählt hat. kann immerhin behaupten, documenta-Teilnehmer gewesen zu sein.
Karin Schulze

Im Namen Vincents

-------- PROJEKT ________

Van Gogh 71' Kassel, iiber 3 Sar täglich zwischen IJ.30 und 13 Uhr. Freirag und
Samstag nachr von 24 bis 7 Uhr zu empfarJgen
Kur:info : ur Documenta IX: Vom 13. Juni bis zum 20. Septernher in Kassel (Mu·
seum Fridericianum, documenta·Hal/e, 0/loneum, Neue Galerie, Fn.edrichsplar~ 9,
Aue· Pavillons, Mo·So W-20 Uhr. Tageskarte: 20 (12). Dauerkarre 100 (60), Abendkurr~ 9 (5 ) Mark, Information: Telefon 0561m 00 34, Fiihnmgen mehrmaLs täglich,
Katalog und Kur:fiihrer. Unter dem Molla "Documenta Dance"laufen in der Kas·
se/er Facrorv ein Tan:fesrival, Konzerte (u. a. Der Plan, Gal/iano, Andreas Dorau)
und Df·E•·enrs fu. a. West Bam, Blake Ba.rter}: vom 11. Juni bis zum 20. September
in der Factory, Sandershäuser Straße 34, 3500 Kassel, Telefon 0561151 17 73

·vv' ilü wuci1ernde h..ommuntkarion
bl!"ii!bl

Der Fernsehzu·schauer kann
seine SUnden
direkt ilber den
Sender beichten. via TV
kann er sich als
Käufer
oder
Verkäufer tummeln. a Ia Speaker"s
Corner Reden zur Lage der Nation
halten oder auch- anonym natUrlieh
-intime Bekenntnisse abgehen. Per
Telefontastatur kann er im interakti' en Orchester mitspielen und über
Suchbegriffe Bilder. literarische Texte oder Nachrichten abrufen.
.. PialZa Virtualc" heißt dasgesamte LI nterfangen. das sich seihst als intcrakti\'Cs Kunstfernsehen begreift.
Piazza Virtuale sendet anläßlich der
Documenta IX' om 13. Junihis zum
~0. September. Das Programm wird
'on Kassel aus in ganz Europa. der
GUS. der USA. Kanada und Japan
übertragen. Das Sendestudio des
\'an Gogh TV-Projekts steht in der
Cnntainercit\· in der Unteren Karlsstraße. direkt gegenilher dem Documcnta-PressebUro. Teile des Programms werden in Deutschland täglich bei 3sat zu sehen sein. und zwar
'on II bis 12.30 Uhr vormittags sowie im Nachtprogramm von Freitag
auf Samstag und von Samstag auf
Sonntag z,,·ischen 0.30 und 6 Uhr.
Das gesamte Programm senden allerdings nur die Offenen Kanäle
Hamburg und Bremen und das FAB
Bcrlin.
Es sei die prinzipielle Absicht des
Projektes ... ein Modell zu schaO"en. in
det~ das Fernsehen kein Einwegmedium ist''. erklärt Fritz Gros1. 1\litgl icd des V an Gogh TV -Research
I ernm. das auf\, endige t Interfangen 1\lan \\ill gar den Re\\eis antreten. daß das Fernsehennicht nur den
Rllcklllg ins Pri,·ate rnl\ o;iert. sondern ;lllch twue Fnr111rn der ~~m·nt
lichkt·it schallen kann llirr soll der

steuern. Keine Redaktion greift ein,
ledigli ch ein Rahmen \"Oll Progranllnhlöcken ist festgelegt. Das
liel der Kün~tler- Ponwn F.uropean
T\ledia Art Lab SO\\ie die Arbeitsgruppen Van Gogh T\'. Minus Delta
t. Yao G ogh Radio und Uni' erscity
1\': Die Pia11a als Schnillstelle des
Interaktives Fernsehen: Ober Blue Boxes
in Kassel und über Fax. Telefon, Computer mit Modem oder Bildtelefon ist der
Eintritt in die Piazza möglich

iillcntlil hcn lcl'cns 111 inst~IIIIL'rC'n.
\\(1 111:111 siL h (I ifi"t
fl'Lkf. il11 !l'!
sr1elt. '"'' ct"111 und "it·dn \ "' hci

Das notwendige technische Equipment der heimischen ·1 V-Kommunikateure ist rel:~tiv bescheiden: ein
Tastentelefon und/oderein Anrufbeantworter tun es ftir das erste. aber
auch Computer. fax, Bildtelefon
und ISDN können zum Zwecke der
Jnter:~ktion im virtuellen öffentlichen R:~um angeworfen werden.
Vorgeschrieben ist nur die Zeit, die
der einzelne Zuschauer bekommt.
L'nd sollte einm:1l alles durcheinander gehen. drohen die !\Iacher. dann
miißten sie doch die Übersicht wieder herstellrn.
Prr Nnrm;-Jl- I'rlcfon ist es am
leichtesten. an der Piana teil7l111eh-

schwarzweißen Standbildern oder.
bei Glasfaserkabel. auch bewegten
Bildern in Farbe.
Neben den Einstiegspunkten in
Kassel gibt es noch mehr "Piazzettas" in ganz furopa. Diese autonomen Außenstellen - in Mailand.
Riga. Köln. Berlin, Prag. Paris und
anderen Städten - werden die I ÜO
Documenta-Tage lang mit Kassel
verbunden sein. Sie sind alle verschieden. vereinen Theater und Medienkunstfestivals. Medienzentren
und Kunstakademien. So wird :ms
dem kanadischen Quehec eine Z\\eistiindige Live-Performance gesendet. in die das Publikum hineindirigieren und -kommentieren kann. Ein
italienischer Sendeort wird ein internationales. experimentelles Theaterfesti,·al in der Nähe von Rimini sein.
Aus Frankreich \\erden Uher ISDNLeitungen Bilder und Geräusche von
Kunst- und Medienfestivals iibermittelt. Und selbst Slowenien und
Lettland werden spezielle Programme in die Kasseler Pi:~zza senden. Jap:ln will sich von Tokio und 'Jagoy:1
:~us mit der Kommunikationzentrale
verbinden. Neue Pianas können jederzeit d:~zu kommen. die Initiatoren müssen jedoch ,·nrher einen
schriftlichen Vorschlag an VanGogh
TV Kassel senden.
men. in der 20 Telefonleitungen zuDie Liste der Piazza-Sponsoren ist
sammenlaufen: Die Unterhaltung.
lang und enthält fast ausschließlich
die Musik und Geräusche von jeNamen :~us der High-Tech-Induweils vier in einem Ring verschallestrie. Fiir sie ist die Piana Virtuale '
ten Personen bilden einen Teil des
nicht zuleltt ein Test- und Werbe- 1
fernsehtons. Über elaboriertere Geräte mit 1\.lehrfrequenzwahlverf:~h feld. weshalb die Spenden denn auch
ren können Roboterkameras. Bild- vorwiegend in Form ,·on .. Naturaaufbau. Spiele und Musik heeinflußt lien" k:~men. Inzwischen plant man ~
werden. Das Fax wiederum die1ü als aber auch eine Zusammenarbeit mit
Input fl.ir die Pt:~ katwände aufder Pi- der Frankfurter Agentur Trust. die
azza. Der Zuschmter kann seine Fax- sich 'arsteilen kann. in das Pi:~n:~
mitteilung direkt aufdie Plakatwand Program 111 mit Veranstaltungen.
senden. Per Computer mit Modem Sponsoring und auch Werbung einzusteigen. Trust \\ird der Piaua gek:~nn m:1n sich hingegen in die Piazza
einwählen und dort auf den Bild- gen Ende der Documenta eine ..Tnschirm schreiben. und das nildtele- stant"-Ausg:~he in Video-Form widfnn erl;,ubt die (ihertragung vnn men. Weitere Informationen hei V;,n
1
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"Piazza Virtua 1e", das interaktive Fernsehen zum 1·1 i tmachen. Ers tma 1 s
werden (3sat- )Zuschauer das Programm selbst gestalten. 11it Hilfe von
Telefon, Computer mit Modem, Fax oder Bildtelefon kann sich jecJer
direkt in die "Sendung" einschalten (Nummern sind auf dem Fernsehschirm angezeigt).

~lalen,

musizieren, mit anderen über das Wetter

'Jeden, Konta~te knüpfen, zum Künstler werden - a1les ist möglich.
Die elektronischen Botschaften werden von einem Computer vi~ual isiert

und

auf den

Bildschirm übertragen.

Wäprend der

Documenta

überträgt 3sat dieses Experiment täglich von 11.00 bis 12.30 Uhr
sowie Freitag- und Samstagnacht bis 6 Uhr morgens.
"Fernsehen

ist ein f.1assenmedium,

Dieser Gegensatz wird bei

Kunst hingegen

ist

individuell.

'Piazza virtuale' aufgelöst", sagt Pro-

jektmitarbeiter Ludwig Seyfarth. Massenmediale Videospiele und Kommunikation via Bildschirm als Kunstform des 21. Jahrhunderts? Darüber wird wohl bald die Zunft der Kunsthistoriker diskutieren. Soviel ~teht fest: Für Macher, Mit-Macher und TV-Konsumenten sind die
Sonderprojekte eine spannende Geschichte.

D.O. (defd-tvs)

VAN GOGH 1V- Postfach 101 909 W-3500 Kassel
Containercity- Untere Karlstr Telefon 0561/16933 FAX 0561/16910
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VAN -G OGHJV
EIN INTERVIEW MIT DEN MACHERN DES DOCUMENTA-fERNSEHENS VON ROBERTO ÜHRT
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sind zum Teil schon länger gemeinsam a ktiv .
Dudesek und Hentz wurden beka nnt in der
Musik- und Performancegruppe Minus delta t,
und außer Rolf Lobeck von der Universit ä t
Kassel arbeiten alle in dem Ponton European
Media Art Lab, wo sie von Jan Neversil, Oie
Lütjens, Christian Wolf und Gerard Couty unterstützt werden. Diese hochtechnisierte Medienwerkstatt wurde 1989 in Harnburg eingerichtet. Der Ponton-TV-Sender Van-Gogh-TY
hat auf der Ars Electronica in Linz im Sommer 1990 über 3sat sein bisher größtes Projekt
realisiert: Hotel Pompino , ein einwöchiges
Spielprogramm.

A u f der Documenta VIII 1987 wurde währe nd hun de rt T age n e in Radi o prog ra mm gese nde t, unt e r Be te ilig ung de r H ö re r ges ta lte t,
eine Dete ilig un g, d ie vo n Se nd etag zu e nd eteig zu na hm . Di eser Deitrag war vo n der O rgan isu t io n der D o cum e nt a nic ht vorgese he n .
Der Pira ten sende r se nde te il lega l. wu rde a be r
vo n de r Post a usna hm swe ise ge du lde t. A us
Ya n-G g h-R a di o ist inzwisc hen V; \n -GoghTY gcwo rdc n. Dieses J a h r, vo m IJ . Juni bis
am20. September, wird es einen Fernsehsende r im D o cum e n ta -P rog ra mm gebe n.
a ng.h-T Y wu rde vo n Jan Hoc t e inge lad en und
befin de t s ich m o ment a n in der ort"lc rei iUngsp hasc . um wi ed e rum wä hr e nd hurtde n Tage n
24 St und e n Lüg lie h z u se nden . 0 1e be tt.: d ig te n
Küns th:r Ka re ! Du clesck , Be nja min H ei de rsbe rg e r, Mik e Hentz, Ralf Lobeck und Salvatore Yanasco nennen ihr Medienkunstwerk
Piazza virtuale . «Der heimische Bildschirm
wird. zum virtuellen Platz im öffentlichen
Raum ». Was auf dem Bil dschi r m geschieht,
soll offcnbleiben . Es wird au ssc hließlich live
gesendet. Die Künstler von Van-Gogh-TY

Roberto Ohrt: Welche Projektbeschreibung
wurde bei der Documenta IX eingereicht?
Van-Gogh-TV: Das Konzept war nur sehr grob
umrissen : Li ve-Fernsehen 24 Stunden 100 Tage lang, Interaktivität, Programmblocks . ..
mehr aber auch nicht. Daß wir uns selbst jetzt
soweit zurücknehmen und auf die Selbstgenerierung setzen, war zum Beispiel überhaupt
noch nicht klar. Jan Hoet hat uns zugesagt,
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daß wir unsere Ideen dort frei entfalten können, daß wir realisi e re n können, was wir jetzt
nach mehrjähriger Praxis in den Medien für
den nächsten wichtigen Schritt halten . Auf der
Documenta wird es ke ine Medienkun st geben ,
we il Hoet in der soge na nnten Med ienkunst
eine künstlerische Qualität vermißt, und diese
Einschätzung teilen wir. Unser P rojekt ist eine
offene Versuchsanordnung, die ih re Elemente
im Prozeß transparent machen will und die
ihre genaue Form in diesem Prozeß erst entwickelt.
R. 0.: Noch ist das Projekt in der Vorbereitungsphase . Was kann man jetzt schon beschreiben?
V.-G.-TV: Die Piazza virtuale wird sich aus
mehreren Blickpunkten zusammensetzen. Eine Kamera ist im Eingangsbereich des Fridericianums fest installiert . Wir habe n uns jetzt
für dieses <<Brandenburger To r» der Kunst
e nt schi ede n. De r Ne uba u h a t zuwe ni g Medi amys tik. Jede r , de r d le Au sste ll ungsdium c bes uche n will, wird also üb er die P iazza ~e h e n
und sie _d ort gleic hze iti g a u f ei ne m Fernse hgerä t se he n. D a nn wird es e in o ffe nes Stu dio
geben, das jeder aufsuchen kann. Auch dort
findet sich eine fest installierte Kamera. Die
nächsten Linien, die auf di e Piazza fü hren,
sind vier Bildtelefone, mob ile Einheit e n ...
Die Sendeinstallation ist außerdem direkt an
das Telefo nn e tz angeschlossen , so daß eigent lich jedes Woh nzimmer ein Fenster zur Pi azza
hat. Mit jedem Tastentelefon kann man die
ßildschirmoberfläche verändern. Wir haben
ein System entwi cke lt, in de m die Signale der
Tastatur den Vid eomiseher steuern . Am Videomisch e r gibt es also niemanden, der irgendwie eingre ift. Das soll alles der Fernsehzuschauer mach e n. Er kann den ßlickpunkt
verändern , verg rößern, verkleinern, einen
neuen wählen , und über seinen Hörer kann er
auf der Piazza sprechen, sich mit anderen unte rhalten . Das wäre d as regionale Netz, der
konzentrierte ßereich der Piazza, und in der
R eg io n wird d ie Se ndung über Ka be l di e ga nze Ze it zu se he n se in. Darüber hinaus ge he n
wir - zellli eh beg re nzt - auf ein inte rnat io nales Netz: Studios und Bildtelefon in Zürich ,
Paris, Laibach, Prag, Riga, Tallin, Moskau,
To ki o und Los Angeles oder einer anderen
Stadt in den USA. Und dann ziehen wir auch
noch verschiedene schriftliche Medien mit
hinein : die Mailbox und die Nachrichtenströme.
R. 0.: Da s scheint eine sehr komplizierte Anlage zu sein. Man kann doch nicht davon ausgehen, daß der Zuschauer mit dieser Technik
umgehen kann . Immerhin soll ihm ja alles in
die H a nd gegeben werden .
\'.-G.-TV: In den ersten Wochen werden auf
ihr natürlich die Informationen über das Netz,
über die Anordnung der Piazza und die ßewegungsmöglichkeiten im Vordergrund stehen :
l:.crnprog ra mm e, H o tlin e , E rkl ä runge n, bis
e in selbständ ige r Umga ng möglich is t. E s wird
e in e A nla ufze it ge be n . Wir be fü rchten a uch ,
daß zu Anfan g vie le Qu e rulant e n und Se lbst-
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darsteller auftreten, a lso eine eher monologische Kom munikationsfo rm entsteht. Wir setzen auf die dialogischen Forme n, auf die
L e rnfähigke it und auf Se lbstste uerun gsmcchanismen, di e den Monolog verdrängen werden.
Wenn die Zuschauer die Technik begriffen
habe n, können sie all es auf dem Bildschirm
entscheiden: Größe, Priorität und Position des
Bildes. Es können mehrere Bilder nebeneinanderstehen, sogar die Form ist variabel.
Zwölf Schichten ste llen wir zur Verfügung. Sie
sind hint erei na nd ergescha ltet und je derzeir.
zugänglich . Man kann a lso wie beim Zappen
verschie dene Blickp unkte e inne hme n, wo man
in den Kanälen herumwandert. Man wandert
nun auf der Piazza virtuale herum und realisiert sie im selben Moment.
R. 0.: Und wie lange kann der Besucher auf
der Piazza bleiben?
V.-G.-TV: Das müssen wir natürlich limitieren,
sonst machen einzelne mit ihrer Selbstdarstellung die Piazza zu . Es wird also Time-outs geben, überall auf dem Platz, ob nun in der
Mail-Box oder im offenen Studio. Wir wissen
noch nicht, wie das genau aussehen wird.
R. 0.: Gibt es irgendeine zeitliche Strukturierung, so etwas wie Programme?
V.-G.-TV: Ja, die Piazza wird von einer differenzierten Programmierung gera hmt, so etwa
wie a uf der Menülis te ei nes Computers. Wir
geben Themen vor, e in e Architektur der Zeit,
damit sich ei ne gewisse Wiedererkennbarkeit,
ei ne Gleic hma ßi gke it e inste ll t. D ie e ndgü ltige
Ano rdnun g dt: r Programmb löcke is t noc h
nicht festgelegt, aber wir haben schon eine
grobe Orientierung. Wir wollen uns im Relief
des Tagesab lau fs bewegen ; wir legen die Theme n o, wie sie sich im Tagesrhythmu. des
Lebens eingeprägt habe n. Wir hätten be ispielsweise um 10 Uhr morgens den Marktplatz oder gegen Mittag die Fernsehküche
oder um 20 Uhr den Beichtstuhl, oder wir
nehmen zu bestimmten Zeiten die anderen
Fernsehprogramme a ls Orientier ung. Da gibt
es ja a uch einen durchdachte n Rhythmus, zu
dem wir uns verhalt e n kön ne n. Vie ll eicht machen wir auch einen Bl ock ohn e Festlcgung
d es The mas, de r d a nn aber als solcher angekü nd igt wird. Diese th ematische Bindung
bra uche n wir, denn sonst haben wir irgend etwas a uf dem Schirm, womit sich niemand
mehr orientieren kann. Wir dürfen nicht vergessen, daß wir von einem Massenmedium reden . Es geht nicht darum, in der Documenta
einen Kunstsender zu installieren, der mit
Künstlern und Intellektuellen einen Kunstdiskurs initiiert. Kunst, die Documenta, kann eines der Themen geben, aber das wäre dann
nur ein Element im gesamten, eine halbe
Stunde am Tag. Die Piazza virtuale soll im
Massenmedium eröffnet werden, und sie soll
die Produktionsstruktur dieses Mediums öffnen.
R. 0.: Die von Van-Gogh-TV kritisierte Struktur des Fernsehens besteht ja aus einem Verhältnis von 1 zu -sagen wir- 20 000, ein B ildschirm und ein Forum von 20 000 Zuschauern,

Alle Fotos
Courtesy Ponton,
Europeon Medio Art
Lob, Homburg
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wobei sich die Produktionsstruktur, das Labor,
hinter d em Schirm befindet. Van -Gogh -TV
ges taltet das Labor als Piazza und installiert
es nun zwischen Schirm und Forum, abe r d ;,,
Forum wird dennoch zu einem übe rv.·:ll 1:
den Antei l passiv bleibe n müssen. Wirt.l uh.: ><.
Stru ktu r den Anspruch von Van -Gogh-TV
nich t per sc unterla ufen?
V.•G.-TV: Das herkömm liche Sender/Empfän ger-Modell hat ja zur Bedin gung, daß aus ei ner Richtung durch de n Schirm in die Wohnzimmer gestra hlt wird. Diese E inwegkommunika tion läßt dem Zusch au er le di g lich die
Möglichkei t, von ei nem Kana l auf einen weiteren umzuschalten . Dominant ist dabe i, daß
von Send ersei te in die Empfängerrichtung In forma tio nen amp lifizie rt werden. Auf der
Piazz.a virtua le wird von der Senderse ite nich ts
Eigenes amplifiziert. Wir ste ll en lediglich die
Arch ite ktur des P latzes, sprich die Zugangswege, zur Verfilgung. Der Zuschauer kann
über die Ko nste ll a tion der Kanä le die Piazza
betrete n, er ka nn d ire kt de n Weg in die Ö ffent lic hkei t beschreiten . Nat ürlich können
nicht al le o de r allzu viele gleichze itig diesen
Weg geben. Auf de n ei nzelnen Augenbli ck
bezogen ist das Verhä ltnis a lso tatsächlich 4 zu
20 000. W ir sprechen allerdings von e inem
24-St unden-ModcU. Auf dieser Zeitac hse ist
die Piazza e in Forum für alle, d ie d en Weg zu
e ine m Gespräch in der Öffen tlichkeit suchen,
auch wenn sie dies wiederho lt vers uchen müssen.
R. 0.: Die Zukunft des Fernsehens wird ein
aus Dienstleistungs- und Warenangeboten zusammengesetztes Kaleidoskop sein, das Platten -, Zeitschriften- und Fllmsammlungen , wie
sie jetzt noch in de n Hausha lten herums tehe n,
komprimie rt zugänglich ma che n wi rd. lst Van Gogh-TV in dieser Perspektive nicht nur ein
idealistisches Erfind ungs- und Entd eckungs·
kommando?
V.-G.-TV: Wir geben uns keinen Illusionen
übe r un sere Rolle hin ; wenn un se r Projek t aus
irgende ine m Grund nicht mehr tragba r ist,
wird man uns ganz schnell a us dem St:nJt:r
nehmen, egal wie wir dazu stehen. Wir bt.:·
haupten allerdings, daß mehr als nur ein Kon·
zept, mehr als unser Konzept scheitert, wenn
die Piazza virtuale scheite rt. Wir haben am
Anfang unseres Weges in die Medienrealitat
jedoch eine grundsä tzliche En tscheid un g gc ·
fä ll t: Si ch zu verweigern zugu nsten irge nd ei ne r saube ren Theorie d a rüber, wie a ll es besser
sein könnte, bringt überhaupt nichts. Wir nehmen also die uns zugestandene Rolle an. Befürch tun gen wie die, daß unser Einsatz gegen
un sere Absichten benutzt wird, haben wir
selbst auch zur Genüge, aber wir können uns
deshalb nicht aus der Praxis zurückziehen.
Wenn man mit der Technik der Massenmedien
arbeiten will, dann kann man nicht nur an
Kamera, V ideoband und Monitor d e nken , wi e
dies die Videokünstler tun . Die Sendeanla ge
ist das Ze ntrum der Massenm ed ien , und mil
ihr zu arbeiten, darum geht es in unsere m Projekt.
<>
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Doch d1e Anwendungen 1n der Prax1s
lassen noch zu wunschen ubng Bentamm
He1dersberger. Gründungsmitglied der
Kunsuergruppe Ponton Et.1ropean Med1a
Art Lab . Hamburg. me1n1 .. Cyberspace
lebt v1el von der SpekulatiOn , d1e Phantasie
geht m11 den Leuten durch •
Anwendung Iinden d1e virtuellen Wellen
rn der Kunst So auch ber der Künstlergrup·
pe Ponton Fur Ihre .Prazza wtuale" . dre
auf der Documenta rn Kassel zu sehen setn
wtrd . haben ste eme neue computenJnter·
stutzte Fernsehoberflache entwrckell. rn dte
man s1ch über Telefon . Computer. Fax.
Btldtelefon und Glaslaserkabel etnschalten
kann _ Das Sendebtld enthalt verschtedene
Elemente wte Schnft. Btld. Ton Mus1k. Vt·
deo Vter verschiedene Etnspielungen der
Zuschauer können nebenetnander gesen·
det werden

\

h
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FERNSEHPROJEKT

·weltweiter Dialog am BildschinD
.uie documenta 9 schafft
den Rahmen: 100 Tage
1
- ng will 3sat per Kabel
td Satellit in Blöcken
ein Programm ausstrahlen, in das sich Zuschauer
~r Tastentelefon und
i'·ax einklinken können.
• .SSEL • Ob die kommende
curnenta ein Forum für die
Innovation von Kunst sein
wird, muß sich zeigen. Für die
' ltzung und Vemetzung der
VON OIRK SCHWARZE

· ' ~ktronischen Medien aber
rd sie auf Jeden Fall einen
spürbaren innovativen Schub
bedeuten. Diese Erneuerung
•·..,mmt jedoch nicht aus der
lsstellung selbst, sondern aus
emem
künstlerisc:h-technlschen ProJekt, das sich das
"'':!ltwelte lnLeresse an der domenta zunutze macht.
lmerakttves Fernsehen heißt
das Motto: Die Zuschauer kön~<! n das Programm bestimmen

und gestalten. Damit' isl aber
nicht gemeint, daß Wunschfil·
me oder -videos gezeigt werden. Überhaupt muß man alle
herkömmlichen Vorstellungen
von Fernsehen und Video vergessen, wenn man von dem
Projekt
"Piazza
Virtuale"
spricht, das derzeit das aus
Harnburg kommende ,.van
Gogh TV" in Kassel in einem
Containerblock (in der Karlsstraße) vorbereitet. Es wird in
diesem 100-Tage-Programm ,
das 3sat täglich zwischen ll
und 12.30 Uhr sowie in den
Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag
ausstrahlt. weder Filme noch
Moderationen geben. Mll Hilfe
eines Computers werden vielmehr Programmblöcke angeboten, cüe die Zuschauer weltweit zum Mitspielen und Mitgestalten emladen.
Zu diesem Zweck wurde eine
neue Fernsehoberfläche gestaltet. dJe dem hochentwickelten
Computerbild ähnlicher ist als
dem FernsehbiJd. Beispielsweise WJrd die Einladung zu einem
Musikprogramm ausgesendet.

Über ein Tastentelefon können
sich bis zu vier Zuschauer
gleichzeitig in das Programm
einwählen (0561 I 71 00 40
/41142/43). Jedem der vier wird
jeweils ein Instrument zugewiesen, das sie nun über ihre
Telefontastatur zum Klingen
bringen können. ln dem einen
Fall kann daraus ein musikalisches Chaos werden, im anderen ein richtiges Musikstück.
In anderen Blöcken kann
man mit der Telefontastatur
kleine Sätze schreiben, Grafiken zeichnen oder über die Tastatur eines Klaviers fahren.
Das Team von ~ van Gogh TV",
das mit kilnstlerischen Mitteln
neue Formen der Kommunikation einüben wUl, hat eine Reihe von Programmstrukturen
erarbeitet, ctie auf ctie Reaktion
der Zuschauer setzen. Wie gestern bei einer Pressekonferenz
in Kassel erläutert wurde, werden aufgrund der Reaktionen
die Programme weiterentwikkelt. Die Zuschauer werden die
Möglichkeit erhalten, persöniJche Bekenntnisse zu senden
(~Bekhtstuhl"), Ideen und Din-

ge anzubieten ("Marktplatz"),
sich zur Kunst .zu äußern und
ein Lernprogramm durchw ·
spielen.
Wer über ein Bildtelefon. ein
Fax oder einen Computer mit
Modem verfügt, kann sich auch
mit Hilfe dieser Mectien in d1e
Sendungen einschalten. Außerdem wird es am Sendeplatz in
Kassel möghch sein, über eine
Standkamera ln das Programmspiel einzugreifen.
Ganz gletch, wie die Ergeh·
nlsse qualitativ aussehen. ist
schon jetzt absehbar. daß für
dte Daten · und Komml.tnlkatlonstechnlk dtese Aufhebung
der Fernseh-Einbahnstra!X· au ßerst mteressanttst. So 1st denn
auch verstandltch . daß strh n('ben vielen klemen rorcll'rt"m
3sat. Telekom und El('("trontt'
Data Systems rEDS) als ll<~upt ·
sponsoren des aufwendtg n
Projekts zur Verfugung s'u:~ll ·
ten. Dazu kommt noch dru
österre1ch1sche Mm1sten um fur
Unterricht und Kunsl, da." sy ·
Sternatisch den Zv.'lschenbt!·
reich von Medten und Kunst
fördert

VAN GOGH TV - Postfach 101 909 W-3500 Kassel
Containercity- Untere Karlstr Telefon 0561/16933 FAX 0561/16910
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Der Bildschirm als Beichtstuhl
3sat spornt die Documenta-Besucher zum Mitmachen an
Wlb.rend s.lch die Fernsehaend~ im.m:m'
JD@hr um Einltbaltquote:o UDd Muktan·
teile 10~ und ihr froBrtmun cS.a».ach

ausrichten, WOU«111Q die

~

antwortlicllen von 3aat von cüeeem Wett•
lauf 4eruha.lten. Statt dessen sollen Kulm

und Information- aeU der Gründung von
3sat vor acbl Jahren we beidez~ Sch~
punk1.e des SeDders - auch iJl Zukunft den
Löwenanteil des Programms eusmacben.

lkhauptet wurde cl1es zumindest auf einer
Pressekouferen% in JMtrllu.
~ind.ruckend hört &ich du für den
,.Ku.ltunommer lWl"' ,eplaa1e Proeramm
an: Ei.D Kafka.Festival. eiDe Neuauflage
des Kl.llturquiz ..DENKmal" mit Comelle
Froboess. eme Serie mit Oo~tument.at
LlDd Spiel.filmen über HCJJDOSe'Xtle~ und
ditt ~des Kl~
..Mund·Art".
Doch so pnz 1w:u1 mc11 Ssat wo dem
Bemühen um ZUICh*Uer docb Didü frei

machen.

~

..Eriebnisräume•

wiD der Sender aeiDe:m Puhl1kum eröff.
n.en.. etwas. ,.das es b~ DOCh.Dicht gab•.
Das n.och nie Dagewuene ilt die vcm Van
Gogb TV kon%ipiertl.l ,.PW.za Vll"twwle"',

eile ab._dem lS.

JUJll ~.~99:?~•-·~ ,.Vt...

sion des Fenuoebtms der Zukunft" prisentie:en 8011. EinpaUedert ist das ~
gramm m die Documanta in Kaael. zu
der aer kün8tleriscbe 'l..eUer J a11 Hoet
Künstler lte).adtm Ii&~ die wi.hreDd der
Dauer der ~ta proc1uldiv selD 101leu. Bei c1er Gestaltune der ,.Piaz:za VJ.rtuao
le" wird e6 kebx" fdoderatioo. und keiDe
s:r.eniscben E}emtma~ geben. Die Zu&Cbauer soUen per Telefon, Fax. Computer
oder BUd\alsfQD direkt ~ m
Kontakt tret.lm, gemein".m ~
-edanken und Rezepte austausc:ben oder
~uf eiMr ecb.-arzen ODerfliche• ihre
-> •!'I-ien über den Sender~
SimOtte Le'nkauf

9 o9 W-3500 Kassel
VAN GOGH TV- Postfach 101
33 FAX 0561/16910
Containercity- Untere Karlstr Telefon 0561/169
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-Vzsion vom Fernsehen
vpean MediaArtLab bei der DOCUMENTA IX
bildenden Künstler
1986 bei der ,.ars electronica"
Hamburgs kulturelle . in Linz .gerufen. Seitdem hat
:nder. Sie arbeiten ·im ~ die Gruppe mit zahlreichen
len - unter finanziell Projekten ihre Idee vom .. inter-

lie
~

1.\'Jen~en

Bedingungen.
ORGENPOST besuch-

t ...;stier in ihren Ateliers
stellt sie vor. Heute: Das
1stler~Kollektiv Ponton
' !Bn Media Art Lab.

ach

einem
wird
den Räuues Ponton

t~tler

lpean Media

aktiven Kommunikationsprozeß" zu realisieren versucht.
Ob zur documenta 8 mit einem
Radiosender, 1988 während
des europäischen Medienkünstlerfestivals oder mit dem
TV-Spiel .,Hotel Pompino" Jedesmal war die
Idee. den Zuhörer
oder Zuschauer
als akttven Part
ins
Geschehen
miteinzubeziehen. In Holland
geschah dies zuletzt mit einer
Gruppe von Schauspielern, die
im Fernsehen Berichte pantomimisch nachspielten, die Zuschauer per Telefon als ihren
Foto: oeclai
Tagesablauf zu Protokoll ga- Ponton-Gründungsmitglied Benjamin Heldflrsberger Im Elektronik-Ateller
ben. Der Empfänger diktierte,
das TV parierte.
len kann. "Vor allem", so Du- Ponton. Für das Team steht be- gemacht zu haben", und mit ih
Karel Dudesek und Benja- desek, "reizt die Teilnehmer reits heute schon fest, ,.den remaktuellen Projekt ,.die V1
min · Heidersberger, zwei der die Anonymität. Jeder kann Schritt aus der traditionellen sion des Fernsehens der Zu
vier Gründungsmitglieder von kommunizieren, ohne seine Kunst in die Medienzukunft kunft" anzubieten. WolfJah1
Ponton, sehen in diesem Rol- Identität preiszugeben."
lenwechsel den Zweck ihres
Zur Zeit arbeitet Ponton fieUnternehmens. Ihre Projekte berhaft an seinem Projekt "Pizielen auf eine .. Gleichschal- azza virtuale". Als Sonderprotung" von Sender und Empfän- gramm zur DOCUMENTA IX
ger, in der Jeder Jede Rolle spie- wird es in Amerika, Europa
und Japan im TV ausgestrahlt.
Die Idee ist es. im Fernsehen eine Art Marktplatz anzubieten,
zu dem jedem v1a Telefon oder
sonstigem elektromschen Vehikel Zulaß gewährt wird. Auf
diese Weise soll er Anzeigen
schalten, mit Teilnehmern anderer Länder musikalisch
kommunizieren oder sogar das
Tanzbein schwingen können.
Nachteil am auJwend1gen
Projekt ist d1e Begrenztheu der
Technik. Nur maximal vier
Teilnehmer können "interaktiv" kommunizieren. Der Rest
muß zuschauen oder warten bis
er an der Reihe ist. Also viel
Rauch um mchts? Nicht so für

ZUGAST

IMATELIER

'-"b vergehsuchen.
taessen trifft man auf
i- und Software-Speziali4
·. • usiker, Organsiatoren.
:: h geben sie vor, Kunst
roduzieren. Eine Kunst;je.. der sie das Prädikat ,.diar' ·zuteilen und die, so ihr
~· ames Credo, keinen
•r braucht. Vonnöten hat
twas anderes: Elektronik,
l ti kund nochmals Elekl ln massiver Fülle stasich auf drei Etagen im
er in St. Georg Computer,
1 ·en, Videokameras und
,L,".,.ds.
; Leben wurde Ponton
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Die imaginäre Pizza

-_L

,Piazza virtuale' - die Zukunft des Fernsehens
ines Abends, in sehr naher Zukunft, werden Deutschlands Fernsebstars nicht mehr wissen, was
sie tun. Sabine Christiansen wird laut
lachen über ihre Meldungen. Hella von
Sinnen wird, ganz ernst, das Wort zum
Sonntag verlesen. Ernst Dieter Lueg
wird mit klarer Zunge sprechen.
Und am Schluß wird ein bislang unbekannter Zuschauer aus dem Bildschirm gucken und dem erstaunten Pu·
blikum erklären, daß er das Ganze mit

E

seiner neuen Fernbedienung gesteuert
habe.
Wenn alles gutgeht, sind die Tage
der Tagesschau gezähh, und die Näch·
te mit Gottschalk haben bald ein Ende. Wenn nichts dazwischenkommt,
wird demnächst endlic.b wahr, wovon
die Kritiker und Theoretiker schon
träumen, solange es den Rundfunk
gibt: Das Publikum bricbl die Macht
der Sender, die Zuschauer machen
selbst ihr Programm, die Mattscheibe

VAN GOGH TV- Postfach 101 909 W-3500 Kassel
Containercity- Untere Karlstr Telefon 0561/16933 FAX 0561/16910
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So kamen sie zu dem St:hluß. daß die
wird dun:hHbsig für jc:d~n . uc:r i!t~as zu
Revolution im Fernsehen längst machsal!en hat.
harsei .
Schon IIJ32 foruc:rte Bert Brecht in ei.. Piazza virtualc::" heißt <..las Projekt.
ner Re1.k üher uie Funktion ues Rundwelchc:s uie vier Künstler unu Tüftler
funks. ua~ Rauio müsse sich .. aus einem
auf uer Kasseler Documenta vorstellen
D l stn hut h m sitp flt~ r a t in einen Kl>mmu n lka tums.:. ppara t" ~-t:rv.· and e ln . desse n
und auf der Frequenz von 3Sat helrei\'l) mehm ste Aufgaht: c.larin hestl.lnuc.
ben werden: .. Piazza"_ wc:il das Fernsehen ein Schauplatz zum Schlen<..lern.
dc: n .. Z uhörer mcht nu r hm en . sonde rn
Plaudern. Handeln werden soll. leicht
a u~h srrc::chcn zu machen". Jeder kritizuga nglich unu ebenso heiter wie der
sche Mc: nsch summte: ihm zu. keiner
wußte. wie die Vision zu verwirklichen • Marktplatz einer italienischen Stadt ;
.. vinu ale··. weil es ein virtuell er On sein
Set.
wird . ein nur gedachter. tmmate rieller.
Als dann auch noch das Fernsehen
ein Schauplatz in der Möglichkei tsform .
kam. dieses teuerste und komplizieneWe r die gedachte Piazza betreten
ste aller Massc:nmedien. da wuchs die
Ra tlosigkeit der Kri tiker ins Unem.lli- 1 will. braucht bloß e in digi ta les Tele fon.
und seine Vorkenntnisse können sich
che. Jn jedem kommunikationswissenauf die Kunst des Lese!\$ und Schreibens
schaftliehen Grundkurs wurde Brecht
beschränken- den Rest regelt der ~echreferien. auf jeder Tagung das Recht

TV-Projekt

~Piazza

vlrtuale": Große, kühne Tot des Widerstands

uc::~ Puhlikum~ ~ingc:klagt

- aher dann
man ~ich uoch mit T~d. j~n~m
T eic:fo-mystem. \lodch~s den Zuschauern
:JIIt:nfall~ d1e Mnwirkunl! an d~r ..ZDFH1tparade" unu uic: Stimmahgah~ hei
.. Pro unu Contra" ~rlauht.
Im Lihnl!c:n trihtc:tc: man sich mit der
\ 'c:rmutun-1.! . daß d1c: F~rn~c:hkundcn an
em.:r r\mierun~ Jer Verhältnisse! gar
mcht mtc:r.:,~l.:rt ~c:ien . Dc.:r .. Offc:nc:
l\.;1nal .. 1m llamhurl!t:r Kahdnc:tz et~a
/!:1!,!1 mt:l>t.:n' nur e'm A4uarium \Oller
Fisch ..·: eme c:hcnso trdfcn<..lc: wi~ trostlo~c: \h:wph~r fur Jic: Stummhc:1t Jes
Puh!ikum,.
\iun ahc:r 1;,1mmc:n vtc:r :'\.t:innt:r au'
Hamhurl! . Jie '~olkn ua~ ündc:rn . Sie:
hc:ilkn Karcl Duu~sd: . Benjamin HciLic:rshc:rl!t:r. Mikc Hc:ntz und Sal\atore
Vanascl-l. sic hahc:n [rfahrunl!en mtt
Aktiomkun,t unu Pc:rtormanc~s. und
'1.: hah~n mtc:nsi1 üht:r Jic Mii)!.lichk~i
tt>n m•1dcrn~r Compukr nad1:!c:dachr :
h~cnul!tt:

nc:r. Mit Jc:r Tastatur kann c:in~r T c:xtc:
auf uc:n Bildschirm schreihen . auf virtut:llc:n Instrumenten spiden odc:r Compu tc:nnafiken animieren. Vor allem ahc:r
kii~nen sich mehrere: Zuschauer zusammenfinden . um auf dc:r Mattscheib~ ein
Gesprüch zu führen. ein Spiel zu veranstalten n<..ler ein Kunstwerk zu schaffen.
ohne: Jaß ein Moderator oder Regisseur
uahc:i ircc:nu etwas zu melden hatten .
Wer ~twa Lu't auf Mu,ik hat. wählt
. eine: Nummer. Jie ihn mit der wntheti, sehen Trompete 1·erhindc:t. unj wenn
di~ Leitun I! steht. kann er mit u~n zwölf
Ta,tc:n ,~u)c::s Teldons uie zwölf Halhtünc ~mc:"r Oktave spiden .
Ein anderer hilt inzwisch~n Jie Summer J~s Saxophons gewtihlt. em dritter
lenkt mit seiner Tastatur einen künstlichen Tänzc.:r: Nun müssen Jrc:i Musikliehhnha die einander niemab hc:gegner 'inu. mitem .. ~der improvisieren.
o.~~ hi>rt 'il'h·. wre er,!~ [:,r~rrmc:ntt'
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beweisen, anfangs nicht sehr melodisch
an, und der Bildschirm ähnelt, zerschnitten von Gebrauchsanweisungen,
Symbolen und Grafiken . eher einer virtuellen Pizza.
Wer aber meint, das sei nicht mehr als
eine technische Spielerei und der musikalische Mensch werde auch weiterhin
mit einer echten Gitarre in einen echten
Übungsraum trotten, um dort mit sichtbaren Musikern zusammeozuspielen,
weil das barmoni!icher sei und vor allem
authentisch- der hat vom Wesen der Innovation wenig begriffen: Auch Schallplatten und elektrische Verstärker galten, als sie erfu.nden wurden, für nicht
authentisch. Und bald, so vermuten die
Erfinder, wird es Musiker geben, die auf
ihrem Telefon so perfekt spielen wie andere auf der Gitarre - virtuelle Virtuosen.
Neben dem imaginären Übungsraum
wird auf der vinuellen Piazza aucb ein
Beichtstuhl stehen, ein Kaffeehaus, ein
Kunstatelier, ein Markt und ein Parlament, und wenn der Computer nicht
versagt, wird es sogar möglich sein, per
Telefon einen Kamerawagen durchs
KasseleT Ausstellungsgelände zu dirigieren.
Das wird ein großer Spaß sein für jeden, der mitspielt, und vermutlich ein
wenig mühsam für den. der bloß zugukk.en will : Pannen sind programmiert,
Durchhänger und Mißverständnisse
kaum zu vermeiden - das Projekt verhält sich zu seiner eigenen Zukunft wie
eine Flaschenpost zum Telefax. Die
Richtung aber stimmt, der Zuschauer
kann durch den Bildschirm ins Fernsehen spazieren, so wie einst Alice durch
den Spiegel ins Wunderland gelangte.
Für die Künstler allerdings ist das
kein Märchen, sondern ein revolutionärer Akt, eine große, kühne Tat des Widerstands: Das Fernsehen ist der Feind
für sie, eine Unterdrückungs- und Verdummungsmaschine, die ihrem Publikum die Intelligenz raube. die Zeit und
die Geschichte, und außerdem eines der
gefährlichsten Suchtgifte. weshalb es eigentlich unters Betaubungsmittelgesetz
fallen müßte.
_Ich könnte ja sagen. ich sprenge alles
in die Luft". erklän Benjamin Heidersberger seine Wut: statt dessen arbeitet
er an der .. Pia12a vinuale''. weil er diesem Projekt eine größere Sprengkraft
als den meisten Bomben zutraut: Der
Mitspieler gebrauche sein Telefon zu
Zwecken. für die es eigentlich nicht vorgesehen sei: er eigne sich, ganz subversiv, zum erstenmal den eigenen Bildschirm wirklich an und erobere sich die
Herrschaft im imaginären Raum: er zerstöre endlich jo.:ne Hierarchie, welche
den Sender über den Empfänger einer
Nachricht stellt und die Nachricht selbst
für bedeutsamer hält als die Fragen. die
beim Zuschauer offenbleiben.

Womit zumindest die Frage beantwonet wäre, warum diese technische Innovation auf der Kunstausstellung Documenta vorgestellt wird (und nicht etwa auf einer Computerschau oder Elektronikmesse) : Die "Piazza vinuale" betreibt die Dekonstruktion des Fernsehens, sie verhöhnt die Gesetze des Mediums, so wie die dekonstruktive Architektur die Gesetze der Schwerkraft verhöhnt- und ist schon deshalb ein Kunstwerk auf der Höhe unserer postmodernen Zeit.
Leider ist den vier Künstlern ein
Denkfehler unterlaufen, der nur daher
rühren kann, daß die Jungs den ganzen
Tag und die halbe Nacht in ihrem Labor
verbringen und gar keine Zeit mehr zum
Fernsehen baben: Das Medium ist
längst dabei, sieb selbst zu zerstören, die
Inflation der Programme ro.hn zum
Überdruß, mit jeder neuen Nachrichtensendung sinkt die Glaubwürdigkeit
aller Nachrichten, und mit jeder neueo
Talkshow wird deutlicher, daß das allgemeine Geschwafel nur eine An Grundrauschen unserer Gesellschaft ist- völlig
frei von aller Relevanz.
Schon fordern Medienexperten eine
,.Kommunikationsökologie" - nicht etwa, weil sie das Publikum vor den Massenmedien, sondern weil sie die Medien
vor dem massenhaften Desinteresse bewahren wollen.
In dieser Situation bewirkt ein Projekt
wie die "Piazza vinuale" nicht die Zerstörung des Fernsehen, sondern dessen
Errettung: Wenn die Zuschauer sich
überhaupt noch für ;rgend etwas interessieren können , dann am ehesten für sich
selbst. Wenn das Medium noch irgendwelche Botschaften übennitteln will.
dann dürfen die ruhig holprig forrnulien
und amateurhaft inszeniert sein - wichtig ist nur. daß der Empfanger darauf
antwonen kann .
So nähen sich die Welt wieder ein
Stückehen jener Vision an. die Marshall
McLuhan vor einem Vieneljahrhunden
beschrieb: Die Erde werde sich in ein
globales Dorf verwandeln. in welchem
die Entfernungen zwischen Ländern
und Kontinenten so unbedeutend wären
wie der Weg von der Scheune in die
Schenke, und über die elektronischen
Kanäle werde jeder mit jedem kommunizieren können. Insofern ist _Piazza
virtuale". weil zu städtisch, der falsche
Begriff: Es handelt sich eher um die globale Dorfdisco oder den globalen
Stammtisch.
Und womöglich, in einer etwas ferneren Zukunft. wird sich so ein Stammtischhocker daran erinnern, daß Sabine
Christiansen ihre Nachrichten doch ein
wenig flotter und profesl!ioneller präsentierte als das nette Mädchen aus dem
Kontinent nebenan.
Cltwdiu.s Seid/
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Seit Oktober
vergange-.
nenJahres
arbeiten sie
amFemsehenderZukunft:dle
Medienkünstler
Axel Roselius (26, links)
undOieLütjens.

.........

DieComputer-Freaks
undKünstlerbeim
,.Brainstorming":Gerard Lonty,
KareiDudesek,Tim
Beckerund
Benjamin
Heidersberger (v.links).

.........

Gemütlich:
Christian
Wolf (23) hat
elcheeinen
Arbeitsplatz
mltVIdeoSchnlttelnhelt unter einer Treppe
eingerichtet.

.,. .,. .,. Im Harnburg arbeiten
17 Künster des ,.Ponton
European Media Art Lab"
seit Oktober letzten .Jahres
am Fernsehen der Zukunft.
Sie machen per Computer
und ISDN den Schritt aus
der traditionellen Kunst ln
die Medienzukunft.
Als Sonderprojekt der
.,dokumenta IX" in Kassel
(13. Juni bis 20 . September),' der weltgrößten Aus ste llung zeitgenössicher- I

Kunst, werden sie von
Harnburg aus 100 Tage
lang rund um die Uhr senden (zu sehen auf 3 SAT, im
Hamburger Kabelnetz und
per Satellit).
Das besondere an diesem TV-Programm, genannt ,.Piazza Virtuale":
Jeder Zuschauer kann von
zu Hause mitmach en . das
Programm direkt bee•ntlu ßen . Das geht per Faxgerät ,
Telefon, Computer u11d

'

.

. . ... ·;·.: ·.

Modem oder von KameraAußensielien rn ganz Europa aus . Sa lvetore Vanasco,
einer der Kunstler: .. Der
Betrachter wird zum Benutzer und macht das Programm."
Eigens für die .. Piazza virtuale''
entwickelten
die
Künstler eine neue. computergesteuerte
FernsehOberfläche . Auf ihr können
vierverschiedene Programme gleichzeitig stattfinden.
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Piazza virtuale: von Zuschauern gemachte& Fernsehen

: 24 Stund en live. JOO Tage l an~
' sendet während der docu':
menla Van Gogh lV. eine
A rhei tsgruppe de~ Ponton
E uropL:an Med ia A rt Lah
(Ham burg). da!> Fcm st:hprogramm Phll.za virtualc . Du~
tud io. das für jeden Bt:su cher offen steht, befindet sich
· neben dem Friden ctanum. In
: Kassel wird Pi azza vinuale
pennanent ausgestrahlt , einzelne Programmtei le sind
bundesweit über J SAT zu
empfangen. Übertmgungen
sind auch in andere e uropä ische Länder, in die USA und
nach Japan geplant. Das Programm gestalten die Zuschauer selbst. Per Telefon .
Fax-Gerät. Bildtelefon od r
Computer mit Modem sowie
direkt vom Studio aus kann
jeder sich zu den verschiedenen Themenblöcken äußern.
Z um Programm gehö ren emc
Kontaktllo rse. ei n Basar.
Fernschküche. pe<tkers orner. Beichtstuhl und a nd e re~
mehr.
Überdieaktuellen Termine
der Veranstaltungen mlormteren die lokale Tal.!.eszeitung Hessischc/ Niedcrsiichsische Allgemeine sowie die
monatlich
erscheinende
Stattzeitung.
Suand: M ..i 1991 . Oit \oenn~bthcr ~h».hcn
sich 1 ermininderunJ!rn vor.
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VAN GOGH TV- PIAZZA VIRTUALE

100 Tage interaktives Kunst-Fernsehen

Vom ersten Tag b1s rn d re letz te Nacht der doc.umenta wi rd der europärschen
Öffentlrch ert von Kassel aus e1ne Fernsehsendeanlage zur Verfugung gestellt. die
den Z uschauern nur e1nes zergt. die l1ve-U bertragung 1hrer ergencn lnttrabven.
D;e W ege. d1e dle Zu5ch auer 1n den medialen N etzen gehen. dre Entdeckungen,
d•e sre au Ihr en Schrmen durch dre elektronrschen Info rmationsströ me machen,
der Umgang mit anderen Zuschauern. die srch ebenfalls in das Aufnahmefeld des
ausgestrahlten Bildes begeben haben: auf der Prazza vrrtuale 1st nur das Verhalten
der Menschen von Bedeutung. dre aktiv geworden sind. und ihre Entscheidungen
allein bestimmen. was auf der Prazza gesch1eht. Van Gogh TV hat eine computer gesteuerte Bildschirmoberfiäche entwickelt. in die sich jeder über Telefon.
Computer-Modem oder Fax-Gerät einschalten kann Bildtelefone und Kameras.
dre in der ÖffentliChkelt fest rnstallrert sind , werden vom Sender als Einstregspunkte angeboten. Dre Kame ras srnd am Eingang zum Frrderrcranum. in einem
offenen Studro in der Nähe des Frrdericranums und in offenen Studios auf der
ganzen Weit angebracht. in Kassel wrrd die P1azza virtuale über das regionale
Kilbelnetz permanent ausgestrahlt. Bundesweit kann das Programm zu bestimmten Zeiten des Tages auf JSat empfangen w erden. 350 Stund en rnsgesamt. Über
S;nellrt wrrd drc Verbrndung zu anderen S adten rn Euro oa. den USA und Japan
hergestellt, zu den Prazzettas. w o zum Teil wrederum reg1onale Sender d1e
Ausstrahlung beswgen ISDN brrngt Aufnahmen aus neun deutschen Städten über
Farbbildtelefon und ermöglicht dre Verbindung nach Slowenien. Lettland. Estland
und Rußland.
Auf dem · Sendebild werden dre untersc hiedlichsten Medien und ihre Sprachen
koordlf11er t: Live-Brid, Standorld. Zerchnung. Schrift. Ton, Musik, Computeranrmation. Vom Discofirmmern brs zum muden Wachtraum des Verkehrsbeobachtungssystems, vom Text. der aus dem Computernetz wandert, bis zur Stimme aus
dem Telefon, vom Plakat. das 1m Fax -Gera t gezerchnet wird. bis zur digitalisierten
Farbe, d1e sich im Bild elefon verz ogcrt und über Satelliten blitzt - die vom
Computer erstellte Konnguratron des Sendebildes will gleichzertig der Konstruktion von Interaktivität drenen und das Bersprel für eine mögliche Durchsichtigkeit
der Kommunikatronskanäle Irefern Das Fernsehen ist das Material dieses Bildes.
Um dre Orrentrerung rn der Archrtektur der Prazza zu erleichtern. hat Van Gogh
TV ernen Zertplan entwrckel t. Er besteht aus Blöcken, d ie zu festgelegten Zeiten
des Tages wrederkehren und so den Programmablauf strukturreren: Schule.
Berchtstuhl, Marktplatz. Speakers Corner. Kunstlexikon. interaktives Orchester.
Kontaktbörse. Tagebuch, Zertung. Plakatwand. Die Themen geben der Aktivrtät
nur einen Rahmen; sie fungreren als Menüle1ste. Vorrangrg ist. was in dem Rahmen
zwischen den Zuschauern geschreht. wre sre dre in Kassel zusammengeschalteten
Kommunikatronskanäle nutzen, wenn die Bildschirmoberfläche z. B. aus vier
Bildern . die aus vier Städten Europas kommen. zusammengesetzt ist und den
virtuellen Platz zwischen dresen Stadten als Kommunikationsfeld für dre dort
Anwesenden öffnet.
Zugriff auf das Sendebrld haben immer nur einige Zuschauer zur gleichen Zert. Van
Gogh TV gibt daher Jedem auf der Prazza ern Zertlimit. Er kann nur für emrge
Minuten die Verbrndung mrt dem Sender halten und überläßt sie dann an dem
'1-;ten .
~ Kunstler von Van Gogh TV senden keine vorproduzierten Videos und haben
are Prazza virtuale nrcht als ihr Forum konzipiert. Sie verstehen sich als Konstruk-

teure erner neuen kommunikatrven Struktur, die zu Ideen, wie sie von der
lndustrre verfolgt werden, erne Alternative entwirft. und übernehmen im Hintergrund dre Wartung der Maschinen. Van Gogh TV hat ein sich selbst generierendes
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Text: Roberto Ohrt. Ludwog Seyfarth
Van Gogh TV "nd:
K.lrel Dudesek. Ben1am1n Heodersberger, Moke
Hentz. Salvatore Vanasco- Ponton Eurooean
Mcd1a Art Lao Harnburg- und das Van Gogh TV
Research Team
Oie Lu~ens. Jan Nevers1l. Chnst•an Wolff. Gerard
Couty. Chnst~ane Klappert. Axel Roselous. Dan1el
Haude. Manuel Tessloff. jul1an Knaak. Ra1ner
Koloc. Tom Becker, Nocolas Anatol Bagonsky,
H1nnerk Schmott Holger Rlx. K.lthy Rae Huffman,
)an Holthusen. Rüd•ger Hu1. M1chael Ulnch.
FntzGroß
D1e Piazzettasund 1hre Kontaktpersonen:
Van Gogh TV Berhn- Rudolf Stoert
Van Gogh TV Bremen- Ronald Gonko
Van Gogh TV Frankreich (Pans, Lyon,
Montbehard, Na~tes. PootJers. Bordeaux. Nancy)
- Chnstlan nderborgh/ Kanada (Ouebec)F!Jchard Maneil
Van Gogh TV Köln- Bernd v Bnncken
Van Gogh TV Italien (Mailand)- Giacomo Verde
Van Gogn TV Zünch- Peter Preossle
Van Gogh TV Genf- Philippe Coeytaux
Van Gogh TV Prag- Mochael Boehzky
Van Gogh TV Lettland- Baoba Rlpa,
Leila Jureneva
Van Gogh TV Moskau- K~r•ll Preobrazenskij,
Leonod Ba1anov
Van Gogh TV SL PetersburgArkaku Dragomoshchenko
Van Gogh TV Slowen1en- Egon March InstitUt
Van Gogh TV Omaha
\lan Gogh TV Tokoo
P•azza vortuale wlfd gefördert von
(Stand Apnl 1992):
Hauptsponsoren:
Dr. RobertFleck- Kurator für den Bundesmoni·
ster fur Kunst und Unterncht Osterre•ch
EDS- Elcctron•c Dat.1 Systems Deutschland
GmbH
Deutsche Telekom
Sponsoren:
Apple Deutschland . Lavazza Deutschland. Fast.
Pnsma, Mlfo. Zeck, Synthax, Commodore
Deutschland. Amllrad Deutschland. Sharp
Deutschland. PDO

Kunstwerk errichtet. etnen ommuntkattonsautomaten, der irn I -.l etz und als Neu
funkt10 n1ert D1e P1azza vtrtuale 1st e1ne Versuchsanordnung. dessen Ergebnts wtr
nicht kennen Van Gogh TV w ill ketn Forum für Spezialts en, sucht die Kommuntkation nicht. WO sie schon vorhanden ISt. o,e Normalität 1St das erklärte Versuchsfeld. dre Konstruk tion von Gesellschaft dort. wo die Leere der Stadte abgesessen
wi rd , Ote Aufgabe der Kunsller hat srch gewandelt. Wenn s1e rn 1hrer Zettleoen
wollen. müssen sie die Erfahrungsmöglichkeiten und Vorstellungsweiten der
All tägltchkett mitgestalten. Künstlern. die sich nur darauf beschränken. den Inhalt
erner Sendung zu besttillmen. d1e also nur an der Herstellung von Vtdeos arbeiten
oder dieses Medium als Umgebungselement benutzen. setzt. Van Gogh TV etne
Erkenntnts entgegen. d te se1t langem 1n der Med1entheone entwickelt wurde. aber
bisher kaum prakt1sche o nsequenzen hatte: der Sender is d s Kunstwerk.
•Ptazza VJrtuale• ubertragt den Gedanken des Platzes als Ort des offentliehen
Gesprächs auf das elektronische N etzwerk. jeder Blldschtrm offnet e1n Fenster
aus der Wohnung auf die Piazza; das Fernsehen wird zurn Gesprachsfeld. w1rd
Öffemlichkert tn der Vrrtualiti!t. Dre Piazza virtuale Ist gegen all Jene Hoffnungen
ernchtet. d1e übe r die Koppelung des Fernsehers mit dem Persor1al Computer zur
lnterakttvttat gelangen wollen Lind SICh mit einer mdividuell bestimmten Programmauswahl erfüllt sehen: als Privatmedium wird sich ihr Massenmed1um
endgültig schließen. Maßgeschneidert sollen die konfekttonierten InformatiOnen in
den vier Wanden des Lebens ersche1nen. Es 1st nur konse9uen dafl man für den
Allell"'darsteller au f der Bühne d1eses Privatmed1ums das Rech . ••m PyJama zu
blerben•. erfunden

hat

und d1eses Recht in Zukunft mrt 1-/,gh- De{lrutJO~-Polstern

ausstattet
Ohne Zweifel ist die Qualität des Fernsehens von heute e1n& Zumutung; diese
Ansicht bestimmt auch die Arbe1t am Ponton European Med1a Art Lab. nicht
jedoch, um den Kornfort zu verbessern. Der Zuschauer kann gerne 1m PyJama
bleiben. aber er sollte sich auf den Straßen der v1rtuellen Öffentlrchke1 zetgen.
Besser und gezielter rm Sendeangebot surfen. warum nicht? WtChttger 1edoch tSt
es. selbs Funktionen des Senders zu übernehmen. ln den Pantoffeln der
Privatsphäre bedient der Mensch die Funktionen der Maschine Oie Ptazza v1rtuale
ist demgegenüber das Angebot. durch die Maschinen in dte Kommuntkation m1t
anderen Menschen zu treten. Sie ist eine künstlerische Vision, die Archttektur
eines Klimas und nicht Ausdruck eines Künstlerindividuums. 0 1e komp lexe
technische Steuerung geht dur ch die Zeichen der schönen neuen IIIUStOniSt tschen
Computerweiten hindurch und veranschaulicht auf der Bildschirmoberflache d1e
Vorgänge. die sich zwischen Teilnehmern im Netzwerk absptelen Etn •work 1n
progress• kann kein fertiges Produkt anbieten. Anders als andere documenta·

WlfdJnken
Prokomp. Stconberg, Wacom, Systemat•cs,
Systemnaus Uhlmann. Mull er & Pran~e. xhuh
Computer. Dr. Ncuhaus. Syncle<. Electroo•c
Des•gn f'I!C Computerdc <~gn. DP- Computong
& Servoce D'Art. TSI. N!Ctie, Phol•ps Deutsd\land.
Aka1 Deutschland. Roland Deutschland
Kontak!Ddresse : Ponton European Med•a Art
Lab, ~oppe l 66 . 21XXJI-j,trnb ur~ I.
Tei.0~0-24 14~ ,F ax040-240S II

Werke ist die Prazza vrrtuale am 13. Juni nicht fert1g und wird am 20 September
auch nicht abgeschlossen se1n.
Van Gogh TV ist eine Arbeitsgruppe des Ponton European Media Art Lab Ponton
wurde 1986 gegr· ündet und rst se1t 1989 in der Koppel 66 1n Hamourg fest
etngerichtet. ern Labora·tonum. das zugleich als Planungs-. Prooul..tlons- und
Sendeort fu ng1ert. K(Jnstler und Technrker forschen hter gemernsam an neuen
künstlemchen Moghchke1ten und an lnnovat,onen der Medtentechnolog•e Pon·
ton und d1e Arbettsgruppen Van Gogh TV. M1nus Delta t. Van Gogn Rad •o und
Un1versoty 1V haben über 20 verschiedene ProJekte realts1ert. •mter anderem
e1nen Rad,osender auf der documenta 1987 1n Kassel und Fernsehprogramme bet
der Ars Electromc:a tn L1nz 1986. 1989 und 1990.
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Piazza Virtuaie

Berliner Morgenpost 22.03.92

Kultursommer bei
3Sat: Zuschauer als
documenta-Künstler
Du S&tallite.n·Programm 3S«t
begin.Qt tlbonnorgun se.i.ne Rlrihe
..Ku!tunomm.er" m.lt einem umfu~rro Th68ll!rtcil~ IIW
Setiin. Geboten werdaD drei vwr·

tunenden Sendunsen zum Stand
der DinBl! 1.D deutachaprachigen
R:Bg:itt- Theatern.
Am 13. Tuni startist bei 3Sa.t ein·
ungewöb.nlicht~t~ .Ex:pmiment: ~ PI·
a.zza. vi.rtua.l e•, e1n in to.rahi ve 5

.K~hen un Rahmen dBr

docw:nenta IX in Kuacl. Mehr ah

350 Stu.nde.n lang ~ 35at
Zuschaueri.n..Dml und Zuschaul!rD eine virtualle :K.u.n5twe!t
io der a:ie sich pcr T~ Fax.
BTX oder PC ~ kODnan und
so Rlbat zu doc:um.eata-Jronatiem
wmtl.e.n.
lW
~

Sächsische Zeitung 22.03.92

3sat-Kultursommer:
Kunst und Kreativität I
t

I

.wr:.r uiu Heil in Quol'en sucht der
wini an deQ Quoten umkomrneu!· Mit
diesen Worten grenzte 3$at·l<oordinator. !
Dr. Walrer Koc.rad, d.le hktivititc.n des

Geme~ns:chaflsprognmm.s von ZDF.!
ORF und SRG vom Angebot 4er Ma..ss:n- 1
prcgramme ab. Die besondere'Attnlction !
von lsa.t sei es. so der lsat-Koordinator ·
in Berlin vor der Presse, Eriebnisriume
bereit%ullalten, d.le den Zuschauern An-~
.regu.ag %U e1 gener Kreativitit geben.
Der Jsa:t·Kultunommer begin.nt in

Berlin mit dem um.!as!enden Theater·
schwerpunktim Mai. Am Samm~ 13.
Juni, ru.rtet e~nes der ungewt;hnJ.ich!ten
Experlme.otc ln der Fermehgescbichte
bei lsat: ,Pi ana VIITUaJe•, et.n itltEl'ölkti.
YC1 Klll~Stfetmeben im Ralun~ der documeata lX in Kaste!. Mehr als 350 Stun·
den lafl8' eröffnet lsat seinen Zuschauern
eine virtuelle KunstWtlt. in du sie $ic.'1

per Telefon, F.u, BTX oder PC ~n
kOnncm und

~ ~b!t

z:u doc:umenta·

Kümtlern Wl:rden.

VAN GOGH TV- Postfach 101 909 W-3500 Kassel
Containercity ·Untere Karlstr Telefon 0561/16933 FAX 0561/16910

NEUE MEDIEN

tion gebracht werden. So kann telefonisch im Barockstil oder über Jazz- und
Bluesthemen improvisiert werden. Auch
für Freunde des Disco-Sounds sind entsprechende Sendezeiten vorgesehen.
Die digital gesteuerte musikalische Interaktion erinnert ein wenig an die Experimente. die der amerikanische Komponist Tod Machover am MIT und am IRCAM in Paris entwickelt hat. Machover
will die Passivität des heutigen Musikhörens aufbrechen. indem er dem Laien digital aufgezeichnete Musikstücke und Interpretationen zur aktiven Intervention in die
Hand gibt. Bei Machover handelt es sich
jedoch um eine mechanische Steuerung
aller Instrumente durch einen Dirigenten,
während bei der Piazza virtuale der kommunikative Fluß zwischen mehreren
Spielern im Vordergrund steht. Eine Besonderheit bei der Piazza virtuale ist auch
die Möglichkeit, verschiedene ,.Ebenen"
zu verbinden. So können Teilnehmer,
die im Studio mit echten Instrumenten
musizieren, mit anderen zusammenspie\en, die von zuhause die Telefontastatur
bedienen.

Pionierproiekt
Ein grundsätzliches Problem ist die Kanalisierung der Zugangswege. Es können nicht alle gleichzeitig im Programm
präsent sein. Bei reger Beteiligung sind
die 22 Telefonleitungen schnell belegt.
Auf dem Bildschirm können vier verschiedene Bilder gleichzeitig erscheinen, dazu weitere akustische Einspie Iungen. z. B. über Telefon. Zwölf verschiedene Ebenen können hintereinandergeschaltet werden. Jeder. der sich ein wählt,
landet auf einem bestimmten Platz. Einer
ermöglicht es beispielsweise, andere
Teilnehmer von ihren Plätzen ,.wegzuwählen". Jemand. der sich gerade an
vorderster Stelle produziert, kann also
schnell wieder .. weg vom Fenster" sein.
Auch gibt der Sender allgemeine Zeitlimits vor, die die Auftritte einzelner Teilnehmer. z. B. im Studio. begrenzen. Nur
so können möglichst viele der hoffentlich zahlreichen Zuschauer die Chance
bekommen, aktiv teilzunehmen und am
eigenen Leibe zu erleben. wie die einsei-
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tige Sender-Empfänger-Struktur sich zu
zweiseitiger Interaktivität wandelt.
Piazza virtuale ist ein Pionierprojekt,
das aus früheren Erfahrungen aber gelernt
hat. So gibt es diesmal nicht nur eine einzige übergreifende Spiel- bzw. Interaktionsstruktur, sondern ein vielfaltiges
Menü an Angeboten. Dadurch verringert
sich die Gefahr von Leerläufen mit zu geringer Ereignisdichte. die die An:rakrivität
des Programms auf Dauer beeinträchtigen. Doch die Selbstgenerierung des Programmabiaufs durch die Teilnahme der
Zuschauer und documenta-Besucher ist
das Grundprinzip der Piazza virtuale.
Punktuelle Durchhänger oder Momente
unüberschaubarer Chaotik sind dabei unvermeidlich, werden aberbewußt in Kauf
genommen. Auch wird es Zuschauer geben, die sich bewußt destruktiv verhalten.
die die Piazza nur dazu benutzen, kakophonisches Geplärre, Beschimpfungen
oder Beleidigungen loszuwerden. Aber
auch das ist Bestandteil einer bewußten
Inszenierung bzw. Nicht-Inszenierung. in
der es viele Beteiligte, aber keinen .Autor" und damit kein .. Script" gibt. Von
vomherein zu zensieren. würde der Idee
des Projekts widersprechen. Bei allzu
großem Chaos oder bei illegalen Sittenwidrigkeiten - etwa pornographischen
Darbietungen oder der Verbreirung Ltschistischen Gedankenguts- ist ein Etngriff vom Sender her allerdings unumgänglich.
Als Kunstwerk. als das sie als Bestandteil der documenta - ob man will oder
nicht -auf alle Fälle fungiert. ist die PiazzJ
virtuale nicht Ausdruck. "Monolog" eine::.
Künstler-Individuums. sondern basiert
auf einer dialogischen Struktur. auf Interaktion und Prozess. Solch ein ,.\\Ork
in progress" ist naturgemäß ein Wagnis
Der technische Aufbau steht, die Programmstruktur auch . Was im einzelnen
passieren wird. läßt sich nicht voraussagen. Es besteht natürlich der Wunsch.
daß sich im Verlauf der drei Monate eine
konsequente Entwicklung ergeben wird.
eine Zunahme an Dichte aufgrund der
wachsenden Vertrautheit der Zuschauer
mit der Piazza virtuale.
Ludwig Se_\farth
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tige Sender-Empfänger-Struktur sich zu
zweiseitiger lnteraktivitiit wandelt.
Pta zz~, virtuak ist ein Pionil;rprojekt.
das aus rrühnen Erfahrun!!en aber gcle mt
hat. So gi bt e~ li ~.:s rnal ntchl nur ei n..: e inzige übergreifende Spiel- b1.v.. lntcraktionsstruktur, sondern ein vielt:iltiges
Menü an Angeboten . Dadurch verringert
sich die Gefahr von Leerläufen mit zu geringer Ereignisdichte. die die Attraktivität
des Programms auf Dauer bet:inträchtigen. Doch die Selbstgenerierung des Programmabiaufs durch die Teilnahme der
Zuschauer und documenta-Bcsucher ist
das Grundprinzip der Piazza virtuale.
Punktuelle Durchh:inger odt:r Momente
unüberschaubarer Chaotik sind dabei unvenneidlich. werden aber bl!wußt in Kauf
genommen. Auch wird es Zuschauer geben, die sich bewußt destruktiv verhalten.
die die Piazza nur dazu benutzen. kakophonisches Gephirrc. Beschimptungt: n
oder Beleidi gungen loszuwerden. Aber
auch das ist Bt:standtcil einer bev. ußten
Inszenierung bzw. Nicht-Inszenierung. in
der es viele Beteiligte. aher keinen ..Autor'· und damit kein .. Scrip! .. giht. Von
vomherein zu zensieren. würde der ld..:c
des Projekts widersprechen. Bei allzu
großem Chaos oder bei illegalen Sittenwidrigkeiten - etwa pornographischen
Darbietungen oder der Verbreitung faschistischen Gedankenguts- ist ein Eingriff vom Sender her allerding'> unumgänglich.
Als Kunstwerk. als das sie als Be-,tandteil der documenta - ob man will oder
nicht -auf alle Fälle fungicn. ist die Piau:1
virtuale nicht Ausdruck ... Monolog'" eine-,
Künstler-Individuums_ sondern basien
auf eint:r dialogischen Struktur. auf Interaktion und Prozes~. Solch ein .. \\ork
in prog rc~s'" ist naturgerniil\ ein \Vagni~.
Der techni,che Autb:.tll steht. die Programmstruktur auch. Was im einzelnen
passien:n v. ird. läßt sich nicht vorau,sagen. Es besteht natürlich der \Vunsch.
daß sich im Verlaut der drei Monate eine
konse4uente Entwicklung ergeben wirtl.
eine Zunahme an Dichte aufgrund der
wachsenden Vertrautheit der Zuschauer
mit d..:r Piaa;t vinualc.
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ON· THE·ROAD

+Peter Krajewski +

»YAN GOGH TV« MACHT FERNSEHEN ZUM INTERAKTIVEN ERLEBNIS

Die Offiziellen

••••••••••
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... Auf der jüngst vergangenen Dokumenta Nr. IX, der Krönungsmesse der
Gegenwartskunst in Kassel, war in den
offiziellen Ausstellungsräumen jedenfalls
wenig davon zu sehen. Offenbar hielten
die Ausstellungsmacher sie fti.r zu Wl·
wichtig, als daß sie in der erlauchten Versamm!Wlg hätte auftreten dürfen. Immerhin durfte sich wenigstens ein Computerkünstler an exponierter Stelle präsentieren. Das Foyer des Museum Fridericianum, dem HauptaussteliWlgsort,
schmückte eine Arbeit des Österreichers
Peter Kogler. Nur: Das Werk mit dem Titel »Ants« war nicht als Vertreter der
Computerkunst erkennbar. Kogler entwarf mit Computer-UnterstützWlg ein
Ameisen-Muster, das die Wände Wld
Decke des Foyers bedeckte. Das KWlstWerkzeug Computer taucht im Werk
selbst nicht auf, Wld wenn dies das entscheidende Kriterium für die Auswahl
von »Ants« gewesen ist, so war es viel-

I
I

leicht gar keine schlechte Wahl. Andere
Arbeitsmittel sind schließlich auch nicht
integraler Bestandteil eines Kunstwerkes. Ein konventionell mit Pinsel und
Farbpalette erstelltes Bild ist vollständig,
auch ohne
daß das Arbeitsgerät
bei einer
Ausstel·
lung daneben liegt. An·
dererseits:
Anderen
Werken sieht
man die Ar
beitsweise an,
den KoglerObjekten hingegen nicht. Stoff für Interpretationen Wld Streitgespräche
ist also reichlich vorhanden.
Von vielen anderen Objekten, die sich mit dem Titel Computerkunst zieren (oder damit pro-

vozieren wollen) kann man das nicht
sagen. Die meisten gehören ohnehin in
die Kategorie der sogenannten Videoin·
stallationen. Der Computer kommt hier
zur Bearbeitung des Videomaterials zum
Einsatz, wird aber nicht als Kill1stmedium thematisiert. Das gilt für die in das
Kogler-Objekt integrierten kreisenden
Wld heulenden Videoglatzköpfe von Bruce
Nauman (»Anthro-Sozio«) ebenso wie
ftir den Monitor-Turm »Transmission
Tower« von Dara Birnbaum, über
dessen acht Bildschirme regelmäßig Sprach- Wld Bilderfetzen von George Bushs »Read
my Lips« bis hin zu Ginsburg-Zitaten flimmerten - Ilimmern
/

übrigens
im wahr-

sten Sinn des
Wortes. Inhaltlich wie tendenziell
bieten diese Wld ähnli-

Beuys:»Jeder ist ein Künstler ... «

I; . . ,... .-
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ehe Werke nichts. was für das Mediwn
Computer spezifisch wäre. Auch die jün·
geren der sich im Kulturbetrieb twn·
meinden und von ihm anerkannten
Künstler nutzen nicht annähernd das
KreativitätspotentiaL das ihnen der Com·
puter-zumindest potentiell- bietel. Ei·
gentliehe Computerkünstler fanden auf
der Dokwnenta also keine Berück·
sichtigung. Wen wundert es da,
daß sie sich andere Foren su·
chen und diese auch finden
- beispielsweise in der
jährlich in Unz an
der Donau statt·
findenen »Ars
Electronica« und

im kana·
dischcn »Co·
rel Art Contest«
des GrafiksoftwareHerstellers Corel Systems Corporation.

Die Außenseiter

"••········
Und dennoch fand sich am Rande des
offiziellen Geschehens- und ohne. daß es
im Ausstellungskatalog erwähnt worden
wäre- das Projekt einer Künstlergruppe,
die das Bild von der computerfeindlichen
Gegenwartskunst doch noch korrigierte:
In einer Reihe weißer Wohncontainer residierte während der hundert Dokwnenta-Tage das Team von »Yan Gogh TV«,
dem ersten interaktiven Fernsehsender.
Insgesamt rund 40 Computergrafiker,
Programmierer, Bastler und Lötkolben')owohl nicht als SGiches erkennbar, Wllr Peter Kohlen •An~•
•ine~ der wenigen Computer-Kunstwerke auf der Dokumente

2/92 Ä poblo

artisten. alles
Mitgliedrr
des Harn-

Die Idee

••••••••••

burger
Projektes
>>Ponton European Media Art
Lab«. in dem seit
1986 die künstlerischen
Potentiale neuer Medien
ausgrlotet werden, bereiteten
sich rund ein Jahr lang auf Yan
Gogh TV vor. An Ort und Stelle waren dann noch rund 20 Medienkünstler,
die das Projekt auch während der Dokumenta permanent weiterentwickelten .

,:}'Van Gogh TV:
und bei uns kann er das ausleben«
~

. , '? ••.

» •••

Der Ansatzpunkt von \'an Gogh TY
war es, dem Zuschauer mehr Eingriffsmöglichkeiten zu bieten als das normalerweise über Einschaltquoten. TED-Umfragen oder Publikumskandidaten bei
»\o'v'etten. daß ... « möglich ist Van Gogh
TV sollte kein Fernsehen zum Mitmachen
sein. sondern eines zwn Selbermachen,
das heißt. die Zuschauerbeteiligung
selbst konstituiert das Programm. Den
Zugang eröffneten 20 Telefon-. Fax-, Modem· und ISDN-Leitungen. über die der
Zuschauer unmittelbar in das Programmgeschehen eingreifen konnte. Der

. . ,.

":r>

Anspruch. dem sich das Team verschrieb~n hatte. war dabei ein hoher: .·\nknupfend an Joseph Bcuys · Postulat. J ~dPr
mann se1 ein f.:ünstler (potentiell). wollte
Van Gogh T\' den Jedermann durch das
Telefon zum f.:ünstler machen (aktuell)
Beteiligt 11 ar nicht nur der Hauptsender
in Kassel. die sogenannte »Piazza virtuale«. sondern daneben noch viele kleinere. ))Piazenas<< genannte Studios in verschiedenrn Ländern wie den USA. Osteuropa. Italien und Japan.

Die Umsetzung

••••••••••

Bei so1·iel Beteiligungsmöglichkeiten
wollten die Betreiber aber doch einen
Rahmen 1orgeben. Das Programm. das
täglich über den Kabelkanal 3SAT empfangen werden konnte. bestand aus verschiedenen Programmblöcken, die aber
nicht alle täglich gesendet wurden. Hier
einige markante Beispiele:
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Van Gogh TV ist für den Pantoffel-Cineasten eine Zumutung

Durch die Telefontasten Sleuerten zwelleifnehmer gleichzeitig die Zeicheninslrumente im ,Atelier<

Im Programmpunkt »Roboterkamera« konnte ein Zuschauer die im Studio
aufgestellte Kamera per Telefon fernsteuern. Die Tasten des Telefons dienten
quasi als Cursorsteuerung. wobei in diesem Fall der Cursor eine Fernsehkamera
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wenn sich ihm die Erlebniswelt die als
Möglichkeit geboten ist, erschließen soll.
Solche Attraktionen waren für alle Zuschauer. denen es nicht gelungen war.
auf die (in diesem Fall einzige) freie Leitung zu kommen, unter Umständen nicht
besonders interessant. Beim »Atelier<(
hingegen konnten immerhin schon zwei
Personen mitwirken. Es handelte sich
um ein Zeichenprogramm, in dem- wieder über die Telefontastatur- wie bei einem »normalen« Grafikprogramm zu·
nächst Malwerkzeuge und Zeichenfunk·
tionen aktiviert und anschließend auf
dem Bildschirm gemalt werden konnte.
Über die Ergebnisse läßt sich natürlich
streiten. Sie sind ohne Zweifel unprofes·
sionell. teilweise kindisch. Der Weg ist in
diesem Fall wirklich einmal das Ziel- das

te dabei einen akustisch-musikalische!
EITekt. Nach einer sogenannten >>Orcht•
sterprobe«, bei der die Musiker ihre .-\k
tionen und die korrespondierendPr
Fernsehe!Tekte ausprobieren konnten
versuchten vier Instrumentalisten s011 i\
eine ebenfalls via Telefon zugeschaltett
Gesangsstimme, eine Fün!Tach-lmprol·lsation hinzukriegen - mit wechselndem
Erfolg freilich.
Das »Ciassical Orchestra<< war einer
der wenigen Programmpunktc. bei de·
nen ein ganz wichtiger Aspekt berücksichtigt wurde: Interaktives Fernsehen
ist für den an Passivität gewöhnten und
zu ihr erzogenen TV-Konsumenten nicht
einfach eine neue Erfahrung wie andere
auch. Es ist eine echte Zumutung Man
muß ihm Gelegenheit geben. das neue
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Auf der »Piazza Virtuale« ist das Chaos Programm
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~tedium zu »üben«. ßrim >l(lassical Or·
chestra« ist diesr c;c/t~grnheit geboten,
und nicht von ungefahr sind die Ergebnisse dieses Programmpunktes als Produkt wesentlich ansprechender als etwa
beim »Atelier«. wo die Zrichner gleich
ins kalte Wasser geworfrn \\erden .
Als zentraler Bestandteil wurde von
allen Beteiligten das »Cn!Tee-llouse« betrachtet. Es nahm die meiste Zeit in Anspruch. vereinte die meisten Teilnehmer
gleichzeitig im virturllen Fernseh-Kaffeehaus. kam der Ursprungsidee von der
Interaktion zwischen allrn Beteiligten also am nächsten - und warf die meisten
Fragen auf. Im Co!Tec-House konnten unterschiedlichste Personen mit Hilfe unterschiedlichster Medien (Sprache. Modem, Fax. Bildtelefon) miteinander kommunizieren und zwar alle gleichzeitig.
Die Teilnahme an diesem Programmteil
bot die Möglichkeit der persönlichsten
Beteiligung, da die Teilnehmer durch ihre sprachlichen Äußerungen ganz direkt
in Erscheinung treten konnten. Kein
\\'under, daß sich hier auch die größten
Schwierigkeiten beim Umgang mit der
neuen Fernsehform zeigten. So mancher
kam über ein schüchternes »Hallo. hört
mich jemand 7 « nicht hinaus. Dazu kam.
daß es durch die Vielzahl gleichzeitig genutzter Kommunikationswege schwierig
bis unmöglich war, allen Vorgängen auf
dem Bildschirm zu folgen . Mit einem
Wort: Chaos.
Dieses Chaos korrespondierte jedoch
recht gut mit dem Chaos im Sende-Container: Ein Blick in den Raum vermittelte den Eindruck eines undurchdringlichen Wirrwarrs von Kabeln und unterschiedlichsten Gerätschaften. die teilweise »selbstgestrickt«, teilweise aber auch
von Sponsoren zur Verfügung gestellt
waren. Ebenso bunt zusammengewürfelt
ist die üste der erv.'ähnten Sponsoren:
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sie reicht vom ZDF. das auf 3Sat Sendezeit zur \erfügung stellte. über miro, den
Herstr.llcr dr.r 1er-wendeten Multimediakarte »miroVISION«, bis zu Computerfirmen wie Applr und Next
Für dir zahlreichen Sponsoren war
dies natürlich eine einmalige und willkommene Gt~lrgenheit, das Mediwn ))lnteraktivrs Fernsehen« in einem größeren
Feldversuch zu testen und Erkenntnisse
darüber zu gewinnen, ob sich ein solches
Projekt nicht auch kommerziell nutzen
ließe. Überlegungen in dieser Richtung
gibt es bereits. doch würde eine Kom merzialisierung - zumindest in der
Form. in der interaktives Fernsehen bei

Van Gogh TV derzeit vr.rstanden un·d gemacht wird - zur unwelge rllchen Zerstörung des Mediums führen .

Der real existierende
Interaktionismus

••••••••••

Gewandelt hat es sich immerhin
. schon während der nur 100 Tage der Dokumenta. Die ursprüngliche Idee war es.
dem Zuschauer völlig das Feld zu überlassen und ihm im vorgegebenen Rahmen der Programmblöcke möglichst viel
Freiraum zur Entfaltung seiner Kreativität zu lassen. So
sollte der passive
Piazzas Virtuale·
Zuschauer zum
aktiven Teilnehmer werden. Es
stellte sich allerdings heraus. daß
die zu Teilnehmern avancierten
Zuschauer mit
der neu gewonnenen Freiheit oft
nichts Rechtes
anzufangen wußVor dem Einslieg ins •Oossicol Orth~trac bestand die einlige Möglichkeit für Teilnehmer von ten. Das Medium
Von Gogh TV ihre EingriHsmöglichkeit vor der eigentlichen Arbe~ zu testen war zu neu, und es
gab Berührungsängste, die teils
bis zur SprachloKein Programmteil blieb bei Von Gogh lY uno·medial.lm •Oassicol Orches1roc beispielsweise
wurde die Musik von zufällig ausgewählten Gedkhlouszügen begletlel sigkeit oder zu
wirklichem UnSinn führten.
Die Reaktion
der Medienkünstler auf diese ersten Erfahrungen
ist in jeder Hinsicht diskussionswürdig und führte
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innerhalb der (;ruplw auch zu ernst1:11
i\useinandrrsr.tzung1~n . Durr.hgr.setzt habcn sich dabei niclit ·dir. Fundamentalisten . sondNn dil' Siikularistcn: Man brsr.hlol\. daU die ~ 1\unst sich gclälligst zum
Volk zu br.gdwn habe (wenn auch vorerst nur ein kl!:ines Stückr.hcn). auf daß
nicht das h:rnsr.hvolk sich auf den br·schwerliche:n We~g zur Kunst machr.n
rnüssr.
1\onkrr.t he~il'.l das. dafl diP Fernschmacher am l~nue· W!'Sr.nllich stärker
in das laufend!• l'rogramm eingrifTen als
dies ursprünglich g1~plant war. lnsbesonderr. durch t:iiW ausg1:feilte:rr »Anwenderführung« Dir· llinweis-Charts. die
dem Teilnehmer mitteilten. welche EingrifTsmöglichkeit<:n zur /.eit bestanden.
vermehrten sich zunächst und wurden
später durch sprachliche Mittel unterstützt. Während laufender Sendungen
traten vereinwlt (allerdings nur aku stisch) Moderatoren aur. die den Tr.ilnehmern be:i h:hlf:ingaben gezielle Instruktionen gab1m ode:r beim Dialog mit
ausländischen Teilnehmern als Dolmetscher fungierten. Da wurden einem Ge-

Die Zukunft

••••••••••
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sprächsteilnehmer schon mal rragen in
dr.n Mund gelegt. wenn ihm nichLc; Gesdwites einfallen wollte. Oie Frage, ob
dem Sprachlosen damit nicht die Chanr.r
ge~nommen wurde, die Sprar.he se~lbst zu
finde:n. stellt sich zwangsläufig
Diese oftmals ad hor. vorgenommenr:n
Strukturveränderungen ergaben sich
gam. einfach aus dem Dilemma, daß 100
Tage~ zur Erprobung einer ncucn 1\ommunikationsform sich sehr bald als zu
kurz e:rwiesen hatten. Oie /.r.it. sich der
neu gnwonnenen Provinz der Mcdienlandsr.liaft wirklich zu bemächtigr~ n. sich
hier emzuleben und heimisch zu werden.
war für die tnl:isten Zuschauer zu knapp
Aber es gab Ausnahmen: Ein Teilne:hmer
mitdem Pseudonym ))Booty« tauchte beispielsw!~ise im Lauf der Zeit immer hiiuflgr.r auf. beteiligte sich mal am Zr:ir.henprogramm. fragte anschließend 1m ))Col'fee-House<< nach. wie sein Werk gefallen
habe. und bewegte sich überhaupt sehr
selbstbewußt durch das Programm. l·:u1
Beispiel daftir. daß sich zumindest einzelne Zuschauer zum Teilnehmer emanzipiert hatten .

Durch Telelontastens1euerung konnte der Teilnehmer mi1
Hilfe einer Roboterkamera das Sendestudio erkunden

Eine sehene Meldung auf Von Gogh TY: freie Leitungen.
Normalerweise waren die Leilungen voll ousgelasJet
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ln Harnburg arbeitet man nun an der
Weiterentwicklung des Projektes. Zum
Beispiel will man den Teilnehmern künftig. damit sie sich unbefangener ans interaktive Fernsehen herantasten können, einen halböffentlichen »Vorraum«
bieten. in dem quasi privat experimentiert werden kann - ähnlich wie bei der
>>Ürchesterprobe«. Weitere Pläne sind
die Herausgabe eines Buches, das die
von den Teilnehmern erstellten Grafiken
zeigt, und einer CD. auf der die gelungensten der im »Classical Orchestra« entstandenen Musikstücke präsentiert werden. Jedenfalls will man baldmöglichst
mit einem verbesserten Konzept wieder
auf Sendung gehen - vorausgesetzt, es
finden sich ausreichend Sponsoren.
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Karel Dudesek
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Außer Kontrolle
Springer zieht nach A4, Läufer auf D6.

Karel Dudesek ist Mitbegründer der seit nach der jeweiligen Nachfrage, die stän1978 in den unterschiedlichsten Formen dig in der Zentrale bilanzien wurde. Der
arbeitenden Performance- und Musik- anfängliche Grundwert war 10 Mark, am
gruppe Minus Delta T. 1981 reiste ein Ende waren es dann 35 Mark. Natürlich
Teil der Gruppe -als die GI's McMuller gab es auch Leute, die versuchten, mit
und McDudesek- in amerikanischen Ma- diesen Aklien zu spekulieren. Daneben
növeruniformen durch Polen und die exislieren aber noch weitere FinanzieCSSR. In den darauf folgenden Jahren rungsmodelle, wie Sponsoring, was datransponierten sie einen 6t schweren mals noch sehr unüblich war. Das BangStein von Wales nach Bangkok. Auf der kok Projekt war außerdem so wichtig,
Documenta 8 betrieben Minus Delta T weil es eines der letzten Projekte war, das
einen Piratensender, an dessen Programm sich mit dem Moliv der Reise auseinansich jeder, der den Sendebus fand, beteili- dergesetzt hat. Die Reise verschwindet
gen konnte. Ähnliche Projekte filr Fem- aus dem heutigen Leben. Eine Reise besehübcruagung fanden unter dem Namen deutet Abfahrt und Ankunft, die sind geVan Gogh TV statL Das bisher umfang- nauso wichtig wie die zurückgelegte
reichste Projekt war Hotel Pompino, eine Strecke selbst. Durch die Beschleunigung
von Ars Electronica 1990 über 3Sat und verschmelzen diese beiden Punkte zuORF ausgestrahlte Sendereihe. Weitere nehmend. Es gibt keine langen Fahnen
Sendungen sind in Riga und Moskau ge- mehr. Durch die elektronischen Übertraplant. Kare! Dudesek ist Mitglied des Di- gungsmedien werden die Reisen noch
rekwriums von Pomon Media Lab. Harn - kürzer.
burg.
Dany: Aber heißt das filr uns nicht
nur, daß wir lernen mlissen, die Reise
Dany: Wie kam es zu der Veränderung schneller zu denken?
von Aklionen wie dem Ba11gkok ProjekJ
Dudesek: Reise hat einmal etwas anzu der Arbeit mit elektronischen Übertra- deres bedeutet. Z.B. enlScheidet man sich
heute nicht mehr, wie man fährt. Wir
gungstechniken?
Dudesek: Das Bangkak Projekt war ilberlcgten uns sehr lange, welches Fahrein sehr komplexes Unternehmen, ~ zeug wir wählen sollten. um die Reise zu
alle Bereiche berühne. Mit Ausnahme begreifen. Für den Lastwagen haben wir
der ·Massenmedien und der elektroni- uns entSChieden, weil er ein Symbol für
schen Medien.
den Transport ist. Und wir transportieren
Dany: Ging die Arbeit mit Aklien nicht nur unsere Gedanken, wir transpo:nicht schon in den Bereich der elektroni- ticren auch ein Objekt. Man kann Brot
oder Maschinenteile transponieren. Wir
schen Medien?
Dudesek: Nein, das war ein Finanzie- haben uns dafür enlSchieden, einen Stein
rungsmodcll. Die Gründung einer Ak- zu transponieren, einen rohen, unbearLiengesellschaft, um zu untersuchen, wie beiteten Stein. Dadurch hatten wir auch
so etwas funktionieren kann - unabhängig einen Schutz. Auch wenn wir es nicht
vom übrigen Markt. Wir haben ein Wen- waren, waren wir für die Leute Arbeiter,
papier aufgelegt, eine eigene Währung. Steintransporteure. So wurden wir auch
Diese Währung wurde dann gegen Geld in Pakistan akzeptiert. AndererseilS gibt
eingetauscht und hat so ein Wensystem es diese Transkontinental-LKW-TransaufgesteiiL Der Wen beslimmte sich porte ja fast gar nicht mehr. Das war die
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erste Störung unserer Möglichkeit, mit
den Leuten in Kommunikation zu treten.
EinerseilS waren wir reisende Arbeiter,
andererseilS aber nicht wie andere Reisende - Manager, Soldaten, Wissenschaftler, Journalisten- einzuordnen. Das
gab uns eine große FreiheiL Diese Reise
ist bis heute nicht abgeschlossen, der
Khaiber-Paß war nicht mehr befahrbar,
da sich Chinesen, Inder und Pakistanis
dort stritten. Ein permanenter Konflikt.
Letztlich soll der Stein auch fest im Orbit
positioniert werden, so wie ein Satellit.
Bis dahin ist es wohl noch etwas hin. Erst
einmal ging es um ein Kommunikationsmodell und eine Mehrwenbildung. Durch
die Projeklion in den Gedanken der Menschen stieg der Wen des Steines. Soviel
zu dieser Reise.
Nach der Rückkehr aus Asien überlegten wir, wie es nun weitergehen sollte.
Wir wollten keine Musik mehr machen.
Damit ließ sich als erkenntnislheoretischer Prozeß nichts mehr erreichen, außer
einer Privatforschung, die man auch im
Kellererledigen kann. Dafür braucht man
sich nicht mehr auf die Bühne zu stellen.
Mit Massenmedien zu arbeiten ist das
einzig interessante zur Zeit in Europa.
Denn durch sjc gibt es noch einen Glau ben an eine Wahrheit. Bei den Nachrichten, die über Satelliten erzählt werden,
wird ja auch gerade mit diesem WahrheiLSglauben gearbei tet. Jedenfalls gegenüber dem normalen Zuschauer. der
breiten Masse, ich spreche jetzt nicht von
den Spezialisten.
Dany: Wie soll man sich den denn
vorstellen, den normalen Zuschauer, die
breite Masse? Die gibt es doch gar nichL
Dudesek: Es gibt sie zumindest als
Variable. Wenn du auf die Straße gehst,
siehst du die Bevölkerung, ohne sie zu
beurteilen. Bei der Nachricht kommt es
auch nicht darauf an, ob du sie glaubst,

sondern auf die Übertragungsstrecke. Auf
die Distanz zwischen dem Ort des Geschehens und dem Ort, an dem sie gesendet wird. Du 'kannst überhaupt nicht eingreifen in die Information. Mit dieser
Trennung wird gearbeitet. Der Zuschauer
darf nicht in den Aktionsradius steig.en.
Dany: Wenn der Zuschauer versucht,
diese Trennung zu überwinden - wie die
"Friedensbewegung" während des Golfkrieges, wo der Zuschauer seinen Narzißmus in Scheinaktionen befriedigte, währe nd· anderswo Menschen Gewalt geschieht -, ist mir das aber sehr unangenehm .
Dudesek: Es fängt immer bei einer
sehr banalen Motivation an. Wenn man
auf der Bühne steht, und das Publikum
z. B. fragt, warum es eigentlich zuschaut.
dann wird es aggressiv, weil das die direkteste und einfachste Entsc heidung ist.
Auch die einzige, die das Tempo halten
kann. Das gleiche passiert mit dem Betrachter der Nachricht.
Dany: Du bist an den Golf gefahren .
Dudesek: Ja, ich bin ab Mitte Januar
'91 für einen Monat in Amman gewesen.
Man konnte diese Inszenierung dort sehr
gut beobachten. Die "Berichterstatter"
installieren sich dort in den Randzonen,
und bestimmte Spezialisten in der Mitte
der Aktion. Und dann übertragen sie unter
ganz speziellen Prinzipien.
Dany: In welcher Form hast du dort
gearbeitet?
Dudesek: Wir haben ein Netzwerk,
das sich ANN nennt Eine elektronische
Mailbox (040/248113), in die von überall
her über Modem Daten eingegeben werden können . In Amman ging es um den
Versuch, inwieweit aus einem Krisengebiet unbeobachtet Daten herausgesendet
werden können. In der Golfregion warc.n
alle Nachrichtenkanäle kontrolliert. Die
Journalisten wohnten am Rand von Am-

sich einzuklinken . Es sollte als ganzes ein
On Line-Treffpunkt werden.
Dany: Benötigt man dafürdiesen Riesenapparat, um etwas über Multimedia zu
erzählen, Multimedia zu untersuchen?
Dudesek: Doch, wir haben uns absichtlich entschlossen, so ein gigantisches Projekt zu machen. Wir wollten so
richtig die Gigantomanie des Fernsehens
ausfahren. So weit ausreizen, wie es in
dem uns zur Verfügung stehenden Rahmen nur geht -also die materielle Gigantomanie, die man Künstlern in Europa zur
Verfügung stellt. Es war auch eine Reise,
eine Reise vor Ort. Einen Monat lang waren 70 Künstler in einem Gebäude kaserniert und haben nur an diesem System
gearbeitet. Dazu kam die Möglichkeit einer riesigen Menge an Zuschauern.
Dany: Ist es denn zu der Rückkopplung gekommen?
Dudesek: Die ersten zwei Tage funktionierte die Telefonanlage nicht. Dann
funktionierte der Ton nicht. Vom drillen
Tag an hatten wir noch nach dem Abschalten der Sendung 500 Anrufe, während der Sendung war keine Zeit diese zu
zählen. Nach der Sendung hatten wir ein
riesen Feedback und das hält bis heute an .
Pompino sickert und sickert weiter. lnzwischen wird auch gesehen, daß sich da
zum erstenmal Künstler mit einem solchen Projekt beschäftigt haben, daß die
Welt?
Entstehung eines Kunstwerkes live überDudesek: Die Idee war, eine Welt mit haupt möglich ist.
Ländern und Städten aufzubauen. Der
Dany: Was heißt das denn überha upt
Zutritt zu dieser Welt war dieses Hotel: live? Ob ic h das da mals im Fern se hen geMan kam als Gast, mußte sich aber einem sehen habe oder heute auf Casse u.c an·
Gesetzessystem aussetzen. Nur dann kam gucke, erscheint mir relativ egal. Gut, ich
man in die Pompino-Welt. Dort wurde hätte mich über Telefon einschalten könman d ig ital eingerechnet und bewegte nen.
sich dann durch eine virtuelle K ulisse.
Dudese k: Es war aus einem ganz beAlso immer noch das Motiv der Reise. stimmten Grund wichtig, auf den Verlauf
Das ganze wurde über TV gesendet mit der Sendung Einfluß zu nehmen . Ab der
bedingter Möglichkeit für den Zuschauer, fünften· Sendung lief das auch gut. An-

man. Ich bin dann in ein kleines Hotel im
Zentrum der Stadt gezogen und habe von
dort über ein Kurbeltelefon, das ich mit
einem Bildtelefon gekoppelt habe, Nachrichten nach Kanada übertragen. Dort
waren zwei von uns bei einer Fernsehsendung zu Gast und fragten, ob sie mit mir
telefonieren könnten. So konnte ich Ton,
Text und Videostandbilder nach Kanada
senden. Hier im Media Art Lab ist das
dazugehörige Speichermedium eine
Mailbox. Auf deren Daten hat jeder via
Modem Zugriff, d.h. jeder kann die Daten
einsehen oder neue hinzufügen. Ergänzt
werden diese Informationen durch Meldungen von Nachrichtenagenturen, die
hier in Deutschland normalerweise nicht
zu empfangen sind. Wie die Albaniens
oder Chinas. Diese Informationen laufen
permanent durch das Terminal und werden gleichzeitig zu einem Video-Signal
umgeformt, so daß man sie in ein KabelTV-Netz einspeisen könnte. Während des
"Putsches" in Moskau liefen neben den
offiziellen Nachrichten von Interfax und
Tassauch immer Berichte unserer Netzwerkleute in Moskau (Hacker etc). Hotel
Pompino war der erste Versuch, die offizielle Nachrichtenebene mit anderen Realitätsebenen- hier der Pompino-Welt -.
die sich gleichzeitig abspielen, mithilfe
von "Windows" zu verknüpfen.
Dany: Was meinst du mit Pompino-
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fangs war es noch ein switchen zwischen
Video- und Computerbild. Dann lief es
nur noch computergesteuert Das hieß,
der Zuschauer bzw. der Kandidat konnte
bestimmen, wie der Verlauf des Spieles
weiterging, überhaupt der Verlauf der
Kommunikation. Der klassische Prozeß
ist, daß der Künstler ein Bild erzeugt, das
dann erscheint. Und es ist egal, ob es ein
Videobild oder ein Ölbild ist- im Grunde
ist das das Gleiche. Erst einmal geht es
auf einen Speicher. Diese Wand haben
wir versucht zu durchstoßen, so daß es
zwischen Prozeß und Übertragung keine
Verzögerung mehr gibt. Es gibt zwar ein
Konzept und bestimmte Vorgaben, aber
alles, was darum geschah, ents!Jind aus
dem Moment, das war nicht geplant.
Dany: Dies können aber auch Techniken bei der Produktion eines Videobandes sein.
Dudesek: Aber es geht weiter. Der
Prozeß des Entstehens prallt auf ein Übertragungsmedium und geht weiter zum
Zuschauer. Der Zuschauer hat im gleichen Moment die Möglichkeit, über Modem oder Telefon etwas zurückzusenden.
So ist eine Bestimmung des Kandidaten
durch den Zuschauer möglich, und der
Kandidat muß wieder eine Antwort liefern. Wennjemand nurpassiv konsumiert
hat, war es für ihn peinlich und langweilig. Abschnittsweise war es die größte
Ka!Jistrophe und dann wieder lustig und
intelligent. Es gab ja nicht die Spannungskurve einer Inszenierung.
Dany: Soll das heißen, Hotel Pompino war der Versuch, einen dem Medium
entsprechenden Organismus zu bilden?
Dudesek: Ja, der Versuch. Wie bekommt man den Zuschauer überhaupt
dazu? Durch Konditionierung oder gerade durch Nichtkonditionierung. Durch
Unbestimmtheit, durch Langeweile. Das
wußten wir vorher nicht
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Dany: Für mich ist das aber immer
noch eine Erzählung, wie ich mich als
Künstler stimuliere, um bestimmte Bilder
zu erzeugen. Das live bleibt mir unklar.
Als Zuschauer kann ich mich auch nicht
permanent einschalten.
Dudesek: Kannst du schon. Einmal
angenommen, wir bekommen bei dem
nächsten Projekt eine größere Telefonanlage, dann kann man schon ein ziemliches Quantum zuschallen. Zum Beispiel
haben wir unsere Mailbox so ausgebaut,
daß dort 8 Leute Stereo-Kommunikation
machen können. Das ist sehr viel, das gibt
es sonst im Fernsehen nicht, und es ist
auch gesetzlich verboten. Bei Hotel Pompino haben wir auch versucht, die Zuschauer, die sich nicht beteiligen wollten,
zum abschalten zu bewegen. Die wurden
ja recht rüde behandelt.
Dany: Deshalb habe ich es teilweise
eher wie eine Karikatur auf die Möglichkeit von Kommunikation gesehen.
Dudesek: Nein, das sollte die Kommunikation in Gang halten. Es riefen
Leute an, die vers!Jinden hatten, daß sie
jetzt die Regisseure sind. Die sagten z.B.:
Verhaltet euch wie in einem AmeisenRaum. Oder: Ihr seid jetzt Schmeuerlinge. Eine sehr banale Sache, aber ein wirklich immenser Schritt Ein Schauspieler
läßt sich vom Zuschauer dirigieren. Sehr
banal, aber wunderschön. Das war die
Funktion dieses Versuch: Weg von der
Selbst-Kontrolle - was für den Künstler
die to!Jile Aufgabe ist. Ein guter Künstler
ist absoluter Tyrann und Dik!Jitor.
Dany: Ist das so?
Dudesek: Ein guter Künstler kontrolliert das, was er macht, zu 100%. Er läßt
ja nicht einmal den Stift außer Kontrolle.
Er kontrolliert alle seine Ausdruckswege,
um sie zu präzisieren. Das macht die Qualität eines Künstlers aus, daß er ganz genau weiß, was er da macht.

Dany: Wenn ich dieses Diktat jetzt
wei tergebe, bin immer noch ich es, der
dies entscheidet.
Dudesek: Bei Hotel Pompino war es
zum erstenm al so, daß wir einen sehr großen Prozentsatz a u der Hand gegeben
haben . Wir konnten nicht mehr kontrollieren, was für eine Eloquenz, was für
eine Philosophie, was für ein Inhalt, was
für eine Ästhetik da überhaupt auf den
Bildschirm geht.
Dany: Was bedeutet: aus der Hand
geben? Ich kontrolliere es doch noch,
wenn ich selber entscheide, daß ich es aus
der Hand gebe, also die Souveränität
habe, die Souveränität abzugeben;
Dudesek: Die Entscheidung bei diesem Projekt war, große Teile aus der
Hand zu geben, literarisch aus der Hand
zu geben. Zum Beispiel haben wir den
gesamten Computerbereich aus der Hand
gegeben.
Dany: Wer ist Wir?
Dudesek: Die vier zentralen Künstler, die sich das ausgedacht haben . Trotzdem haben wir gesagt: Wir geben den
Computerbereich, den Akustikbereich
und sehr große Teile der visuellen Erscheinungsform aus der Hand. Was ein
Künstler ja nie gibt. Ein Künstler. der die
Erscheinungsform aus der Hand gibt,
kann ja im traditionellen Sinn einpacken.
Dany: Aber das tut er doch schon
immer, indem er ein Werkzeug zwischenschaltet
Dudesek: Er kontrolliert noch immer
die Linie, ob er sie nach links oder nach
rechts zieht Aber wenn er es, wie in alten
Tagen, von jemand anders malen läßt,
dann kann er es nicht mehr so kontrollieren . Diesen Unterschied meine ich.
Dany: Ein Rückgriff auf Techniken
aus der Renaissance?
Dudesek: Ja, und damit sind wir beim
zweiten wichtigen Thema dieses Projek-

tes, dem Delegieren der Verantwortung
für wirklich wichtige Ersc heinungsformen. Was ein Künstler nie machen würde; damit würde er sich ja selbst enunachten.
Dany: Deshalb auch diese Aufblähung des Projektes?
Dudesek: Genau, das ist ein By-Product dieser Autblähung. Durch die Größe
des Projektes müssen die ganzen Teile
überhaupt erst wieder zusammengesetzt
werden. Ich wußte zum Beispiel überhaupt nicht, was sich der Ton-Bereich
ausgedacht hatte. Das waren teilweise
auch Leute, mit denen ich gar nicht zusammenarbeiten könnte, wenn es darum
ginge, meine ästhetische Vorstellung zu
realisieren. Dieses Auseinanderbrechen
unserer ursprünglichen Idee, das hat uns
interessiert
Dany: Wolltest du dich mit diesem
Versuch eher als Künstler in Frage stellen, oder ist das eine Forderung des Mediums Fernsehen? Soweit sich das überhaupttrennen läßt.
Dudesek: Erst einmal ist es uninteressant, in dem traditionellen Begriff des
Künstlers weiterzuarbeiten, z.B. auf eine
Konserve hinzuarbeiten.
Dany: Wobei von Hotel Pompino
noch Konserven abfallen, man kann es
leicht mitschneiden.
Dudesek: Das war aber noch Glück.
Das war ein kleiner Unfall, daß es als
Konserve noch existiert. Die Software für
einen absoluten Kopierschutz des Videosignals war schon fertig, dann haben wir
aber einige Fehler gemacht. Dieser Kopierschutz soll sicher beim nächstenmal
zum Einsatz kommen. Nicht aus Copyright- oder Geschäftsgründen, sondern
weil uns einfach die Produktion von Konserven nicht interessiert. Wenn man es
jetzt als Videotape sieht, kann man es gar
nicht verstehen.

Es geht darum, daß wir Künstler mit
dem Anschluß an den elektrischen Strom
große Probleme haben. Da es dann um
Kommunikation geht, man muß als
Künstler sein ganzes Repertoire einreißen. Alles andere wäre nur ein Schleifen
und Verbessem von Ton und Bild, was
uns nicht interessiert Und dabei ist es
eine moralische Forderung, die man sich
stellt. Dem Medium ist das scheißegal.
Die Gerätschaft ist eine Leiche.
Dany: Aber es schaltet sich immer
zwischen, was für viele Künstler auch
sehr angenehm ist.
Dudesek: Das ist für die sehr unangenehm. Nicht umsonst gibt es im Moment
so viele schlechte Künstler. Die meisten
werden ziemliche Schwierigkeiten haben, ins nächste Jahrhunden zu kommen.
Die offizielle Kunst zur Zeit ist doch nur
noch Design. Die Kunst, die im Moment
Kunst ist, spielt sich ganz woanders ab.
Das sind Netzwerkleute, Leute die mit
Robotern arbeiten, die Fernsehn machen.
Dany: Die heutige Kunst muß sich ja
nicht nur noch auf Bildschirmen abspielen . Von den Fragen zum elektrischen
Strom kann man doch auch mit einem
Bleistift erzählen.
Dudesek: Von dem Moment an, in
dem der Computer an die Steckdose angeschlossen wird, kann es nicht mehr so
intim, so ruhig und so isoliert von der
Welt sein, wie wenn man mit einem Bleislift auf das Papier geht Diese Konsequenz scheuen die Künstler. Sie müßten
auch ihren Werkbegriff aufgeben, ihr
Denkmal.
Dany: Warum markiert sich Hotel
Pompino dann noch als Kunst? Warum
überläßt es sich nicht ganz den elektrischen Strömen und verschwimmt mit der
Werbung oder mit MTV?
Dudesek: Nein, das geht doch nicht.
Das hat die ganze Linke ja schon ge-

glaubt, sich in der Institution festzusetzen. Das kann man vergessen. Du wirst
dort nirgendwo an die entscheidenden
Stellen kommen. Das westliche Sicherheitssystem ist so paranoid, viel paranoider als es das östliche jemals war. Dort
konntest und kannst du leichter etwas
durchsetzen als hier. Hier sind bestimmte
Dinge ein für allemal betoniert. Wenn du
zum Beispiel bei CNN rein willst, schaffst
du das nicht. Ich habe es in Amman probiert, in einer Krisensituation, in der du
normalerweise überall reinkommst Aber
CNN ist hermetisch dicht. Die haben ein
perfektes, absolut paranoides Sicherheitssystem. Um diesen ganzen Komplex
zu verstehen, muß man das natürlich alles
selber machen. Nicht nur darüber theoretisieren. Es gibt jetzt ja seit Jahren diese
ganzen Theoretiker, speziell über die Yir·
tualit.ät, über die Künstlichkeit, über die
Kommunikation, über die Geschwindig·
keit, über Cyberspace und was weiß ich .
Diese Delirien bis zum Abwinken. Diese
von hinten und vom mit Latein und Griechisch gespickten Speckschwarten . Die
Leute, die diese Bücher schreiben, haben
praktisch noch nie etwas in diesem Bereich gemacht. Sie sind Spezialisten anderer Bereiche und haben vielleicht mal
einen Videorecorder angeschlossen, aber
aufgeschraubt haben sie ihn nicht.
Dany: Der Begriff der Praxis ist doch
auch recht fragwürdig. Wie sollte man
sehen, wie ein Computer arbeitet?
Dudesek: Wenn du nicht das Geld für
einen Computer hast und ihn selberbauen
mußt. Wir haben bestimmt 50% der Computer, die hier s1ehen, selbst gebaut. Wir
haben einen kompletten Mac aus Schrott
zusammengebauL
Dany: Aber macht das wirklich e1was
sichtbar? Der Künstler arbcilet mit Dingen, die sich im Visuellen niederschlagen . Der Computer schlägt sich ganz un59
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ten in Null und Eins nieder. Gut, man meine ich: zu experi mentieren, Dinge auf
kann Animationen machen, man kann die Kippe zu treiben, meine ganze Exiüber den RGB-Aus.gang etwas in ein Vi - stenz aufs Spiel zu setzen. Nur das heißt
deosignal umformen . Das mögen Annä- für mich Künstler, eine solche Arbeitsherungen sein, aber ist das der Computer? haltung. Das versteht keiner, weil es in
Ich frage mich als Künstler: Wo treffe ich der Gesellschaft absolut keinen Code damich eigentlich mit dem Computer?
für gibt.
Dieser Begriff von Künstler, den ich
Dudesek: Nimm die Survival Research Labatories. Das war am Anfang meine, ist viel höher präsent, wenn er mit
eine Fummel• und Bastelgruppc. ln der den elektrischen Geräten gekoppelt ist,
Nacht sind sie mit ihrem Sehrau-LKW da es dort eine enorme Erhöhung an Gerumgefahren und haben alles abmontiert, schwindigkeit gibt, eine enonne Poten was nur nach Gelenk- oder irgendwie an- zierung von Material, Daten und Inforschließbarem Elektroteil aussah. Diese mation. Die ganze Herausforderung tritt
Teile haben sie dann zusammenmontiert; permanent in ihrer gesamten Komplexität
daraus entstanden diese enorm komple- auf. Da kannst du dich nicht mehr hinxen Maschinen. Diesen Vorgang konnten wegmogeln, du mußt reagieren, es muß
sie nur machen, indem sie Hydrauliker, stimmen, das merkt man sonst sofort.
Mechaniker und Programmierer waren.
Anders wären sie gar nicht auf die Idee
gekommen, einen Privatkrieg zu inszenieren. Hätten sie es auf dem Papier gemacht, wäre es nur Dekoration gewesen.
Die wären nie auf diese Härte gekommen,
die sie implantiert haben. Dabei geht es
gerade darum, daß wir Künstler nicht ins
Lager der Geräte desertieren. Uns bei
Herlie die Geräte kaufen und dann abfahren. Es geht um eine Identität zwischen
Werk und Persönlichkeit innerhalb der
Arbeit. Der Lebensprozeß des Menschen
instrumentiert sich über ein Gerät und
geht dann raus als Bild. Diese Identität
muß stimmen, sonst funktioniert es nicht.
Dany: Aber es funktioniert doch
nicht, das trennt sich doch schon beim
Sprechen ab. Warum sollte es diese Übereinstimmung auch geben?
Dudesek: In unserer Zeit ist der sogenannte Künstler, der öffentlich-rechtliche, ein Designer und nichts mehr. Die
Rolle des Künstlers, wie es sie im Dadaismus oder auch im Situationismus gab,
gibt es nicht mehr. Für mich ist es trotzdem wichtig, Künstler zu sein. Damit
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Die neue Eloquenz im öffentlichen Raum
1. Jede Sekunde ein virtuelles Opfer, nach einer gewissen Zeit ist die Lust vorbei,
und der Zwang hin zum System ,Geld' beginnt.

20 telephone llnes
T T T T T

2. Fraktaler Paradigmenwechsel im deterministischen Chaos der virtuellen Realität. Was passiert denn hier?

r
Wir haben ca. vierzig Jahre elektronische Manipulation einer Gesellschaft hinter
uns. Die Gesellschaft selbst befindet sich in einem kollektiven pathologischen
Fern-sehn-kauf-rausch-zustand. Die wenigen Künstler, die Fernsehkunst oder
elektronische Kunst machen, kommen darauf, daß sie im Medium einen Rückkanal benutzen können. sprich Kommunikation. Auf der anderen Seile die
Zuschauer. die absolut geschockt sind. daß da plötzlich einer ist, der etwas von
ihnen will. Beide Seiten wissen ersteinmal nicht. was zu tun ist. Das Problem ist,
daß kein Timebasecorrector zwischen dem Reaktions- und Wahrnehmungsvermögen des Zuschauers und des Machers geschaltet ist. Anderseits geht es der
Industrie und auch der Gesellschaft darum, daß eine scheinbare Tempogleichschaltung stattfindet, daß der Mensch dank der Geräte mit ihrer Geschwindigkeit
konfrontiert ist, aber das Wichtige ist, daß die Geräte die Entscheidungen abnehmen. die Identität sich auflöst und so den langsamen Zuschauer in einem Zustand
hält, wo er unfähig ist zu denken. Wir wissen ja alle, wieviele Menschen täglich in
die HiFi-Shops gehen, Videos kaufen, Kassetten, Batterien, wieviele mit diesem
ganzen Business zu tun haben, und wie sie sich eigentlich alle schämen, daß sie
so schlecht ausgerüstete Menschen sind. Die Geräte sind so perfekt, durchgestylt
und können sich entscheiden und da kommt ein Mensch, der ist nur geboren. er
wird müde. merkt sich nicht viel und weiß sich nicht zu entscheiden. Da haben wir
die zweite Ambivalenz, der Mensch tritt zurück, das Gerät ist quasi perfekter und
man schämt sich insgeheim dafür, daß man eigentlich Mensch ist, daß man so
unperfekt ist, wie man auf die Weil gekommen ist.

Unsere Praxis
Ich arbeite seit mehr als zehn Jahren mit einem Team in wechselnder Besetzung
zusammen. Im Grunde ist es ein Kernteam aus vier Leuten, die aus verschiedenen Bereichen kommen, aus der Musik, aus der darstellenden Kunst, aus Medien,
aus Film usw. Dieses Team arbeitet seit 1986 an dem Projekt .. Ponton" bzw. an
den Fernsehprojekten von "V an Gogh TV", die Teilprojekte von .. Ponton" sind. Ich
will Ihnen erklären, wie so etwas anfängt, wenn man Medienkünstler ist.
Man fängt in einer leeren Fabrikhalle an. findet irgendwo Neonröhren. kauft billig
Geräte. improvisiert. baut zusammen. hat eine Gluhlampe und hat ein mobiles
Fahrzeug. was im übrigen eines der zentralen Themen von .. Ponton·· ist. mobil zu
sein . Denn wir haben es von Anfang an nicht eingesehen. Wilrum nur der
elektrische Strom wandern kann und wir nich t. Warum w1r bloß in dunklen Studios
festsitzen und Konserven produzieren sollen Zuruck zum mobilen Einsatz oder
rlr;r Idee der Mobiliti'lt in unseren Konzepten D1c profcc;s1onell cli1hlicrlen Medien
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Vernetzungsplan der Piazza virtuale. Projekt von .. Van Gogh TV" auf der .. documenta 9", 1992
und die Gesellschaft sind sich einig, daß Künstler mit dem Medium .Fernsehen·
nicht arbeiten sollen. Als Reaktion darauf haben wir uns entschlossen. in einem
Bus, den wir uns gekauft haben. ein komplettes Studio einzurichten Mit diesem
Bus zu fahren und uns in den verschiedenen Bereichen der Gesellschaft zu
installieren, sei es auf Messen, sei es auf Kunstausstellungen, sei es auf Festivals
bei Schulen, bei Instituten oder sei es irgendwo. wo man uns gefragt - aber auch
dort, wo man uns nicht gefragt hat- uns aufzustellen und zu arbeiten. zu senden
Dies als Beispiel: Wir waren als Performancegruppe bei der ,.documenta 8 ·
eingeladen. Wir haben ein Radio gemacht, das- 24 Stunden. einen Monat langim Stadtraum von Kassel gesendet hat, natürlich als Piratenradio. Das war dw
Beginn unserer medialen Arbeit in Deutschland. Wir bekamen keine Sendeerlaubnis, also stellten wir einen selbst gebauten Sender auf und belegten ausgesuchte
Sendefrequenzen, die noch frei waren. Ein Ergebnis dieser Projekte war. daß die
Post auf uns zugekommen ist und uns gebeten hat. es nicht an die große Glocke
zu hängen, daß sie uns das Senden kurzzeitig erlaubt. Wir haben ungefähr einen
Monat mit zweihundert Leuten aus ganz Europa auf eigene Kosten dieses
Radioprojekt, das. glaube ich. eines der schönsten Radioprojekte in Deutschland
war, in Kassel vor Ort betrieben. Dann kam hinzu. daß in dieser Stadt wirklich ein
Ventil geöffnet wurde, das ist das Interessante, daß man durch Medien Ventile
öffnen kann. Zum erstenmal haben die Leute. die das Monopol haben. also die

Etablierten. mit Schrecken gehört und erfatJrcn . was da eigentlich v1erzig Jahre
lang verbrochen wurde. Oie Öffnung eines solchen Ventils wurde natürlich sofort
bekämpft, indem man Bedmgungen stellte . Entwedermußte es em zeitbegrenztes
Kunstradio werden . oder es mußte eine Skulptur werden. oder es mußte die
Sendungen einstellen. Als nächstes Projekt wechselten w1r von d1esern akustischen Komplex in den Bildbereich.
Uns hat interessiert- das kling t jetzt zwar so. als ob ich als Wissenschafll er reden
würde, aber ich habe es ort gesagt, und ich wiederholees - uns hat es Interessiert.
vom Ton- in den Bildbereich zu kommen und diese Berc1che zu koppeln So
emfach es klingt , haben wir es auch gemach t Wir l1r.~en uns e1nen Fernsehsender bauen lassen und haben d1esen Sender in Osnnbruck aufgestellt . als Beilrag
zum Film- und Fernsehjahr 1988 Das .. European Mcdta Art Festtval" in Osnabrück war mutig genug . das R1S1ko einzugdlC'n . Kunstlern mtt Staatsgeldern
Piraten -Fernseh -Events zu fm anz1crcn und s1ct1 spntcr m1t der ntedersachsisclwn
Landesregierung zu strctten . Als nachstcs Fcr nschproiP.kt waren wtr dann einrge
Male bei der .. Ars Electronica·: eingelad en . wo w1r zue rst ~ls Modell. da nn als
praktische Kopplung an die Satellitenhnks . unser Kunstlernsehen senden konn ten. Das passierte natürlich auch erst nach einem riesigen Kampf mit dem ORF
Es ging soweit, daß wir von Moskau aus - wtr waren auf Tournee durch die
Ostblockstaaten, 1989 bevor der Ostblock gekippt ist - ein Telex an den Österreichischen Bundeskanzler geschickt haben und uns über die Situation, daß man
uns solche Hindernisse in den Weg stellt, beschwerten . Daraufhin hat der ORF
einen cleveren Ausweg gefunden. Man hat uns nicht 1n Österreich senden lassen.
Wir konnten uns zwar in Österreich aufbauen, sendeten aber unsere Bilder und
Töne per Richtfunk nach Deutschland auf den Sender nach Mainz_ Von dort
beamte man es auf den Satelliten und vom Satelliten beamte man es wieder nach
Österreich _So komplex war der Weg des ersten Kunstfernsehens in Europa

Was ist nun der Grund, solche Projekte zu machen?
Da das Fernsehen sehr langweilig ist, untnteressanl . und wir n1cht metu zugucken
konnten. haben wir uns entschlossen, selber Programm zu machen . Da hngen
natürlich die ersten Schwierigkeiten an. Wrc macht man so etwas?. Für Künstler
ist es. glaube ich, etne der schwierigsten Entscheidungen. im Teamwork zu
arbeiten. Wir kennen dte klassische Funktion des Künstlers. Er ist ein Individuum.
das empfindlich ist. sensibel. poetisch. seine Sprache entwickelt aus seiner
eigenen Lebensqualität, aus seiner eigenen Lebenssphäre und dann soll er noch
soweit gehen. das mit anderen zu teilen, tolerant zu sein. alles zu organisieren und
zu verwalten usw _Diese ganzen Prozesse haben wir durchgemacht. d.h einer der
wichtigsten Punkte ist das Teamwork_ Wenn Sie jemals mit Medien arbeiten
wollen, müssen Sie fähig sein. im Team zu arbeiten
Im Team zu arbeiten. heißt mcht. wie w1r es von den etablierten lnstitut1onen
kennen. daß man sich innerhalb eines hierarchischen Hrck-Hack-Systems zusammenrauft und am Schluß dann sogar Sendungen daber herauskommen Sondern
es heißt. daß es klar definierte Bereiche g1bl. und d<lfl dre Menschen. dre da
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mitarbeiten, genau wissen, um was es geht und wo ihre Funktionen und Stärken
sind. Daß sie nicht andere blockieren, die andere Fähigkeiten haben. Das ist eines
der wichtigsten Erkenntnisse innerhalb dieser Projekte, eben weil wir mit vielen
Künstlern zusammenarbeiten. Bei unseren Projekten gelingt natürlich vieles nicht,
aber ebenso vieles gelingt. Wir koppeln die bestehenden klassischen Medien wie
Mailbox, Computer, BTX, Bildtelefone. Kameras usw. Wir koppeln sie und bringen
sie dann auf einer Oberfläche zusammen. Nun, das wäre erstmal nichts Neues.
Das, was uns daran interessiert ist, diese gesamten Medien in einen Live-Kontext
zu bringen. Das heißt nicht, in einem Studio vorgefertigte Konserven-Tapes
einzuspielen, sondern all die Medien während einer Sendezeit zirkulieren zu
lassen und sie soweit wie möglich an das, was auf einer Bühne passieren kann
und passieren wird, anzupassen. Es s1nd also zwei Punkte: Wir koppeln diese
Medien, und wir bringen die Medien in einen Live-Kontext. Das heißt: LiveFernsehen. Das. was uns interessiert ist Live-Fernsehen. Das Studio, wie es
aufgebaut ist, ist ein offenes Studio, ein Studio ohne Trennwände. Wir kennen das
Problem, wenn Künstler sich etwas ausdenken und dann andere Leute damit
konfrontieren. Die Zuschauer verstehen erstmal überhaupt nichts. Da gibt es also
diese Profi-Künstler so wie wir. Wir denken uns ein Konzept aus, und wenn das
jetzt Fernsehen ist. dann konfrontieren wir das Publikum mit unserem Denken und
Empfinden über die Gesellschaft. Dann sitzt dieser arme Zuschauer davor und
muß das konsumieren oder will das konsumreren. Was dabei für uns wichtig ist.
ist, daß wir eine Zwei-Weg-Kommunikalion schaffen, wie banal die auch immer
aussehen mag . Dies ist erst das Ztel unseres Gesamtkunstwerkes. Daß wir
Individuelles, was wir uns ausdenken, abschicken, daß das ankommt und daß
darauf reagiert werden kann. Natürlich ist das Endergebnis der Kommunikation.
auch zwischen uns Profi-Künstlern. sehr oft eine Frage wie: .. Ja was kostet denn
das eigentlich?" oder .. Woher haben Sie denn das Geld, solche Sachen zu
machen?" (das sind sehr interessante und tiefgehende philosophische und soziologische Fragen). Ein Ziel ist die angestrebte Verbindung der Profi-Künstler mit
einer gewissen Art von Kunst. vielleicht kann man sie Volkskunst nennen.
Nur ein Beispiel: Es gibt Millionen von Musikern. von denen kein Mensch etwas
weiß, genauso gibt es viele Computerleute. die Computer zu Hause haben und
von denen keiner etwas weiß Zu denen versuchen wir, über die Kabel oder
Satellitenlinien und die klassischen Kommunikationsleitungen. wie Telefon oder
BTX. durchzudringen, mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Wichtig ist. daß wir es
schaffen. das Lebensgeluhl . das be1 unserer Arbeit entsteht, zu transportieren .
Denn wir alle kennen die sterilen Fernsehstudios. wir alle kennen den Druck. der
da entsteht , diese langwetltge Szenerie; ich glaube. daß das ein wesentlicher
Grund ist , warum es mit der Medtenkuns! nicht klappt. Es existiert keine Identifikation mit dem Lebensgefühl. Es gibt Medienkünstler, die arbeiten schon zehn Jahre
in diesem Genre. aber das Problem ist. daß die Identität , das aktuelle Lebensgefühl von jungen Leuten, ganz anders ist. Und das ist auch einer der Gründe .
warum wir so ein Projekt komplett installlerer1. also nicht nur zu einem Sender
gehen und sagen : .. Können Sie uns je tzt mchl mal Ihre Sludtos zu r Verrügung
stellen?". Das interessiert uns nicht so. Uns Interessiert nur die Einspeisung . Wir
stellen die Installation komplett auf. das Studio die Gerätschaften und die Leute.
11C.
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t:rstes Kapi:e/: Die Profis

Es gibt die Profis. die fähig sind, vom Lich1 bis Kamera , alles zu bedienen. Mit den
Profis zusammenzuarbeiten ist sehr schwer Die Profis glauben bei uns immer,
daß sie auf Kreativurlaub kommen und sich da wohl fl.ihlen und endlich mal
machen können, was sie ihr ganzes Leben nicht machen dürfen . Diese Einstellung ha1 bei unseren Projekten schon oll zu großen Mißverstandnissen geführt. Es
gibt keine Wissensvermittlung im Bereich der Medien, keine Wissensvermitllung
1m Bereich der Logistik von se1ten der Profis, was lur uns etn sehr großes Problem
1st. Für die Profis gibt es keine andere Motivation als nur e1nmal mit Künstlern
zusammen gespielt zu haben. ihr eigener Beruf ist ja todernst. trocken und
stressig. Das nur zu dem Komplex der Zusammenarbeit m1t anderen Bereichen.
Zweites Kapitel: Die Ausbildung

in den Akademien und in den Hochschulen, wie auch in den derzeit installierten
Medienzentren fehlt die Reaktion auf Anforderungen der Jetzlzeil. also auf die
l\nforderungen, was die Jetztzeit an Pädagogik und Hardware braucht. Es fehlt an
~iner V1sion. wie Studenten lernen könnten, anders lernen könnten als in den
11ten, schon abgetakellen Unterrichtsformen und Zielen der Kunsthochschulen.
Im .. Media Lab" gehen wir andere Wege, wir entwickeln andere Praktiken, mit
Leuten zu arbe1ten, Leuten in ganz kurzen. aber Intensiven Arbeitssitzungen
Bereiche zu vermilteln, um sie danach selbständig arbeiten zu lassen, w1e z. B. bei
.Universcity TV". Es gehl darum, daß die Studenlen oder die Leute. die arbeiten
NOIIen, eine eigene Identifikation haben, so daß sie merken, daß sie selbst
1erantwortlich sind. Ich glaube nicht. daß es Sinn hat, Zentren anzubieten, wo die
3tudenten hereinkommen und als Spezialisten für die Wirtschaft oder als Sozialälle wieder herauskommen. Jeder Student muß wissen, daß er. vom Anfang bis
~ um Ende, in dieser Struktur für alles, was da zur Verfügung steh!, verantwortlich
st und daß es . im Inhalt wie in der Form der Arbeit. immer noch um Kunst geht und
1icht um Werbung oder um Design.
Jrittes Kapitel' Das Kulturmanagement

3rundsälzlich will das Kulturmanagement an Künstler bis 40 kein Geld zahlen. Die
Jrgan1sation, die Präsentation dieser modernen Kulturform oder dieser neuen
-<ulturform ist zu alt. Die Medienkunst oder die elektronische Kunst oder die Kunst.
iie mit elektrischem Strom angetrieben wird. braucht neue Formen der PräsentaIOn Vor allen Dingen brauchen w1r neue Leute neben uns, im Management, im
Jertrieb und in der Publikation, die diese Kunst verstehen und nicht nur Leute, die
10n der bildenden Kunst kommen. von der Malerei, von der Skulptur. aus dem
lheater.
liertes Kapitel: Die Industrie

)ie Industrie interessiert absolut nichts. S1e sponsert ab und zu etw<Js Ich kenne
nitllerweile seit vielen Jahren fast ganz Deutschland von oben bis unlcn und 1ch
.enne auch die wenigen Direktoren. Die sagen alle: .. Herr Dudcsck rct1 frrHic cl,1s
!lies toll, was Sie machen. sehr aufregend. ich versteh· es lil iliJf'r wrc soll ICtl
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dru. uc:m Vonstand eil\ldren , 01e verstenen das erst in fünT Jahren. VVir geben Ihnen
jetzt ein paar Geräte, oder?" Grundsätzlich ist es nicht möglich, in einen Prozeß
der Industrie einzusteigen. denn die Eloquenz ist anders. Die Identität ist anders.
Das ist für uns eine der größten Schwierigkeiten, daß es keinen Konsens mit der
Industrie oder der Wirtschart gibt. Und ich glaube, daß jeder, der erzählt, das wird
schon irgendwie klappen , die Künstler werden sich mit der Wirtschaft verständigen, irrt - das klappt nicht. Denn wir brauchen die Geräte - aber nicht die
Konditionen. unter denen diese Geräte gesponsert werden . Es gibt seit jeher die
Trennung zwischen kommerzieller Kunst und nichtkommerzieller Kunst. Nichtkommerzielle Kunst, die forscht, die ein Experiment ist, die ein Labor ist, die mobil
ist und die sich noch uberhaupt nicht sicher ist, ob sie auf dem richtigen Weg ist,
sich m1t diesen Medien so auseinanderzusetzen. Oder, ob es nicht sogar besser
ist, sich davon ganz zu distanzieren.
Fünftes Kapitel. Oie Sendeanstalten

An sich, nach wie vor. nur an Medienkunst in Form von Schubladen interessiert.
Also d.h.: wir kriegen vielleicht Programmblöcke und die kann man schön bespielen, zehn Minuten, vielleicht zwei Stunden . dann ist es aus . Und im Endeffekt
kommt es darauf an: .. Wieviel Einschaltquoten haben Sie denn gehabt, Herr
Dudesek? Wenn Sie nicht auf 1,5 Millionen kommen, interessiert uns das nicht, es
war ein nettes Experiment. nur interessiert uns eine Dokumentation über Kunst
viel mehr."
Sechstes Kapitel: Die Künstler

Der Künstler befindet sich in einer problematischen Situation, natürlich, warum
denn auch nicht. Sehr viele Künstler. die mit Medien arbeiten. kennen das. Wie ich
natürlich auch. Wir werden zu Bürokraten. wir werden zu Verwaltern, wir werden
zu Managern, wir werden zu Politikern Das verdanken wir dem elektrischen
Strom. Für die Kunst, die wir eigentlich machen wollen. bleibt sehr wenig Zeit,
denn man muß, um in dem Bere1ch der Medien zu arbeiten. diesen gesamten
Komplex abdecken. Diese gesamte Ko mplexitat von medialer lnslallation, und
diese Installation ist in der Aufbauzeit nur trockene Bürokratie, sonst nichts. Sie
denken jetzt sicherlich . daß das vielleicht ein Grund wäre. damit aufzuhören. Weil
man diese ganzen Schwierigkeiten überwmden muß. die einem überhaupt keme
Hoffnung lassen. Entweder werde ich ctner von der zynischen Art. uberste1gere
den existentiellen Zynismus noch, so daß mich die Gesellschaft nur durch den
übersteigerten Zynismus akzeptiert. Oder ich werde ein netter Künstler, gründe
eine Familie und ziehe mich als Einsiedler zurück. Oder ich beteilige mich an der
Vernichtung und an der Mampulation, also an einer gewissen Art und Form des
zivilen Krieges. ich reduziere m1ch aur mich selbst durch die Vernichtung meiner
selbst in einer Form von Drogen und Konsum. Aber so denken wir nicht. denn
durch unsere Projekte haben w1r selbst eine Antwon gefunden. Einen Weg zu
versuchen . das verlretbarst Mögliche also <las, was wir gerade noch vertreten
und was wir gerade noch verantworten konnen . zu machen . um nicht komplett in
das Lager der Geräte zu desert1eren Denn v1ele Künstler und sehr v1ele nette
Leute sind bereits in das Lager der Gerate desertiert Das 1st lraurig Denn sie.
unterwerfen sich der Kond1t1on dieser Eloquenz.
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Letztes Kapitel
Noch zwei wichtige Punkte, an denen wir im Moment arbeiten. Der erste Trick.
Das Medium Fernsehen. dem wir begegnen, funkt ioniert folgendermaßen: Ein Bild
oder eine Handlung wird trgendwo aufgenommen , wird in eme Wohnung transfenerl. dort konsum11:ort und dte Verantwortung für diese Handlung . die an Punk\ X
pass1cr1 tst w1rd i1n den Zuschauer übertragen - siehe Golfkneg . So sitzl der
Zusch<1Ucr hoffnungslos verloren tn seinem Sessel, übernimmt dte Verantwortung,
kann uberhaupt n1cht reagteren. weil es nicht vorgesehen ist und fallt so 1n die
Steuerung von WunsGhwelten e1nes kollektiven Gewissens Das heißt. dieser
Trick ist bewußt für die Gesellschaft installiert. damit die Gesellschaft so erhalten
wird, wie sie zur Zeit funktioniert. Das Lustige daran ist. daß der Zuschauer auch
noch dafür bezahlt. daß er benutzt wird Zweiter Punkt. Es geht um die Umkehrung
der zeitlichen Reihenfolge. Erst wird das Angebot gemacht und dann wird die
Nachfrage kreiert und schamlos w1rd nachher behauptet, als Käufer wollte man es
ja so. Im Grunde merkt man. daß man als kommerzieller Künstler ja auch Autos
oder Fernseher oder Videorecorder verkaufen könnte und es wäre besser, wenn
einige Künstler dies auch tun wurden. Denn Design zu produzieren. heißt, sich
konditionieren zu lassen von den ausschließfleh geräteorientierten Motiven unserer neuen und alten westlichen Wellenordnung, die keinen anderen Inhalt hat als
nur: einmal drauf und dann sich selbst zu erhalten. koste es. was es wolle.
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"Und lustig,
daß es
unterhaltet!"

Ponton European Media
Art Lab- Interview!TextCollage
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.. w" haben seit circa vierzig Jah ·
Wt

deluronischt• Manipulation

Cl •

ner Cesell.lchaft h1n1er uns. D1c:
Ccsd/schaft selbs t befindet sich in

koll.:ktiv.:.n palhalogi.rchen
Fcrn -sehn· kauf-rausch· zu s-tand .
issen ;a alle. \1o'tf:VIelt: Men schen ttig hch 1n die li1Fi -Shops
gelten, Videos kaufen , Kasseuen .
Ballerien, wieviele m11 diesem
g!Vlzen Business zu IU/1 haben und
wrc s1e sich t!I(;Ctuliche alle .rchämen,
daß s1e so schlecht ausgc.riLrtäc
M.:n.rclll!n s1nd. Drc Gudte ,find S(l
perfekl , durchgestylt und können
siCh e'n!scftcld<'n und d.a kmrvnt crn
Mensch, da ISI nur geboren, er
wtrdmüde .merJ:.J s 'eh mrht v~t: l Ulld
·•~ifl Sich n1cht ru enlscheiJ.en ."
(K:lrcl Dudcs<:k ... l) tc neue r;Joqucnz im öfrcntlichcn Kaum")
!lh cm

w".

.. Das Ponton Team ( wiedie Begründervon '-deltat' IhrTeamseit 1986
nennen) hat m1/ dem 'Ponton
Europeon Mt•dia Art Lu// eine
sta110näre E.Michtunf: r,orlw(f.:n ,
1n der d1c Mohdii<JI du rt lt <
'"' llltJ·
dernes lnstrtvnenlarown gewJhrleiSiel tJI ... Ein L<.lhe>ralurium. in
dem d1e Grenzen der Medien
auo~gclotet werden, du 1n der Isola tion und der F:lll.fin~~tgkeit an,:clegt
slnd.DieMö •o',ch kettende MeJ<cn
zu erfor-schen. zu deren ästht'l<schen Ulld eth1schen Bcstlfnmung
und deren Aufgabe in Jer ZukUIIjt
zu gelangen. 1st Gegenstand der
Arlwt tm Loho-ratorium E111e
elel:Jronlsche und humane lnlerakJivltäJ nu't den Mtttcln des L<veFernsehen.r un.idcsLive-Radlusauf
den [benen Pro-duklion.<lcam ,LivcBiJtne LJ.rtd 7.uschauer zu enJwickeln.
1stdie Forschungsarhe<t des Panion
Teams."
(:\rocil~lcxllur t\rbcit!'nper)

WARTEN: Er1ähl doch mal etn Fernsehen verbieten, über bestimm·
wenig von Ponton und den letzten le Dinge zu berichten, weil es eben
Jahren.
1mmer nur verfälschen kann
Grundsätzlich wird im Fernsehen
BenJamin llcidersberger: Also. die alles zur Unterhal tUng. daß ist ja
Wurzeln von Ponton ~1nd ja in der eu1c alte Thcone, d1e t.s l Ja auch
Gruppe .. -delta l" zu suchen. Ponton wahr~nJ des Golfknegs Ziemlich
gibt es ja noch nicht so lange. erst klar von C N btlcgl worden. Ftrn·
seiletwa 1986: bei der damaligen sehen kan n nun mal pnn zlpicll Din .,t\rs Elcctronica" hal es mil e1nem ge untl Sac hvcrhahe ntch l traJtsporslmulicncn Kadio- unJ TY -Pro- ltercn un d desha lb !'Olllc c~ auch
gramm bego nnen Ponton isl der darauf verm:h Lcn, das Fcrn schcn
Vcr.;uch einer Öffnungnach Außen: sollte es etn fach sem lassen , es aufweg von dem elitären .. -delta l"· geben und vergessen . Man sol lte c.~
Konzept, hin zu einerneuen Mög- dem Fernsehen verb1etcn.
lichkcll.. mit Leuten zusammenzu· Es hat ja kU rLl1ch cmen Sender 111
arbeiten . Und eben: im medialen San l-rdnCtsco gegeben, der um da.~
Bereich, der sollte eine zentrale Rech tnachgcsuchthal. emc ll innch·
Stelle einnehmen. Vorher spielten tung live zu Ub<.-rtr.~gcn. Das 1s 1ja
d1e Medien für .,· delta l" Ja eine nun der let:llc Schnn, bevor das
eher dokumentarische Rolle. Wo- Mediumselbst Dinge lll 57.cniert. die
gegen die Medien nun bei Ponton, es dann auch selbst noch überträg t
ülmgc.ns ganz /.C ilgcmäß. auch 1hr
E1gcn lebcn enlfnllct haben. Und Wl!
offensichtlich an und mit und in WARTEN: Das gJbl es doch jetzl
Medien arbeiten.
schon, daß in den amerikanischen
Das alles isl aus einer Kontinulläl Nachrichten Situaltonen .,authenhe-raus angeregt worden und enL~Lan· tisch" nachgestellt und gefilmt
den. Von der Akli n 19R6 abgc.~e werden, um einen größeren iUshcn, begann eigentlich alles m1ttlcr strativcn Chardklcr der .. Ncws" zu
l'iralcn-KaJio-Stalion in Ka~scl zur crrctchcn. ai!IOJic.qe vö llige FJkon.. Documenta", 1987. Da liefen ver- naJisJerung ist schon gege ben. An ·
schiedene Sachen parallel, es gab dererseas 1st das natLtrllch auch
unterschied liehe Piraten-RadiOS. emc uralic Gc.~chJch te, wenn man
manche Sachen liefen auch in bedenk t, daß es ja Randc·ilph l!t.:arSt .
Kooperation mil dem llcssischen ,.Cillzen Kane", war, der k:räfllgd1 e
Rundfunk. Was sich dort, über die Kriegs tre ibe rei gegen Me~ iko
Zeit. herauskristallisierte, war: a) schüne und dann als ers ter seine
das Interesse an Mcdicnarbcil, b) Reponcr vor On hane. Sachvt:rha lte
dasauf elektronischeArtzumachen werden wirl-Iich und wirkliche
und c) die Interaktionmildem Zu - Nachrichten, die es ohne das
schauer/Zuhörer. Oie wirklich ein· Medium nicht gegeben häne ...
schneidende Erfahrung war dieses
Piratenradio in Kassel, das lief etwa Hcidersbergcr : Genau . Die Vis10n
vier Wochen lang, 24 Stunden pro isl ja auch da , ... daß das Fernsehen
Tag, Radio, Radio, Radto. Mil ei- selbst bewußt Knegc oder Verbregenem Sender, voll.~tänd•g selbst- che n oder was auch immer inszebes timm t, vollkommen etgenes niert. damit siedann auch gleich gut
Programm . Welche Pro7.csse Jemen beleuchtel sl!ld · gutes Schuß. und
Endes in so einer Stad t eingele itet Kamerawellcr, daß man 's gleich
\ e-rden , wenn du socmen Kuna l,so vorher weiß und entsprechend da isl
em Venu l J1escr An schaff~t. wel- und libcrträgl.
che Sendungen d()rl gelaufen sind Ich habe ein äußerst ambivalentes
.... da ~ war C111 fach tiTCl Von d1escr Verhältnis zum TV, ich glaube
Erfahrung resultien der Gedanke wirklich, daß Fernsehen eine gefähr·
her. daß man sich verstärkt um die liehe Sache ist. Ponton hal ja einen
Zuhörer, Jie Zuschauer kummcrn konstruktiven Ansatz an das Fernmuß, daß man die verstärkt einbin- sehen, einekonstruktive Kritik. Eine
den muß, die müssen dabei sein · Kritik, die sich manifestiert in einer
dann wird es interessant, das isl der ncuen Sendeform. lrri Prinzip geht
eigenLiich interessante Prozeß in es auch darum, eine KommuniCI11Cm Medium. Nun, und das isl kauonsstruktur7.U schaffen, und das
uns hall so übcrJ ic Jahreklarer und Med1 um m irgendein er Weise zu
klarer geworden. Inzwischen isl es Kommun ikat10 nsp rozesse n. zur
Ja so, daß wir voll aufder llöhcdcr Party, werden zu lassen. l nsofcrn
Zc1l arhc1lcn. Ponton ist ein Labor, hab~n Wlf J3 schon pos1tivc An slit randvoll mil Elektronik und irgcnd - 't.c, d1c wtr au c h mll Kraften 7U
wclchen clcktroni.'chcn Mc.:Jicn.
rcaiJ.siercn versuchen . Es ka nn nalilrhch sein. daß das alles ntchl gu t
WAKTEN: Ponlonszcntralet\rbcil geh1 . Für 111JCh tsl cscm E~ pc:rimenl
scl/l sich mildem Fernsehen aus - mll begrenzter Daue"T und tch kann
CinanJcr. Du hasl schon davon ge- m Lr au ch gut vorstel len , daß' 1ch
sprochen. daß f-ernsehen. die cl!IC S Tages zu c1ncr vo llig ableh·
Medien. Tctl der Um weil geworden ncndcn ll ult ung gcgcnübcrdem T\'
s1nd. c1nc neue llaul, ctn ncucs kummc. Und mcmcn Tctl da zu tun
Sensorium ...
werde. das Ganze in die Luft zu
sprengen.
llcide-rsberger: Nun, es geh l hierbei
Ja n1chl um lineare Prozesse. es gehl WARTEN: Drogen? Drogen?
um riickgckoppcltc Pro?.Cssc, wo Drogen~
sich Ursache unJ W1rkung 1n cmcm
stand1gcn Wechsel verLauschen und ll c1dersbcrger: Klar. man spnch t
Ja sculja die Gefahrein Und eben 1m Computerprgon von Usern und
d1cs ist 7.. A. in Rumänien während von Dcalern ... Aber wenn wir ma l
des Putsches dort passiert. Ich vom Computer br-chen. und von
möchte an dieser Stelle noch einmal den Medien trn Allgcmcmen spre·
elv. as über d ic Unan~tändJgkcitJes
=> 129
Fernsehens sagen . Man sollte dem
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chen wollen ... Medienmussen Emschahquoten er71clcn, wt c Jeder
Drogen händ !er ... Und wt ~ Jeder
Drogenhänd ler gehen Meclicn cn lsprcchend or· stc mH chen du:; Leutc süchtig. Um Einsch altq uoten zu
crztclen. Und s1c machen d1e Leute
suchtig, logischerweise, indem Sie
ihnen ihre Bedürfnisse nichl errullen . Indem sie dtc natürlichen Bedürfnisse nach Liebe, Zärtlichkell.
Sex sllmulteren. geilen sie dich auf
- abersie befriedigendich nicht. Ich
me1nc. da~ LS! hcsummt kein neuer
mkr ongincllcr Gedanke ...

n1c·h1 1n c'TSIL'T l..n1c um ,.C\I'lcrSp<lCC" oder .. VR". Sündern d~ru m ,
C\Ilcn K:ual\'satur hir den Kn rn munika llonsJ,rnz.:~ zu Iinden. Da s
war eine Sp1e leshow • un d du.:sc
Sp1clcsh<N' haben war ehcn nll gcmaß 1n cld trt1m sci)e Mcd 1 n umgc..~ ct7t E$ g1b1 e111c g;u11. ahn lac he
Gc.., cha cht e 1n den US/\ - das .. Inter
News Nct"ork" . Da geht es 1m
Pnn71fl darum. v1a SaaelhL Leute
aus Krisensituationen miteinander
tusa mmc nlubrtngc n. dam11 dae
mltcmander reden konnefl . Es g~b
dann d1esc sogenannten .. Space
Andgc s", zw1schcn Leu ten a us
Was hmgt 1n und Mml.au, d1· ste h
gegenscnig auf dem Schirm sahen
und hu lt ulx.-r irgende twas rcdc1en
Im Pnnz1p :li. o cmc Nachfc>lgc d c~
..Eicctrof11 Carc" vo n K 1d Gall o·
wa\'. Oder .. llole in the Skv", so
hieß das glaube 1ch. eine I nst.ailation
zw ts.: hen Ncw York und Los
Angc lcs. 19"(1 Da< licl' clrc1 Tage
pt.:-rmanc{ll ul ·r Satc:lltt. uncl das.

n1itlurg1C , Sp;tPnung , e h.: , ~l!Hkrn

rur d1e war der tnlc:rakuvc Moment
"lchlig. Lhrc Fmbcnt:h ung. also Jaß
cs- ubcihaup!JCmandcn g1b1, der s1c
etnbcn cht · von der Eloquenz. von
1hrer 1'ul 1ur, vo n 1hrcm Denken : es
g1h1 dA J;r ver h1edenc R1chtungcn
1n der Jttgcnd. von 1\;arurltebhahcrn
h1~ SpiHII cr· L•eh ha bc:m. von Mus IIIeute n b1s Drogcnko nsu mcn tcn
Gut, und da war nun d 1t:st:! cndu ng ,
da war eli1 Med 1um. d.t s hotte CLn
\' c nt tl. da konnt e man d urc h
sohlu pfcn und das onnle m~n
benutzen Man konnte SI h da
.. cmnuschcn" , man ko nnte e.<: reg ulie ren . Und d, s war da s in lcrcss;ul! c
für sie. Ganz cin raeh gesagt. m~ n
halle Spaß. Man hatte c1nc Part)
durc hirrtII cin/cm MediU m vnd m.tn
konn te s11: h da treffen - so Will s1d 1
d1e Väter von den en zu c1ner
Fußballubcrtrag ung treffen, mll c' '
ner Btc r kl~le, so hti l man s1ch 7tl
.. r o rnptnn" mll irge ndwe lc hen
Lltc n ~ tl • en gc t rorr~;n untl m:Ul h. ll
l)artys I.U den Scnd ungc n g ~ m .JdH .
Und so halten thc ih rZ I(:Ictgellll lch
schon erfüi!L
L hn~ rha iL uns 1~ 1 . em Mt.X.hum 7ll
bcrwu.cn: w1r sprechen von M :i.~scn 
mcd icn. Ja . E ~ geh l um ZugTirf~
und l: ingriffsmö gh chkc tl. der
Mog l•ch ke11 lnfnrma i/CHI!tn 1u
MiIlinnen von Menschen nl scn<Jcn.
Jcdcr, dcrmll Fcm sc hcn , R11d1 und
f'llm arbe11e1. wc d.l. ' ic Jnl CilSI''
man Leu te rrmn 1pu hcren kann , w1 c
man s1e bcc 1n nu ~ scn kann. in e1nc
g un1 bc.<Ummtc RIChlungl.udcnkcn,
111 CJ.ß iL'T C/1 un d tu Iehen - <.l.1.• w ~~~cn
"Ir <~llc . .. Pomp tno" "ar 1.1l . thc
~ rst c Se ndun g. di e n 1 ~ h1s von d icsen
Suchen u-.~n s pnntcn hal: es war
ketn t Mantpu latH)n da, wede-r im
posillvcnn htmnegativenSinne.
Uns 'haLnt d11 ln terc.~stefl, aus uc:n
Drogen- d1e B Iumenkinder zu machen, oder denen etwa~ 7U verkaufen . SontJcrn d1cscn gam.en \\'ahrhcus-, d1C..<cn G l auhcn ~ bcgn ff des
f cm schcns w 7.cr.ahrc n.

.. Doch die Vis il' n dt·r Wcd :u u •c
ww de zu Werkz e ugen der \ 'ts wn .
d1c Mcdten n1cltt nur Tt' l/ der Um ·
weil, sondern zur med1alen Umwelt
selbst. und . 1ndem wir wu ihr aw setzen. zw Wir/Jtchkeit selbst Wie
nct der Klctruchen Fla.fche Innen
und 1\ußen dwch emen SchlenkL'I' "~ s ciudilaurcl cn ch tm1 cn g .::.~c h c n
tn d1e drille D<mcnswn lneirtLlndcr has t, v.':u' tri \1. trJ.. !Jchkcll t:OCil !)()()
üh.agehen , verkehrt s1ch "' dC'r Meilen weil " 'cg Die Leu1e hahen
medialen Cmwelt Form und Inhalt dll! d3.11!1 du ch tm Lwr der i'.c.il
Im ewig<ln Wechsel. Man
dn.1 m11 gekneg1 und begannen. trgt:ndFernseh en al,r dAr La •erfeuu cU!J welche Kommun t k ;mn n ~o/C.~~ m
20 JanriuUJderiS bezerchnen . doc h Gang 7.u ~C LI.cn .
wasda.r f ernsenen vomLagerje 14·r Das s1n<J ha lt all~ s Sa hcn. d1e
urtJerscklde l , tSI. dnß ,, ;, tm t!IJJ! f cnlw~cr durch den Kommun! ·
woM 1mmcr neue Formen sehe, im kn uon swlllcn an SICh oder dllrch
f erMehen al.>er als S pte gclb•ld Jcr emc Kon f11 kL~Ilua 1 1on cnl(IChcn
Cesell.rchafi üba kiH'- oder Iw•~; Was hci uns aber wich1ig 1st. da ß
m1ch selb.fl . D iemedtal.: Umwelt <,I I w1r ~uch c1 n e<gc: ncs Env1ron men1
,·m ru rkg e~·r~lter f'rouß. du .ltr h ~dm ITcn. C1ne <: •~;cnc (im Vlt;tlmn 1n
ver.rt:lbsttlrultKI, W1d ülx•r ck.· r, h·flt''" 1k-r • ptclc·Show. l)all tJ 1C l. eu!~
[n Jt.l' Urvntlte lnarlu:tl w1d Wnl.r
~c hnn tllc Tl'nuCn/ hahen. ·diiiU 1,u
ht:1l verloren gehen oder durch d1e tre ten, wctl w1r u1e SIIU.111C'!I1 sclhcr
zykl•sc he Vertausc hWlg von Porm kre iu:ren und s e lber krc 11ercn
u11d Inhalt zur Bell.:/;lfiKeil d~ - kön nen. Da~ LSl der wtchogc Unlerg .:~~tmert:n. ( .. .) Es ist au.r du
~ch t cd 7. U den Sachen. d1e led iglic h
·1(.Jlnt:matJk belwnrti, daß ri.ir.k e - da ~ nnlurlic hc K o mmunl~anon s 
kr>ppdtc flrozesse unter bestmvn- . bestreben des Menschen au.-nuLZen.
ten ßcd1ngungen zu Schwingun~:en
ne ig ~n . dnß das Pendel erst zur WARTEN : Was \ ~ 1 mn Kaptw l und
<'inen Seile ausschlägt. dnnn zur dem lmp lit.ll beschrä nkten Zugnfr
,,nderen, daß vielleicht chao/tschc: ... S1n d da: .. V1nu al Rcn lllv" ·
0.1'z lilationen auftreten, unJ am 111asch1ncn n1ch1 die tcuerslen. ·die
Ende: d 1c Aufhängung zerbricht." aur dem lllarkt sind 1
WARTEN : Bilder haben keine

mas

r

( Benjamin lleidersberger, .. Die
Antenne auf McLuhans Grab")
llcidcrsbcrger: Ich habe kein Interesse mil Stllcon-Graphlcs -RC{:hncm 7U .ll'bciten . WLJ'hahcn, g laube
1 ~ h . <:<t t'll1c Thl·one vom ..qu 1ck und
tJ 1r ' ·· . Also m1r rei Ch! C$ vollkom \\' ,.\RTLN: Würde ucnn nicht mc~aus. bcsllmmlc Sachen aur dem
Ponton auch gerne mil ,.\'inual Am1ga zu sehen und auch b1s zu
Rc.~lli ) " arbcncn"'
e1ner gev.1 ssen Perfektion zu rcalistcren . Generell 1st das sonst eben
I lc:1J <.-rs ·rgc r· ~la c h e n" u J!l . Wtr cli1 e1.1.1ger Wettlauf- wenn du dich
kon ncn mtl Fug und Rec ht bchaur- auf den e1n l;ißt.. b1st du ewig arm
t,·n . d1 ~ erste: TV-ScnJung gc. haf- und mußt stand 1g das NeueSie kauf.:n 7 u haben, d1c t.ilx:rhaupt mJI fen. ComputL.'T werden J3 S0 !'C hncll
..C; 0Cr!' f13 Cc" !;(!.;I TOC itCI hat .. I lote! alt. WiC fn~hc.s ObSI auf dem M~rkt.
l'<>mptno" . .. llotcl Pomptno" "ar
c1n . 111 7.'-'CI i\m1gas programmier ·
tc.', vinuclks llotel mil +l Zunrnan , und die KandidaLen aur der
ßühnc mußlcn s1ch durch diesen Karcl Dudesek: Das Problem ISI,
.. Cylx:rsrMcc" durchaslx:1Lcn . Es war daß manL;tgllch cmcn wcscn tl1chcn
Sicherlich e1n c1nracher .. Cyhcr - Tc:il sc1ncr i':CII m11 Jen McJ1cn
Sp<lcc:"- aber es war aJJe.' tJaoci: es \•erhnngL. (llcitJc:r.;hcgc:- huIdi.L<mll
"ar InteraktiV, es war im Compu1.:r den Prm.enlsiilwn gcnaucr fc ~ tgc ·
programmiert ... Man konnte steh mJchtJ. Aber d it SC 1cdlcn b1CH:n
s..:lbst 1n den Raumen sehen , hanc J3 nKhl den nilgemäßen SLandard
J L'L> elnCn 13 Cl ug d;vu, kon nie uann
dc.~ BcJürrn1sses. <Jen Rc11"crt. an,
arbe ncn.lnsor.:m was es "'ohl auch den Jugendl1che hahc:n. unser Purcla!Jv revolutwnär, von der gan?Cn hltkum bci .. Pomp1no" z H. lx:sLand
F.rkcnn!niS her. ~.~.- aren d1c Sachen aus 12.l.:ihngcn biS 25-. 2gJähngen.
schon ""e11 gcbrdcht . !"ur .. nach D1c '' arcn toLal begeiStert dahct und
"1e vor gehl es hc1 Ponton clx:n dte sahen das cbcn nichl unter den
mehr um das lntcrJknvc Element
G!!.<ich tspunktcn von: gu1cr Kunsl.
.. llotcl Pompino" . Dahe1 g1ng e-' _JOl a st hell sc he r Kunst. ~utc Dr"-

Dudcsck : S<'ndem .. l11c" . L'nd soWIC rni>gJich authCIIIiSCh.

" Cl!

DuJcsd·llkJic'n Slnd.iuthc·nlL"-·h .
c·nn m.u1 ~ IC So,) h.:nUI/1, tf a\j SIC
bc'l.leutl lllg ~ lo ~ ~ in d . l. c1nC Hcdc:u·
!u ng c-Jn.< porllercn , tkd.\ stc ,d.< Ta ·
pc: tc (unk lll' nlcr('n J..nn nc n und,
"IChll g, daß m~n .<1ch. " cnn man
JaJ.U Lu .< l hai. Cinsc h;dlcn unu :tuch
·LI lederausschal ten kann. 0 , klappL
..,·cnn tlu.: Medien dt c:~C n rc l1glil:;cn
Al1"f>Tllch .. hgd>en, den s1e sich
grnommcn haben llloralupm tcl.
G esc l z. e s vc r Lrcl c r .
K0nrro llfunkli oncn . Gluubcnshe
kcnntni sse, ... di e \ 'crcullgte Kll'·
e h ~ . Eu1 J ude guckt gc na us ~
h :m!:C hrn, ""I C' cu1 ,\ ra lx: n tkr ctn
K : H h t1 li ~:. e1n l l1nd u. <= 111 Ruddhist ·
. 1c .tlle huben l.en1 l'rohkm TV 1.u
~~ huuen. au ch d1c Pwu:.'l.Ln icn und
d1c Kath o l1kcn 111 l.ond.lndcrn
gu ck..:n d;1s gle1chc Pt og ramm
t\ her we nn d1e.'c gc:$cllsch;l fLJ ,cht
Funkuun w11k hch aufgegeben wird.
ddn n kann da~ f7cmschcn ln!L.'TCSSßlll
werden. dann kann s u: h dus remschcn wcilcren 1w1 ckcl'1 . da11 n kan ne1
s t h als Mcd1um wcucrentWICkein
Und vo1 allem. dann gibt es auth
e mc Entwtcklun g 111 der Gc.scll\l

~c haf!.

Denn: ohcsj t.·t~lcla' ZDF. der WDR
oder ein ko mm un/slischc:r Kund funk · Prop;t g antl~ -Se nder isl , d.t ~ \ll
sch~: d.lcg .tl : dte Fu nl.!i<>n 1St diC
glctche . I iter ha1 man hall ö l'1 cr alt
tm Osten den Alain Dclon g c.~ ~her
-da' ist aber auch sch on alles. somi
gihL's da keine UntL.-rschicdc, Die
haben absolut idcnt1 schc Systeme
WARTEN: Smd da s ntcht untcr
schicdlichcSvstemc~ SI:CAM unc
I'AL?
.

Dudesck : Ja. gul, untcr.;chiedltch:
Bedeulung mehr, sind nur noch Systeme, das isL richllg . Was n u~
momentan passiert, isl Ja intL.-rcssar.:
Material.
durch die ständige Thcmalls1erur.f
Dudesck: Ja. wir benutzten ga.n7. von und Diskussi o nen um d:~
etnfach Bildmalcrial, wahllos her· .,Virtuelle Realität", <Jurch d1c1:
ausgcgrirren: es halle nicht diese neue Mode. MEDIEN. kommen IJ
gesellsdwfthchc RcdculUng von Jel/.1 auch d it.: I ntellck tucllcn dJrd ~;
Erhaltung. Alles was m dcr Gcscll- Und da<; Schone an dem." as JC~
scharl gemacht wud. isl doch. d iesc pa<;sicn ist, daß uie lnlt:llcktucl:c
GescllschafL zu crha!Len. sie wciLer dem in Wirk! ichkc1t n1chL, cnt g~~ (.'
e\ISUcren zu la~sen. Un<J das haben 1.u scven hahcn - und auch n•tr·
wir n1ch1 gemacht - wlJ' haben nicht entgegen sct7.en wolle n llh n ko~.'
dagegen und nicht darür gescndel, sich d1c gan1c LIIL-ratur Jcr lclll~ 
sonucrn wir haben uns m11 der drei Jahre ma l n.n guc kcn. es g1h1 e:c
.. Po mp1no-Sendu ng", m1t e iner <lnalvlische.' Raual. ahn d1c !;ur"
I:cmschscndu ng. aus.d ic..'>em Pro7.cß tion ;s!dleGicichc: man arbc11c:l;:
herJusgcklinkl UnddJskönnen nur den Erhalt der bc1drn S1 stemc· r~
Jugendliche gut vcrslchen, bet ,\1- nehung - also Kirch~ . Sd:u ::
!cn:n isl das schwer, weil ... wenn Universit.iit. usw . - und Mc.dien
man so 34, 35 i_q, begmn! sofon die
Heuncdung eine.' \\ ~rks. einL.'T Ar- W/\RTI:N: Man s~gl s~<:h p n~e:.:
heil nach strdlegischen und wtn- dcne1gc:nen AsLah. h1v. .. man Iu~
schafLI ichcn Gcsichlspurlk 1cn. Dit:- Ja nich l die c1gene Hlidspuraus der:
se LeuLe zwi."hcn 35 und 60 haben Arbcitsspcicher,
direkt gcsagL, .. es gah keine Inszenierung . C! gab J..cmc Spannung s- Dudcsck: Genau , WcJcr d1c Ins:
kurvt:n , es g:~ h ~e i ne D) nQm ll. . es Lu!e m Karlsruhc. 111 hankfurL ~
g~b ~ c mc R cg1~ . c.~ war langwei- llannovcr. oder übcrdll sonst .• ,
lig" . da nn war es v~ell t 1 hl "tc.dcr stc jetzt bald entslchcn werde~.
..spannend, ahcr so geht c..' eben weder die Med1enküns1ler noch C!l
ntch!. Wenn - dann muß man es Vidcokünsiler oder 1rgendwe l~j
lnS7Cnleren" un<J gcnau das wollen anderen Kunstlcr arhcncn L.111ll -l'
an dcr Verandcrung d1cscr z•a
"Ir Ja niCht .
fundarn cnlalen Asp,: kle Su uc ~

r
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scn: anall·stcrl man das G~ntc,
l'erpackt
mtt Ctncm ZusölJ \Oll
Geschichte - Wte c;, 1. H. Flu~«cr
macht Flusscr kombtntc!1 alles
"undcrbar mtt etnem k.ukaltsch~n
WLISen. Im Grunde genommen tst
dcr [; lussc rd;i.~ phdnsophtschc ,\11·
bt für dte Industrie, dtc mcl~·
physische Hcrcchtigung Flusscr
sngL "iss Ja aJ le.s ok h tt.:r"- und ferug
ISI dte Laube. Oie sanfte Knllk ...
Weder Flusscr, noch die gann:n
anderen Phi losophcn - und wir
müssen sie hter nun nicht elltl.cln
aufzählen und ferug machen -lrduen
steh nicht. klar und eindeullg zu
sagen, daß es eigentlich um M;ichl
gehl Um Macht. Um Machtunddie
i\useinandersctzung mit dtcscr
Macht. Egal. was man nun macht.
Sagen wir mal. man macht Cybt.:rspace ...

Sysll:mg ldubtgcn . d1~ dann am
s~ tluß ~ .t.gen V. crdcn .. .J~ V. l f "'uß·
tcn, t.lal.l aJlc.: ~o schlmvn "ar. i!N:r
v. 11 konnten ntrht anders. v.·ctl "tr
~ m > l un!;Cr · ,\Uit)<, un«.rrc \\; <.lhnun
gcn. un~cr~ Fa mtl t ~n nt ht mehr
ha llen he1;1hkn kP nncn"

es

\l.'/\R.TEN: Wir kiinncn da.' doch
ahkimcn. b gibt einen ßcgrt rr:
Ma ht- \.Vtssen-Komple\, tn An·
1chnung an den Mdllämd-1n·
duslrie1kn Komplex. der zi.icht<:t
sich eben seine Apostel hcrdn.
Dudesck: Gcnau. Und davon haben
wir jct7.t etwa 10 Stück in Deutschland und die treten bei den gant.en
Festivals und den anderen AlibiVeranstaltungen auf und sie dienen
eben alledem Gleichen-his htn zu
Weibel. der zwar sagt ... Entsduldtgcn Sie, ich kann auch ntchls daflir.dnßdas Svstcm so ist. E.• 1 ~ 1 hall
s<>. U ~d wenn ich nic ht mtl~ptele.
dnnn bin tch chon ntch t dahct ... "
WARTEN: Und dann WITlJ halt Je·
mand anderes die Rolle ü bcmchmen
Dudcsck: Gc.11au. Also Weihel , ,Jgt
es ja zumindest. weil er mittlerweile
auch etwas durchgemacht hat. Dte
anderen ahcr trHUcn steh Ja ntcht
c.tnmal. d:L~ tu '"i;Crt DIL· "<>ll •njlt
alle von ihrer l ~ rn~tlli!fttgk c ll uhcr
1cugcn. UnrJ wte der 1\mt: n~aner
schlich t unJ t:tt,'Tetknd tu sJgcn
weiß: ..Tha t Cilu .<C~ rrohlcms."
Ich btn Jll g..:lcg~ntltch auch bc1
diesen VeranstaJtungen und man hat
eigentlich kctnc Lust mehr. steh mtl
diesen Leuten auscmander!uSCtt.cn.
Es ist so ein R11ual geworden. Z.B
die let7.te Veran~tailung tn Karl'ruhc. die .. MulitMcdtalc". da
wetnlcn stc a llc daß ~t<: es ,.cT".tunH
hahcn. steh ctnen Fcm<ch<c·ndcr tu
tnstalltercn \ un Prltk ht< \'uqcll.
von Wethcl ht< llc-r/DQenr.ti.h. unc.J
all dtc amkrcn. dtc' kornrncn JCL!t
nach )()Jahren c.Jrduf. dall <tc ketnen
Fcrnschsenuer tnstdlltc!1 hdhen ~a
gut. stc h~hcn doch auch alles \Cr·
htndcn. daß c.< snwctl h.t II<: kommen
kiinncn. !A:r ctrt!l);e. tkr ctn htl.\chctl
mitgcxJacht haL wardoch der Kluge
·der ja auch sofort etncn hatte. der
steh sofort etngckauft hat.
f'ap. wenn wrr dann aJic mal 60
oder 70 stnd. mtlllcrv-ctlc stnu )J
schon etnigc fil. v.enn dte dann 70
stnd. "'crucn dtc vor ucm 1\umh~'T·
gcr Krtq:svcrhrcchcrpnl!c!.\ au'''-t·
gen .. Ja. v. tr v. ullten ""n allem.
aber" tr konnten n tchl anders. v. etl
"tr solche Hckhle hatten Usv. "
Dtcser l-.1ah~ntsmus des schkch·
tcn Gcv. 1'scn <.der 1n d"-' 11" tt< >n;t I""

V.i\RTL~ kh h•• tx: ht crt1n pa.<
<ende.: Ztlllt V(1n Dtr .. Gmnd.<JV
ltth tSt es meh r mogltch. tn <:tncn
flro1cß da lndustnc etn/. u~ t c tgcn"

Dudcsck: llmm. So alletn htngesummt das natiirltch ntch 1.

~11T'ochen,

W RTEN · E.< geht um c tnc .. neue
Eloquen7. tm offentliehen Raum:·
Oudcsck · J ~o lf1 der Komhmanon
von der Vorstellung. was dte lndu$U1C v. tll und wa.( v. tT woll en. gi ll t c~
vcr<C hl-dl:nc \'!Chi! c 1\spdtc .
l ~ t nCTSC II S ISI dte lntJu~Ull! eben
wln sch~ft ltchau<genc ht cl.Lltt.: '' trd
m:h hüten . ' 'eh mit Kunst clnt ulallscn. m1t c tncr aktuellen Kunst. 1\uf
der and~rcn llttc aha 1s t dtc
I nd uslT'!cganz klar a vantgard 1~ t tl'l' h
1m Dcn~cn: d<t giht es ctne wuk lichc 1\ vantgaruc. Z.ll der GcxJankc,
dall d1c Gcsell<cha fl w1cdcnurück
m d tc S rammcsfnrmcn fa llt . klcmc
Rr.pub likcn usw.- was 7.11 .j ct71tn
Jugoslll\\' ten und der S pas<tcrt,
Ja.< tst" underhar Daß < t ~h die Jugoslawen hod1 pushe n tn ctnc
1\ \'8t1lgardc dcrGcs.;ll.•c hafL<form.
das hat J3 ntchl ctnn·11tl der gan7.e
Osth lock geschafft I
G ut . und die lndu'm ic hnt da< natu rltch schon längs t erkannt. Schon
langc\•m ucn Ph iiomphon oderden
Wissenschaftlern . Otcherettcn SICh
d h schon nehtlg dnra ur V(lT. Nur dtc. Füh rer tn d ·r Gc!~elll•chaft ~tnd
zwar d teinder I nu ustric. aber dann
kommen diePolitikcr.l:hc Politiker
wollen und können die~ Prm.e.sse
nati.Jrltch nicht wahrh.ohcn. het de·
ncr1 geht c.• JH um cine personcn gubundcnt: Mach t. Ja. 1adu.appantl..:,l)urtcten. u~v.. Dtc l ndu~tnc
dagegen. dte richten dtx:h schon u ie
Produkte aus, die bauen Vertriebskanäle auf. miillcrcn Wcrhekampagnen.
W,\RTEN: Propagieren Vcrnctzung und Mobilität. Funktelefon
mtl r:AX und Modem im CitYLandrover...
·
DuJesek: Us" l~hen Dte präpancren steh doch schon für dte
Kt>pplung der Kktnstaaten und
S~•mmc. dtc es gehen v.trd . Dtc
l'ol i1ikcr v. erd cn d tc L!roßen Proh lemc bcrellen. v.etl d~c das vcrhtnucm v.ollen . Das scheint denen
n~tiJrltch ntchl stnnvoll.
WARTEN: Da< tst doch ctnc Entwtcklung. die durch dtc neucn
Technologien und Kommunikationsmedien erst ermöglicht
wurde . .. Reretchcrung, Aus" e ttung. S Lärkung dc.' I ndl\ tduums.
ahcr g ktchzctltg 7.cr>pltltcrung und
,\ufhsung der ühcrkommencn
~o11alen Kontexte und 7.usam·
mcnhange.
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Volj-. ... und dcn

R~,.t

der Gc,::.::h, ·n-

lc.w~ ~"~ ' ß"h .. Das \ o l~" trJ 1.1
sofon ''On dem andL'TCn \ ol t>~

klimpfl
Aber 1.-:h "llllt~ n<>.:h " a~ tur
F.k>qucn7. mu der In du~mc ~ dgcn,
dtc. 1 ~ 1 au.< tilrl<'~>l Cirund.: n1~n·
$Cf;\V\.T,Jcu ~ hld(~ l r: . kr '',a! >OS tl'
Japse n. 011: I ndustndlcn ~~ ~d p
sch I?.Otdt. sch tlnrh rcnl' T~ p..:11 und
das 1st Ja Ct!_!cniiJch l'l'hadc . sehr
~chade . Ich denke. daß' tele ln<lu ~lT'lcllc \\ trklich große lntcllcklucllc Stnd und dicstnd haltalkga" un·
gcn Undercover 7u leben . Z.H der
Hcrrttauscn. tch "ct ß, daß der c1n
wrrkbcher Intellek tueller "'ar. Jcr
groß<: Kon7,cptc.grnßcg".scUsch aftIJche Kon1.ep1c m scmcm KopfhA llc.
Und so g tbl e~ vtc lc. vtclc ande re
lnduslT'!cl lt. ~nd d tc kdnnen das
ctnfa ch nt~hl rauslassen. Stc "'lmlcn
dann n1e ~ va:l Mncht bekommen.
stc wtJrtJcn ntc die P~IS ilt o n crrctchcn , Nur ... um JC I/1 mal auf
d tc&c Jung> CtMill't:.dcn. Im End effekt werden ~ ~ c alle 1rgc.nd"ann
emma.l 60.70- und dann gehen stc
in Rcnlc. dann stnd stc tot. fak ttsch,
we1l ~ic kctnc J\ufgnj:lcmchr l]aben .
Otc hallcn'al lcs. wa$ sich das Leben
so - im profanen Stnnc. - wltnsch t
und dann werden Ste dtcscr Sache
enthoben. fnstcn ctn Rc.n tcrda ~ci n .
und dn gclJI es thncp dann chen mm
Ct~ l.C I\ Mal au r ... JCdcm du:.sc:r
m~chtJgcn Leute geht es erst tm
Ruhe.~ Ia nd au r. duß Sie tm EnuciT d.t
ntchL( gernach t hoben. daß da tm
Grunde ntdnspa.s~tcn tSI. Unddann
kommt der große Frust - dte
Läh mun gcn kommen. Sch lagan ra lle
rretcn ein. HcrztnfarK lc, K!'cb~ uncl
was der schönen Dmgc mehr smd
Und diese trklteh fahigcn Leute
der Wutl'l'hafL und der InduslT'!c
sterben einfach dahin und nehmen
ihr Wissen mit ins Grab- und wtr
hahen aJlc nichL' davon, nur Ärger.

.. Ein zentrales Thema unsere.<
GesamJkunstwerkrs t.<t das Khma.
eins auf die unJerscluedlicluten Er·
eignisse undGt:f;ebenheiten zutreffen kmtn. Das Klima ist und enJsteht
überall, es steh.I über dem durch
Maurial enJstandenen ProduJu Es
ist tnten stv .u nd fordert dur r:lt
Handlung un.d F.n1scft •idung Bewt.ifJtsetn . Al.r ~e .lcll,fchafrlrr:hc Bct ·
spielefür dte Fol;;en e1nt:.< Klmws
knnnmansowohl Konzerneal.<aliCh
Krit:ge und Rei•RtOncn anfuhren.
womll nich.I da.' Bcwu/Jtsc<n iurvorgehoben werden soll \tele
verstehen vtellc•cht den Stnn des
Klimas nicht. akuptte~en es aber
~'l!.l't:/lschaftitch a/,1 0 /J}:ma . tn dt!r
Entehung . Knc1 . Rclt,~IOn un d
Konzerne stel/,•fl M odelle V f /fl
GesamJkUilstwerken dar. ohne daß
wir sie bewerten wollct1. aber do~t
wird Klima mtt seinen ma.tencllen
un.d mtmfllcnellen Dementen tn e•·
ner subJekltvcn Form verdcull•cht "
(i\.rbcttslcxl zur t\rhCllsoper)
WJ\RTEN: Wa.s

~gt

.. Klima"~

Dudesck: .. K i!IT1a" sagt. daß es ctnc
DuJcsd Gen~u. und daraus erge- t\Lhmospharc gtht . Das t's etnen
hen stc h tLUtll J, l l h .tue· h h tcr 'ok':'hc athmosphanscnen Wuh~cl. \'cran·
l'.nkl.t\c'll \\lc' dtc·11.tfc-n,~.d.X·. dJ' dcrungen von /.u<t.tndcn. R.tumcn.
71JII'II',t:hl'll f'rop.\!-!;!IH.I.I': 'kfll
tnlct..'TILTI v.~r. <:ntv. tckc·lt '" h ,,. t'i I·' ctn ctl!L'nco; \ "'' L ntJ d.tnn
=> 13~
v.~:1\~·r F." 1-!lht lllHlh'T '' 11.1kr d1l 't' t.:lbl c.... d.1 h:d: lli'Lh 'lll'lll a.ndt..."TL'-

r

u ernallen. ZU kL>n.'ien•<eren . ZU ver·
wallen oder di:vüber nad:zud.enken,
was es heijJ1. e<n Pradu.la zu se<n "
Matcnalicn geben kann - und (,\rbcilslext zur ArhcJtsopcr)
Einwirkungen auf oj ieses Material.
Wenn man in die Meterologie geht, Dudesck : Ich denke. daß von vomund sich dort einmmal ums1eht ... ; here in dtc J ugcnd Sd1\' 1engkeuen
wenn du ein HoJz aus emem mx:ke- na l, Produk te 7.U cr7.e ugcn NJ.JTlm
ncn geographischen Berc1ch ntmmst Cin K.1nd. gerade geboron, be trachte
und es in einen Ur.o.•a\d gibst, dann d1e ersten fünf Jahre. dle 'Z.WCltcn
beginnt es zu arbcnen, es vcrit.ndcrt fünf Jahre, die ersten 'l.ehn Jahree,
s1ch. So sehe 1ch da1 Durch das usw. Dann 1st es 14, dann 16, dann
Einwtrken des Klimas auf e1ne I H. dte Interessen wechseln, d1e
Sache, ein Matenal oder auf e1nen Motivationen ändern sich.lch denRaum verändern s1ch d1e Instal- ke, daß man hier etnc Verkür7.un g
lationen - auch in den Kopfen der hcohachlen kann. daß immer eher
Leute.
etn Produk11wang auf den Menschen zugre1 ft. Du kannsl da eme
W i\RTEN: E.1 kommt vnm 11-oi.C.IS nchnge i\usnchtung beobachten,
her, das Klima?
die emselZl, sobald cm Mensch bcgtnnt, Bewusslhei! zu erlangen.
Dudesck: Es kommt vom Prozess. Bewusstheit von Prozessen und
Dem bekannten E-6-Prozess.ln der Produkten. Bevor er sich aher noch
\VJrtschaft bekannt für je<len, der nch11g klar wmJ, ist schon e1n
einmal Fotnmatenal zum Entwik- Produkuwang tnS~Iiilc'Tl . f:s enl<;tcht
kcln gehracht hat- (h:r E-h-l'rn1ess soror1 CI/I J'rodukl/\\;11\g, J"· man
w1rd sücht1g nach l'rtlllukten .. . WARTEN: Ist der Pro1.ess v.Jchti - Wascngescl Llcha fL. du sagst es . Das
gcr als das Produkt?
geht p mzwischen so wetL. daß selbst
d1e ldenlttälan Produktegckoppcil
Dudesck: in der Rcalit.ät, die wirk- wud. Und sofort entsteht eine
lich existiert!, i~t d~s wohl gleich- rückhaltlose, ohne Inhalte dahinlewertig. Das Produk t, da.1 ist da und hendcJugcnd, weil Oieeben glauht,
nur durch einen Prozess kann ein ein Produkt rru:~ c hc'n ~u müssen und
neues Produkt entstehen Und nur dann sofon in die Krise kommt,
an einem Produkt kann man wieder wenn sie es n1cht macht. Das ist in
einen Prozess installieren. Politik unserer Zeit Ja schon deutlich, w1c
machen . Dafurstnd Produktejn nun die Schizophrenie aller Orten
ma Ida_ in den gesam tCIJ Kompl exe~ ausbrich!. Einerseits klauen sie,
vom Zweck der C'JCsell schaft. der andererseits lehnen sie das aher
die Produkte so verteilt, daß sie in entschieden ab; dte sind natürlich
den Mechanismus dieser Gesell- tolal abhängig
schaft pa1sen.
Ich denke, dte i\rhcit am Pro7.e.IS,
oder an einer Bewusstheil des Pro.. Im llandel um U1opie und Unier- zesses bis htn zum Produkt, tst eine
gang 1räg1 d1e Masse das Syslem, der wichtigsten. Um sich in diesem
das alle zufrieden.rlellen soll, auch Taumel selber zu kontrollieren. Und
das Individuum. Traum und Illusi- auch ·um wissenschartlieh klas zu
on bilden reale Mille/ der Polilik wissen, was es heiß!, s1ch da zu
und de•r Religion, auch 1venn dafür orientieren.
Kon.rum und Produklfe ll.!ch•smus Auch wir bei Ponton sind gC7.wun!'aJe s1ehen. D1e Phi'losophie der gen, ein Produkt zu ucrcm. Wir
Arbuil heißt hewe -Beschlifiigungs - stehen unter einem enormen Prolherapie. D.:r Mensch dcnkl , also duktzwang. Wir stehen unlereinem
Ieidei er. Er weiß von der Abhän- grCißcrcn Prcxluktzwang aL~ vtele
i: I1JkJill ZW>l Produla.jür da.r er Iu: i- andere, we il w tt es gerade ahlchncn,
n<: Verantwortun g übernehmen Produkte zu machen , Und wenn die
kann Den Stolz der Arbei1 oder dc.r Gesellschaft irgendetwas ortet, das
I Iandwerkes übernimmJ die Maschi- sich entzieht, d:tn n übt sie durch
fl~ oder die Vers1 cherung . die qua.\'/ ihren unbewussten Mechanismus
als eu>e Mystifilwl•on der Ref•g•on sofort Druck und Zwang aus, dann
oufmalerrdler Eb,mc[W1g1erl . Der tauchen Regeln auf. usw. Bei uns ist
~fc:nsch komml nlchl : um Denken es also so, daß wu die Produkle
und Ieidei unter Zwangen der machen, um, mehr oder weniger
r.el1giosen '/"rad1llon S1d ZWJngl•hn , getarnt, wellerexislleren 7.Ukönnen.
Jurch proJulabezogen.e Erziehung, Kluge Leute kommen da natürltch
1n Ritlil11en zu f'r odu.l:Jf:niZug,Suhne. schnell dr&uL kluge Gc.lch~fL,kule
D<SZipl<n , IIW!ger, EnJsa~; ung und merken das sofort und die reden
lukese bei UberflujJ Das rym- dann nichl mehrmit uns Kunstleute,
bolische Ignorieren der Produ/<Je. die rür ihre Ex1s1cnz l'rodukte
Durch das Opfer wird das Produkl brauchen, die sagen dann, das ist
zum Fe11sch . d11:se Sich I wird klar, langweilig. usw.
wennman die Kunsl betrachlel bzw Sö - und 1n diesem cw tgcn KampL
einfach ein Bild , das das Leben den ganzen Täuschung ~ ma n övcrn.
darste/11, gleichzeilig ja auch dem um den Pro7ess am Leben 7U erha lLd;ensprozeß eines Malers enl- ten, um diesem Prozess etne
:rpringl D1eses PnMIP der Ku/zur Bedeutung zu geben, d1c über da s
.~lelll ruh1g undtJujlerdcmfre.u/ SICh Produkt hl!lauswetst ... , da muß man
jt:der über die Venvandlung von taktu.:ren . Es l5t e Ln gerahrliches
Gedanken •n Produlae odu dt:r Sptcl. c tn ~ehr gcf;thrltchc; Sp1el.
Dokumenlation üher d1ese Gedan- Du l..annst7u be1den Seilen hm ahken . Das nennl sich Kullur . S~nd rutst.:hen ... Sehr komplll ien. dte..les
also nur Produ/<Je faßbare Kullur? Spiel mit der Kontrolle.
f'rodukle machen krank, abhängig , Es bedeutet außerdem, das man e1 ·
u rstören tkn Menschen und gre · nen Standpunkt etnntmmt . Und das
Jen sogar seine Seele a.n Trotzdem nehmen uns Ja vtelc l.eulc ühcl ....
heschäfligen s1ch alle nur damil, daß wireinen Standpunkt hc7.tehen.
das Produzieren und d<e f'roduku und selhsL wenn v.tr d1e..1e Pns1l10n
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ntcht pcrmanr.nt hcnchcn . ~fit der
"Kulrurpoluei"-Akllon oder auch
.. l lotcl Pomptn o" z.B . wurde c1n
SL311 dpultkl nur Hlrrc laov kur1c I'..eil
belogen Aber d!e.<;et Standpunkt
war CUI JC"c ils sehrcl(trcmcr . nd
gnff tn c111en anderen. l auf~nd~n

,\nf;ll\!,\ llJ<.l(\ gq;rund,·l, um- WIC·
der tm Stnne von Ponl•m - t:tnc
Rru ke 1u schlngcn Fmc Bnlr~c7~
~h l.tgcn 7U l.eulen liT1 :\usbtldungs·
~c rc1ch , 7U Lc ullln, d 1e s1 ch ' "
trg.cnd" •Iehen vcrctnlchcn Kun I
pr•lJd lcn und l.ch.:n~~I I Ua l t onc n
•·cr.,I<'<.' A<·n, um m/1 d1c..<cn I. "UI<'n

Pro1ess cuL
wndpunk tbel. tc.: hcn iSf j J fit ehr c:m Forum

modcrn h<!u\Tu\ag..: . F'· da~ ,,, "'
to UJ\ aus dt:T Mode. Mat'l arbc11el
~ 1.3tt.tl esscn rm l !'() Clncr g~lil-"Tcllcn
Vc.mebclung~tcchntl., "crhund.:n
mu dem Produkt, was man m01 chl.
ClcvercGt:sc hafLIIculcwtsscngan/
gcnau. Wll.S rurc!Il Bi ld, .... ~ fllreii\C
$~ ulp!Ur, l n~taiJUIJOI\, t'I C[lfl ~ I C
ma ncn mUs~cn , d:uml ste t..ltc ve r·
kaufen könne n - dns L'l a.uch nt<:hi
so schwer. i\bcr d1c habe n kcm
lnlcre... e an der Vcr:iH!dcrung oder
Em v.1 klun g der K u n ~l cxJ~r der
Kuh\Jr,
l ~s 1 ~ 1 n:tiUtlidl Cl n WC."Cillltl'hc s

l'>rnb l cm.daßwJrdurchd t c l ~ nl! hc1 -

d11n g. 1-'n''~ ''C lU !:>''n•: r io: n~ ll,

get "u ngcn. tn d, lrn mcr~.<u.:l krkl.lr
SU1nc.Jpunk1 /U hctJ~hcn

Wi\RTI ~
lchdcnkc,wenn Jcm:m,J
ctnen SLandpunkl be~ct7t, über·
ntmmt er Verantwortung ---

7u ~hallen

'o1 ~un'b . \lc~\'1.~\\)

'ioma

für· , \ us"'\1

autn

~ ..:rsldr 1 m <hc Kun ~\h <'!Ch s l\\llen
unu Uruv~mlj t cn gqpUl gcn. hoben

<hlrl Vortrng · geha lten und angthntcn. 1m Rahm en '' Oll .. llolel
P11mplnn" c nde~ CII rrct /U . h ltcn
UtiU .. Untvcr~C it\'TV" /\1 pla7Jcrcn.
d Ln\11 ctn 1\CUC S f ~orllm lU ~ h .lJ'fCJl.
l'.mtnn J<;l '"'ar vo m Gc:d an~cn her
cm cnffcn..:S tnll<tur ,c.~ h : ll ~tdt a~ r

auf Dnuct crv. te!<C n, tlal.l es eben
d h d1csc: vtcr Leute. ~ 1 nd , dtc da
dtc gHn7.,.: Zen arbcncn urtd dt ~
anderen 1ttarhctlt~ kommen lcdt!! li<.! h go trl / ktlJI T~ l prnJ<' ktlx:mgcn
d.t/U 1\. g1ng .tl<.c> au~:h um ctnc
() ffnun•,d t.:<".' tk n l.cul<'lll'lmllg·
l" h~n .;oll tt:, ~u: l 1 Jnrt <dh~ t t.u
g~n.:m:: r~.:n In dt·m S•nnc. d;•ß es
ll:u um gdll, HUS tl ~: m 7.u!'<l mmcn
I:rn:u.: hlc. n her~u s. hcs ltmm tc
Prozcs~c zu gcnenel'cn.
Das !SI h1cr tm l 'rin~ 1 p auch wieder
da~ n c.: hlige Wort. flrot.cß. Wu
wo llen, undwirwol len cssch rswrk.
c.Jaß thc l'>ro7c.lsua lt t~ t 111 der elcltrronL~chcn K uns ! auch end lich mol
tn den i\ush• l dung~ hcrci c h gebracht
wln.L GcrHdc dorl tsl es no twcndtg.
dtesc Leu te, d1e Ja eben m der r:or.
mallon 1ii11g s1nd, so llten steh mll
d t c.~em GedankengUt . nii1 dic.sc1
l l cr;H\gdJcn ~ weisc. mal :1\lsti nandcr~eli.Cn Und zwar hcvor stc zum
SJll:l.la iJSten hcrungerctft. fum11cr1
'"'Orden smd uncl n tchl mehr offcr.
und aufnnhmcra ~ ig .
Dan11 gtht es Ubcrlcgungcn, dtc
ganze Sache auswwcncn , auf Clll
wirklichcuropätSChcs NJvcau Wcd
dtc.I\C<:rsten i>roJclm dann ebendoch
eher .. Nullnummern" v. ascn, um
i.ibcrhnl,lpt er~ I cmmal l n t cr~; ssc d2
fUrw wecken. tm Mcd1um h :msc
hen zu asbc11cn. Zur Zell ~1h1 es m
paar Leute in Europ.;.. d1e J.J.fw etwas
tun und v. ir stnd m•llll'T"" ctlc 12
weit, daß wir ubt:rlq:cn. Cln~
Stiftung oder cmc ,\~.,.,,,..t,on z~
gründen. "Umvcrsc •t\ T\'" .li 1c etne
bc.~lLnlmlc Sa t7.ung -hal. d1c eme
bcs11mnHe Konunuttat tn d1eser
Arhei! gewährlei.st..:t

Dudcsclc Er cntschct..Ict ~ t c h . l:r
cnlschcldct ~1ch. dtc llancllung zu
begehen. Diese !-"ragen werden L"TSl
au r sehr hoh en tmellek tuellcn und
gctsllgcn Ebenen cnL~ch icJen . i\ bur
vom f'rinz1p h<.."'", von der Emchung
dc.s Mc.nschcnhor,dl scrRa~ ts.di e
tn dem Schulen und ,\kad(:m1cn und
Un tvcrs!lalcn gelegt wtrd.l t.:bcn da
pmkosch Menschen, die sich mch l
cnt. chciden könncn . Dtc wcrd<:n so
cr1.0gen, d1c werden da zu gebracht,
kcme Standpunk lC 7.u beziehen .
Das tst das Problem, da~ wir mome.n·
t.an mit dtcser Gese llsc haft haben :
d!cscgcs lchL~ l oscn Studon tcnscha rcn . Dtc si~d schltmmer als d1e
Bourgwis1e, d11! stnd schlimmerals
jedes konscrvauvc EIClmcnl in der
Gesellschaft. Diese namenlose ,
gcsic htslose. mcm ungslosc Jugend ,
dtc er~ogcn w1rd , um so forl in clte
WirL<öeh~ ft reingc.<öehlcustzu w<..'Tdcn
- das ist eine der größten Schwierigkeiten, die WlT haben. in rtinL
sechs, zehn Jahren wird sich das
dann ~o manifesuercn, daß die pure
Dummheil reg1eren WIJ'd. Im Moment ist es noch nicht so .... es giht
noch diese letzten Fossilien, wie
den Kohl, ein sehr cleverer Typ, .. Es handeil s1ch darwn. "'"" nt'w.·
oder den Genscher, das sind sehr Form der Fernsehk.unH zutinJ.a
intelligente Leute.
die es ermär:;hchl. da.<,..,.,.;! :..crk '"
VI.I'Ulli<.l'lNCn. palchw,"J.. mul:.
dlre'c li(l nnd ' [, ncAuflo>.\·un <'lr•,-n •
ze. be1 der J ICh das S\Jl l"l>l u.'>r ;.p,"
<'111 lJnderes lransfv rm ,-rr ~.it• I
Wi\RTEN : Was ist "Universcity aufgrund se• ner d ·narnucnc r. !
TV"?
Prozesse in tw~en f'urila von '/1<
Relurn' übergehl D1e Teilnahmt
Salvatore Vanasco: Es sind zw"ci a.n deren A t.LSSI roh/ u.ng.rq v..:/len uJJt•
Komplexe. Erstens: Neue Medien große D i.llanu n h.n IV( g. d., !' llJ'.
als solche und zweitens: die omem Eroslehungsort u.nm•llelbal
Kopplung an d1c lnftmnattonsnu ssc. al.1'CJ 'en di rcel' zu.s DJ11J'nen;; efojJt w..:
ZcnLTa lcs El<:me nt L~ t liT1 Prin1.1p tiaJ.er n•cht w1e Kon .rervt·nhuchJt'
eben der Fernseher, der btetct dtc venei/1 werden ( K un.11v1deus) Sc
Mogltchketten all d1esc Medien im r:;ewinnl die kün rt/e,.srhe Arbu
audltl-vtsucllcn BereiCh 7.U hündeln w1eJer e1nen w1ch1;gen Anltd an.
und aur cincÜbt.Tnache 7.U bnn gcn. f'rozeß. Die Demoieral<t: ti.t!rT~chn,(
Darüber htnaus crgtht s teh durch zeigLSichamBi/dsch~rm Be1eifll'm
das Fernsehen. wenn man es tn un - weltläufigen Thema !Zell, Erlljtrserem Stnne ver>teht, die Möglich- nu.ng. Sprache) werden nuhrttr
keit eines Rücknusses: da s tst 1/andlungs-. Video- u.ndC ompuw
K(lmm unikation. "Untver!'City TV"
~!.<lUs t isc h: W tr hahcn es Ende 19!19,
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ebenen s•miJ.IIan proji~iert
'Universcuy Tl'' 1st aw::h emf/t:XJ ·
blt:·.r. mobiles 11.11d wirtsclulftlrcJu:s
ln.flrtJm enl , ein e k.oordiniertt
Zentralstelle ( lnJerfaa) v()n Grup·
pen oder EiT11.elpersönl•chkJ!itcn, dit:
alle auf t:Jn gcrru:iruame.r Projck.l
(OutpuJ)atJsgen chJet sJnd.Da.r bc ·
dewcl, millels Technik die ä1Jlcr·
,rtcn Grr.nlt:nzu erreichen(' v ,;,ual
Rcaltt '), dn.s lunßt. dte kollclatvc
Voro~lcll unf;J'kraft in einem Frdra.um
zu formalisieren, nach Art der
.rurreailst•schen cadavrcs exqu1s.'
'Dte Kww als Gcge~tmilteu wtrd
mehr als jc!IUJis 2uvor zu ernem
fn strw~nJtMittel, 1.1m the Wahr11l'h ·
rnJUtg und Urteilskraft liJ. formen!
bilden· (MarsltalMcLIJ.han, Undcrstanding Media)
'Un~versci ty 1'V' will die For·
schungsarbcitcn lesbar maclt rn,
Forschunssarbeilen , die Dank der
clcluronischen I filfrrlll'ttcl. nämlich
Video Ulld Computer. et'nt neue
Lesart der R ~talit iit dnrslcllcn . \l'1r
musscn von der pol iti.rc!ten und ge·
netischen Chronologie zur onJo·
logischen Fan1a.fie übl:rgehcn .llngeslchts dieser Fantasie ...
'Die Menschen haben erkannt, daß
die KuMt 'Geg-enmiiJet.d .rind,
welche un.r dtc Mi lief in die fl and
geben. dn.s Milieu selbst zu crja.r·
sen '(McLuhM)
•Uniw:rSCiryTV' möchte these These hör- Ulld sichlbar machen . die
.fielt bereits bei den aufJ?e.rchlo.r·
senen Kräften der llcvölk.erUilg
ausdriiclu , den junge n Leuten.
K linstlern und Suchenden , bt:i
denjenigen, welche die 'Unbe·
rührbaren' unserer Gesellschaft
werden ."
(.. Univer.;city TV" ·Manifest)

,.All das zeigt deutlich die Sehn·
sucht nach Erschöpfun[; und Forderung IJ.nd wt e wcfllg wlf heUle
noch an unsere urct enen Grenzen
herankonvnen (dii.ifen) . Die GrtJn ·
un werden vrnchicbbar, dem modernen Men.tc hen werden immer
mehr Entscheidungen und VcrMt·
wc>rtiDlg abQe nornmcn , wa.t Spiel
um/ wa.t ErrL\' t t,tt Auf Me .tsers
Schneuk Geull.tchafl.t·Sr•el ohne
Grcnun 8 aucrn sptdt·n /l.omt.u1vt :
Ergebnts Sport , Jäger, Urlaub als
R i/IJ.al ( 1mgr.kehrt · Nomaden
sp1den Bauern Dtplomatcn der ln ·
formaiiOn ernten als fahrende
Sammler, Cescnäft. Politik. Fra,u:n
spwlen MlinMr 1\benJciJ.Cr, Kampf,
Ma cht. Tartlorium gewinnen
Märtncr sptden Frauen : Muse, auf
der Suche nach Gefühl IHld Zeit.
vom 1/aus ·halt.tgcld leben. DteGese/lschafr Ulld der Zeitgei.tl hohen
d1ese R<tuale als Gesetze . ZW?I pro·
vtsorisch nulllernen MoralersaJz ,
!egt11miert. Das i.rt the Freiheit de.r
llusdruck.r Der Stnn bletht nft auf
der StreckL .Du: RitULJle. auch wenn
sie urstörerisch oder visinnslos
sind. erhalten dtc gesell.rchaftliche
FUillutonsfoJugkeit des Mcn.tchen .
f'aradax.e dieser llrt haJ es tn der
Vergangenh eit •rnmer schon gegc·
ben : etabltertc Vuwhofür das Volk.
oft mit mnralischen Ce~:ensiitl·
lichkellen Eingc.rch/o .r un d•e

<wecht .-schnltUnen .f'nvaJpltriCI·
sop!11 en oda di~ Obt:rlc /)cn .r·
wah rheuen t.Ur Reltgion .Alks kann
also auf ci11 fWtlaionablcs S stem .
aufStruhwdcnkn undSpefula.t. on

zuriidgtji.ihl't werden wuinuu:hl so
l~ 'ahl'hellzumfla at./OXI)n . Dic
vorläufig letzlen h o•rau.rra~ cndt:ll
Werkt: d t~ .rcs lohrhundcrt .r tn
Europo stnd und waren dtt: chrl.fl·
lt clt cn Rclt g10ncn als Iet zt.:
stru/aurialc M ral , tkr Zyn1smus
als der lelll c pilil osoph ts c lt~·
Achtlausender und der Dada iurw.r
als I'ISi flnO rcr Versuch, 7C ttgcmi:Jß
zu .re1n "
(Arbcllstc;~;t 7.ur Arbcitsoper)

jt:dc

WARTEN: Wa$ sagt , .. cn tilc
öffnen"?
Dudc.sek: Also,dagiht'scmeGI ke
... über eirlcm Gebiet hängt e1nc
Glocke, eine Kä~eglockc, Ja. und
unter di<.'.scr Glocke lebt c1n [! 101np
von Elt !StCn7.en. A ur der Oberfläc he
dic~er Glocke sind Ventile vertc tlt
und diese Ventile w<..-rdcn ab und zu
mal gt,öffnel. So wie beim Auto· je
nach Aooasf. Unser Medienkonzep t
ist es. eben nicht zu fr<1gcn wo und
wann man so ein Ventil öffnet,
sondern ctnfach so ein Ventil 1:1.1
installieren und überraschend zu
öffnen. Z.B. in Kassel, während der
.. Documenta", dasRadioprojekt. 24
StundcnamTag Radio. wochenlang
. da kommt alles raus. Der ganze
Dreck. lusuge und nette Sachen,
eklige Sachen ... Da~ i.~t aber ebcn
nicht so ein Ycnlil. wo alles von
vomherein schon klar lst ...
WARTEN : Kunst, Kirche. Karneval, und: Klassenkampf- ...
Dudesek: .Alles oder Nichts" ... da
bereiten sich dann alle drauf vor
und sind entsprechend motiviert
oder demotiviert. Genau das wollen
wir eben nicht ernillen, sondern es
soll schon Uborraschcnd sein. so ein
Ventil zu öffnen . Das find e ich ja
dann auch da~ Interessante an un serer Arbeit; man öffnet ~anz
überraschend etwns fllr verschiedene Leute und die können sich
einklinken und beteiligen. Da
kommen im Endeffekt wesentlich
in tcressan tere Sachen raus, als wenn
die nur durch d1cse gerege.lten
Ventile bedient werden.

WARTEN: Was sagt, .,Mobilität"?
Dude.o;ck: Da ja alles was mit elektrischem Strom 7.u tun hat, mobil 1st,
glauben d1c Leute, daß sie nicht
mobilsein müssen . Mit.dicscm Tnck
arbei ten ja auch die Medien.
WARTEN: Wir haben das schon
einmal angesprochen ... , d1esen
Begriff ..T clcpriisenz".
Vanasco: ..Teicpriisenz" ist ja zunächst einmal ein technischer Zu·
sammcnhang: die Möglichkeit, s1ch
auf einer Biidschirmobernache zu
treffen, obwohl man im Realen
räumlich vonemandcr getrennt ist.
Es ist ganz klar. daß d ics in der
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Industric Anwendungen crfahrL die
bcslimmte ArbcilSwegc erlciChtL'TTl.
Ein anderer Punkt isl. daß es wohltn
spätestens zehn Jahren diese An
Technologie in Jedem Haushall
geben wird. Und vieles. was an eigentlicher Kommunikatton ntchl
mehr sLattfindcl, wird dann über
diese Wege laufen. Insofern Sind
unsere Projekte, die 1n diesen Bereich hineingehen (Bildtelefon,
Mailbox. etc.), Formationen des
Bürgers. Nun, die Bürger sind in
cr.;ter Linie wir, da wir nun mal die
Versuchspersonen sind, in zweiter
Linie ist es jeder, der momentan nur
betrachtet und sich noch nicht 7.uschaltel.
Interessant in diesem Sinne ist7.. B.
so etwas. wie die ..Ponton- Box".
unsere Mail-Box. Wir können da
Pro?.esse oder Lebenssituationen rur
A ußenslchende transparenter machen, indem wir sie abbilden . Und
nicht nur abbilden, um sie anderen
Leuten Zil zeigen, sondern um denen
auch die Möglichkeil einer Emgriffsnahme zu geben. Bei zukünftigen Projekten können SJCh dte
Leute dort einklinken und an dem
Prozeß teilhaben oder den Prozeß
mitgenerieren.Außcrdemdenkeich,
daß es innerhalb der nächsten zehn
Jahreauch Künstlergeben wird, die
sich mit dieser Kommunikationstechnologie beschäftigen werden,
die daraus künsllerische Konzepte
entwickeln und auch eine Lebensqualität ableiten werden.
Auf der anderen Seile will ich nicht
unbedingt das Gewicht allein auf
diesen Begriff, diese technischen
Zusammenschaltung. legen. Ich
glaube viel eher an eine Explosion
aller lnformationswege, die bewältigt werden muss.ln Zukunft. Denn
die t.cchnische Machbarkeil und d 1e
technische Decod ierungsrahigkeil
islso groß, daß man spätestens dann,
wenn man betroffen, diesem f-luß
ausgeliefert L~L dic.~cm Fluß gcr<Xhl
werden muß. ihn irgcndwte bcsti mmcn können muß.
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konsumirrt und die Vcranrworrunli
fiu diCSC 1/andlung. die an f'unk.J X
pmsicrr ist, Wird an den 7.u5clwucr
uhutrag en - su:he GL>IJVi t: Sa
srt~t du 7.usduJUer h o/Jnur. slo~
va/c>rt:n in S~lfi Cm S••JSt:i, u/xr •
nimml die Veranrwortung , knnn
überhaupt nicht reagieren. weil es
nicht vorgesehen ist undfällt so 1n
die Steuerung von \i'unschwclten
eines lwllekliven GewisserL.I Das
heißt, dieser Trick JSI bewußtfürdie
Gcsellschafi Jfl.llalliert. d.amil die
Gesellschaft so erhalten •-.:ird, wie
SIC zur 7.-eit funlawnicrt Das Lustige darllfl iSt, daß der Zuschauer
noch dmu dafür bezahlt, daß er
lxnulZ/ wird ?.weil er f'unla Es geht
wn d.Je Liml<rhrung der zeitlichen
Reihenfolge _Erst wird das Angebot
gemacht und dann wird die I\' achfrage lu-eiert und schamlos. .~"trd
nachher behaupcec, als Aauf a
wollte man es ja so Im Grunde
mcrk.J mllfl. daß man als kommcr·
ziel/er Künstler ja auch Autos oder
Fernscher oder Videorecorder
verkaufen könnte und es wäre
besser, wenn einige Künstler d1es
auch lun würden. Denn Designs zu
prod1.12ieren, heißt, sich konditionieren zu lassen von den ausschließlich geräteorientierten
Moliven unserer neuen und allen
wesllichen Wellenordnung, die keinen anderen Inhalt hat, als nur,
einmal drauf und dann sich selbst
zu erhalten, koste es, was es wolle."

(Kare! Dudesek, .. Die neue Eloquenz im öffentlichen Raum")

Dudesek: Genau, das ist der Fall.
den man da hinschiebt. Man muß
nicht nach Bagdad, man muß ja gar
nicht zu dem und dem Ereignis
fahren - man ist an einem Ort und
ernprangt alles. Ernprangt alles in
dem Sinne, daß einem alles vorgespielt wird, man informiert wird und eben automatisch dadurch, daß
man informiert wird, Verantwortung
übernimmt, und dann mit dieser
Verantwortungallein gelassen wird.
Also, klar, man nimmt sie allerdings auch gerne an, die Verantwortung. Durch den schnellen
Wechsel kann man ja auch garnicht
reagieren.

Dudesek: So, ok, der Film wird also
abgespielt, der Zuschauer sitz! da
und hat alles bezahlt, hat sich auch
das Gerät gekauft und durch diesen
Wechselmechanismus weiß er oder
wird er in eine Ahnung gchü llt, daß
es eben nicht nötig sei, mobil zu
sein. Unsere Meinung istdas nicht.
Unsere Meinung ist, daß man das
koppeln muß, daß wir als TV-Produzcntcn mobil sein müssen, daß
wir ständig unsere Standpunkte
verändern, daß wir die Zuschauer
an den Rand de-r Mobiln.ät bringen,
daß wir sie in diesen Prozeß hineinbekommen.
Nochwas: ich sehe unsere Femsehprojckte Ja eigenllich als nicht so
sehr wichtig Hir den Zuschauer,
sondern vor allem fur die Leute, die
dabei mitmachen. Alsoz.B. in Linz,
die 70 Leute, oder in Berlin, die 20,
30 Leute. Bei kurzfristigen Projekten ist das eine zweischneidige
Angelegenheit, aber bei langen
Projekten/Installationen, wiccsz.B.
,.Pompino" war, ist dasdas Enl5Chetdcnde. Der wichtige Prozeß geschieht mit den Leuten, die dabei
sind. Und dann versucht man hall,
das weiterdarüber hinaus Gehende,
die Wellen, die man schlägt, soweit
wie möglich zu entseuchen- damit
keine Infektion slattfindet, in die
eine oder andere Richtung. Es gibt
ja natürlich eine Gefahr. Die Leute,
die z.B. bei uns arbetten oder d1e
Leute, die solche Sachen sehen, die

.. Lelzles Kapizel: noch zwei wichlige PunkJe, an denen wir im M omenl
arbeilen Der ersle T rici< Das
Med.Jwn F ernsehen.dem wir begegnen, funk.J ionierl folgendermafkn
Ein Bdd oder e~ne tlandlung wird
irgendwo aufgenommen, Wird in

sind dann in so einem künstlichen
ZusLand drin, in so einer Atmosphäre, so einem Klima. die erfahren da
plötzlich ihre Traumweh un~wer
den automallsch abhängtg Vv lf haben natürlich dadurch, daß wtr es
schon so lange machen, wesentlich

WARTEN: Telepräsenz- der Körper muß sich nicht mehr bewegen,
es reicht, wenn s1ch d1e Bilder bewegen.

mcnr t\osläno ;u
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dicscr ganzen emotionalen, gci~ll
gcn und korperliehen V/clt. d1e s1ch
da trifft. Nur . d Je Leute. die m1i un ~
arbeiten und die Lculc, d1edasda.nn
sehen, sehen das als ldcalzust.and
an, es fangt der Vergleich an, .. das
1st besser, als das'', usw . Da fangen
dte gleichen allen Schwicngkeltcn
w1cdcr an. Wir haben auch m1t verschiedenen r:reunden enorme
Probleme, weil die dann eben auch
mso Miststimmungen aufgehen.
Es gibt da diC-'C Erwartung. daß
man als "Van Gogh TV" oder
,,Ponton Med1a Lab" tmmer wtedcr
und sofort so etwas macht Oder,
daß kaum das c1ne Projekt 7U [ndc
!SI, eine Woche spatcr schon das
nächste kommen m1illtc.

Wi\RTI~N: Reden wir übcr .Folklore", ems deiner Projekte ..

Vanasco: Es gab im Winter 90f.ll
ein Treffen m11 den anderen l_cuten.
die im vergangcnen Jahr an .,Universcity TV" teilgenommen hatten.
und da kam von mirdic.<;er Vor.;chlag
auf. Dabei sollte es um die Vermittlung einer ncuen kulturellen ldenlitä~ einerneuen ,,Folklore" eben,
gchcn.d1cdurch den tnmsnationalen
Informationsnuß gc~chaffcn wird.
Wir wollten fünf mobile Teams
bilden, die durch Europa reisen
solhen - es ging schon um cme
Kanalisierung von .. Abendland".
Also. die reisen durch Europa.
stellen irgendwo Phanomcnc fc.~t
und arbeiten dann da Diese Phänomene werden in drei Zen rrcn tn
Europa. die Ponton ähnueh sind ,Frigo"z.B.,ein wetlere.o; in Am man
oder in Leningrad- au fbereilcl, d.h.,
daß man da hinfahrt und die Sachen
dort produ7.iert. Und dann eine
Panitur gestaltet, d1e auf den
Lebensrhvthmen, die man kennengelernt hat. aufhaut Diese Partitur
solltetlann tl icGrundlagc bilden fur
das glcich;citigc Scnd<.:n von dre1
rernschstud ios aus, gemeinsam JU f
einen Output.
WARTEN: Und hattest du schon
thematisch irgendwelche konkrete
Ideen?
Vanasco: Ich hatte ein ganz klares
Thema, ich persönlich wollte den
Körper thematisieren. i\ndere
wollten in einem mustka!Jschcn
Sinne eine Art Bestandsaufnahme
machen; daß sie 7.. R-den Spuren der
Nationalstaaten in der M us1k folgcn
woUtcn; wie und warum isl d ic Polka
entstanden, usw. Aus dieser Bestandsaufnahme ein Resümee Ziehen, und fragen wa_o; heute Abbild,
Folklore der bestimmten Lebensrhythmen ist.
WARTEN: Was ist es denn?
Vanasco: Für mich? Sicher nicht
dieregionale Esscnsku ltur. nicht die
Jeweiligen Rcklctdungscodes.auch
nicht zu Markte gctragenc.o; Denken
WARTEN: Sondern Leute, d1e an
irgendwelchen Ncucn hangen. thre
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chcn oombardrcrt ,\Jso. da srchsl

du se hr J:Chon d1cs~n /" tC'sp.1li ... ,
al~ Pcnon ''cnnrr man e1n Pn>dukt.
ctgcncn tnformnuon~>.olng t~c hcn r.:rnc Idee. ctnc Philosnphtc, 1:1n
1'\t~chcn hc~C l/1 halten ... ?
Kun stwak, das mit dem c1gcncn
Leben c tgc nth ch ntc.:ht.< 7u tun h3r 1/anaS<:o: Cicnau so etwa..< kort ntc außc.r mn der f.unk11o11 . cm Pnxlu 1
c1nc Art nc:ucr Suhkuhur ~can Da~ lu machen Es cnL~pm. hl mcht der
1 ~1 "hn11 Ctn Wiehi tger Punkt tn Lcbcns rdcnlllil!, der Sclh~lldc.n 
tlr~scm ganzen Cicdankcngcrllsl, \lfikatlon als \lc.r:<nn .
fc.<rz.ustcllcn, wo und " ' IC srch z.ß
ncucSubkulturcnbi ldcn.d lcbc..<llm W1\RTEN Ciul, ~e1n ProJu~.t r~t
mc nd ,..,.·cgweLscndodcrwmlndcst aber doch gcsellschaft!tch . voll .
\·ragen for mulrercnd furdu;7.u unrt kompairbei Drc.~c KaLJqrnphc. drc
~c tn konncn Mtr war c.< ""tchttg. kcUlct~t ... d as P~ud )\LJ th enttl'ChC
d~ß w1r tlrc vcrl'Ch reden n !I ns rt:h- ..
tcn. drc mtlrv1<.ludlen l~oJektH)nen
erlauben, d1csc tlann aber tn cmcm r)udcsck : Ja. nc hug. Doss;,gen dre
plurahs rt schcn Kon7.c:pl rcaltslcrcn. ahcr nun nati.irltch ni ht . Oder s1ch
So duß s rch etwa tlrcse mul - d rr da c K lln~tler an . lle1 ~ehr vtclen
ltSUbjcktivcn ProJckuoncnatJ( ctner Kun~tlcm, auch vrclen kla.~s~~chen
ll rldschLrmohernächc crcffcn und Kunstlem. 1st deren /\rbutl etwas
tlort rn Re lation 7ucinandcr gc:ratc n ganz andere.~ als ihr privates Lehen .
iinncn. Dahe1 kann man n:Jturllch Ste haben d tt:sc Trennung 7WL~chcn
punk1Ucll sehr pmz1sC werden ... FamlhC. Pr.JU, Krnd. t\teltcl. \ crJ..
ahcr tm Ganzen nicht d ·m mcl1r - und dtc tst eno rm. Auf der t:tncn
Pn v<~tcrcn 1\ufmerk'ilrnkcu schen - Seitctrngcn stc/\rmnni· Kl ·1dcruntl
~u n. sonth;m schon duran arhcr tcri, fahreil l'mschc untl .,ufd<.'T and~Tcn
L:1t1cn b'Tollc rc n Knnlt:~l h~·uu~tc l · Seile nwchcn s rc lna buncHIICrll.:
kn . lch fuu.lc. c.~ ISt nach wie vorc1n Kunsl. Ich denke. d~ß c rn wnklr·
wtchtigcs , Projckt. Es steht zwar eher K UnsLicrcinc ld 'nlital von scr tmmcrn h m Verhandlungen, atx:r ncm Werk und se rncm Leben , wie
er es präsentier~ vertntt/leot- und
alle anderen sind eben nur Handwerker, sind gute ll andwcrker. s1nd
l.nstall atcurc, auch gu te Inr;tallateurc, von denen es ja e1ne Menge gib t:
\V ARTEN : Roden w1rnc. hm:tl ühcr d1e .,Documenta" wa.T,und " 'trtl vo ll
1ohilitiü . Das scheant nw wicht1g- von denen scm . Z.B. tl1csc !luss tcl·
" .:tl du als Gegen-Pol Telepräsen I. lung an 8crltn, .. Mclrop<l iL<"- das
oc..le~ trtue\lc Rcalttät hast. Wenn SIJld so rypts hc Handwerker und
tlu mohtl bist, dann reL<t der Körper. lnstallatcll.rc. deren ldcnutltt sich
crlcbt sctne Scn~alloncn . wenn du sraltct . Und es grbt crnc andere
tcleprascnt oder rn cancr VR brst, f-orm. wtc s1ch daese Spaltung
bewegst du dach nicht. w1rst infor- manafcsttcn: an Alkohol und 111
mtcrt ...
Drogen oder rn LiJ~u~bJCktcn. in
diese hohe Lanc von l;ntc!111 inrncnt,
Dudcsck· Na, das kann m:~.n klar d rc man als Anspruch nrmmt. h1s
h.:.<Hitwoncn. Es gth t cm lu ~ugcs htn zur Pervers ion . Duspa~~1er1 nur.
l kt~ptcl. Em Wissenschaftler oder "cnn dtc ldcnlitiit 7.wrschcn
er
crn Kun~tl cr ntmma srch etwa< vor und !.eben nrch a funktt(lnrcrt.l\l<b
rJ.s<:ntrcr t dns und sagt. ,.<11 1<t d1e v. cnn man ~tch caw~s anda.:rt:.~ vor
C\ 'ahthcit und !'0 1st dte R~:<~l Hat , trnd sh:llr und et\1a.s andert:.' m~ cht... als
ourso 1st tlic Wahrheat und nur <O 1.'t m;L"1 cJgcntl rch IStund wi ll. Undc..las
dte Rcalll11L" Und na chdem er da ~ flJS~ r ert tn der K LI MI, ~ hr c~trem,
präscpucrt hat und nachde m er d1c 'tel c ~ t;rcmer ahmder W1rt~cha ft Arbei t gemacht hat, geh t er <tiJ :< ""I d1c 1n tler Wuuchaft .... n~;a. so
c..li<:scm /.ustantl hcrau~ und •clrt rn cr n \\,, ffc.:mil..~chrnenproduzc. nt,dcr
ctn Privat leben hane rn Und am ld>t h~lt .tLtch das Lehen der
Pn,·Q.t lcbcn tnfn man ihn bcam 1 .~ · 1\a fl'ccm~~chrnc. Drc fo~ c hen Jn
scn. bcam Tnnkcn. m11 Pr.1u on 1n nr ch1 nach ilndcrcn Sachen.
Dt~CM . rn derah!<OIUt normalen \\"eil Ciut, turuck ... mll so lchen Leuten
· " n der er sagte. .. so mcht ... L'nd 1 H auf Cyhcrsywcc zu gehen ...
das 1st tltc$e Trennung 11\· ~~chcn \\en n m:Jn z. . l~ . d1cscn Typen, den
rn,·ntunt! ()ffcnt bc h, D~$ wa rd ~ehr l~ ngl.1 r1de~. arge nd wo re1 nset7.cn
t.: tr <: nl , spe z rell bc1 .,\'trl u~l " illl,k. U.tß SO ahnlrch ware, WIC
l ~.:alnv" . Da a~t can B r ~~crm~nr.. ~c t n l1rodul-t. cthcrrcal .•. 1ch glauhc
kr z.uhause crr1c sch' nc Wohnung II IC II. Oaß rJ~'T 08. machen wurde.
IJ;,t , nclt ctngcnchtet... tlurchau~aueh 1ch glaube. der und aJI drc antlcrcn
fur mad1 ~ehr nclt. st~hr bequem und wurden Angst kncgcn. drc wilrden
eine nette Fr.1u hat er. er fahrt can allcdd''Onlaufen. Sc:hiin. src sagen.
gu tes)\ uto, ha t crn I Iäuschen. oder .. da~ s1nd KrndhCIIsträumc, rm
c tnc Villa trgcndwo. eine l .oggt~. l ~l ugnug 7tl ~tvc n ." \Vck·hcr Mann
der geht uu r UrJnuh. ~n11gt tlon m ~ hJt 111cht tlcn Trdum, ctn l'lu gtcu~
1ccr, us" ., ... nun. und verkau ft Ctn odcremcn IILJ bschrauhcnu ntcgcn .
l'n)dlJ~L d1~<:cs VR -Enten tuomcnt · Na. 1ch denke. JcUCr Jw~:ttc wtlrtlc
S1 ~lern .... wn reden von dem gerne ...
E~1 läJJder, wre hctßt er g l e 1ch'~ Du !Iuch bc1 Flu~scrodrral l den anderw..:ts ·t.' cn tch mc1nc? Gut. und tc h en. dJc so hcfl1g .. VR·· vcrtCJdtgcn
frage rhn . •Ja. hahcn Src denn außer und rmpagrcrcn, g1b t e~ dtc~ Trcn ·
urc.<cm Programm nnch 1rgendCl "llS nung· htcr hon drc .. 'R" auf und
amkrcs'1'' Und er sag t. ,.Ncrn, w1r dann gch t man Kaffcwinken 1tt
Mb<.:tlcn daran. a hc.T da$ h 11.:r, da.~ 15 1 der hau, tßl n~ ch WIC vor tlrc
es" Und wa.< L<t tla.<.? D1c~cr Ftlm , Sachcnone. M tt Sch l·ugsnh nc. Dac
r.ltcscs hognmm. trr <.l..:n s1ch der Sache tSl p. däß da ~ aber chcn tnl
• p1c lcr l•tr ru e ll hrnnnvcrset7cn r=.ndt:ffck t drc grüßerc Qualttat hat.
bnn'? l:s 1.<1 c1n Ka.mpfnt 'gcr. der 1\1JCh rur SIC se lb st. Wenn ma n S \C
u ·r t:tll ~ Tt.:fd11' t'll' n11:gt unu S<t fragL d~nn t~t tlcr He ruf d.L< I t.:11.kn

und man ~.lcill qeh tn< Pn•~tlchcn ,. _ ·rr 11t·n , d1t ~ onsl nu:nu'll.r 11: Jt.~n
um Energw 1u 1,\Mkcn ... brs nc.1r1n~lh·n ~~lt:rlu..•n er.~cJtt'1 nt:l1 h·.i Ur·
hur tUr Acnul:l ung d~:.s J!'rw~tlehcn 11<-n .Ictk• <II, tclnn1.1•11.'r n·tir.<I ,·r: ·
,,. U>cl: n1ntcr <Um /,·r:'tcn StLfld,
als Vcnul
hurt'l ..... .,d s.nur,\ ncnncht<·r::cn
W/1RTEN Oas Opfer fiir dtc Gc - tra!t·, d,,. senden unJ cnrp_tan~ot
oVU1n , tlt·r 1\ ('[r mJI/,·rlcn kann . " t.tr
~c. llsd aaft ...
{'tl.l'nar, al't.·r aucit "' r.rcn kann .
Dutlcsc · Jaja. o;o s.tgt man Da.s '' a.~ d1c II c/1 wc'rfi w;~·rn•'·' nrv c'lll
7 dt'[vn gcr.l [u1t hC ,It'n(lll;h,·
fun ·uon rcn na turlieh ;~\lc~ n1 ch1
\ t:rb.:s.w•r· ng " 1rd <'S nocnmuls
71Jrtlc~ .

rc~/)(' n, we~ nn Cif1 'k,ft'lluntfC'fJJll'lt:rllk~ s

\,·~; von T.:le cm!mUnlk.al•uM

,1/.J/(:1/JtJ:n

iif>t:r

d.a.t

f 't:rt' lf .< I!OCn

.. Dabcr (dem ',\llcrntll"'e 1\t·ws fi<'.illch: "1rd J, cli.J , als,, uh nr·
f..et•"or~ A'Ci nlt'('t von l'r•11111n l 'mwe!l cmcr lt:fr<''tr/ ,<Cnt' 7 ' tiii.J·
,v[datl 1\rt Lafo 1/o.mhur •) gc~l <'S f'<"i&·r. von Sutt:lltlt'n.lt:ltf•.m,·n 111
dLuum. mit erncr auJnmaJIJII'rll'n da Große r'lnt:r Z•gnrellentcnach E.mp[lll1ps taJ wnNachr l chtefiO~t·n · 1!'1 W1i;C}Imli.J werden kann
twcn rund um d1c Uhr ahzwas t<'fl , t 'f>.· r 7'elcfmr la.m·n m :h .~cnml.W
d,tef1!(1/tv~gt·n•·n Texu: wll ,,malf.lcn s U: 8 r!da ul><:rrru llt'i n und 1n C <1111 ·

zu .rarllut:rr und 1n e•ncr cl·ktroni
sehen Mailbox abzulegen . Jedcr mLllln rrur emcm Comruur und cr nrm Mt.1dcm kiJM .rir:h dann, SNU ·
,fa t:fl direli.J an dt:r Qurl/c. Jnfor ·
m11:rcn W1dmHc•nrr0CJlt:~1hW1W
frot:n·rrachc '" drn Mt"idiJn~r·n
,w r ho·n Du der !lllt:rjirr.ijlto· 'I o·d dö'
1\'cu::hrichtcru:wfkommeflr do·r wc,tt ·
IIchen ll'c/1 von westl1chcn Agt:rtl/J·
r.:h gencrlcrl ~vird. i.rt klar. daß sich
in den normalen Med11:11 d1e
>vcstliche Wdt vorndV7tlich scf}w
untu dem Vorbehalt der l'r.r marlclbark.eil der lnformat•oncn
rt'f/d<J/ert und rück.koppdt Du:
"MW' -Nachn chtcn cr.ve1/Ern rlu ·
se elrLft:lllgc Ii' osterkblicn. iru:ft:m
ie die GegeMeire c/orstellcn. dJc
Ü/?erproporrionale Darsiellung der
lruiu..\lrllJnaJionen re/allv• renund
MeldWlgen brtngen. welche ihren
Weg ;,, das normale Nachr1ch11:n ·
ne1z nichl finden konm~n oder sol len
ln Clfltr zweJ/t'n StuJi.' wird das';\/
ternaJive N~;w,r Nt:twork.' rrut (k:n
Mwlbo;.m:121!n verkoppelt •verden ,
'lt/11!1'' Wird n•cht nur Anhit:ler von
/':achnchlcn 'vcrdefl , an v,c/cn Stcl ·
len d1t:scr Wdr •v o·rd'"·n rtutuma•
ti.•·cht,· E.mpfwJgs~· taJl PflL'fl t:rnchlt:l .
welche ihrersei tS d1t: 0<:1 rhnen ~4
empfW1gendcn Te:x.ttJ der Nachnch ltmap,enruren ,,. do,.( MtJilbox.ncll
cm.lpelsen
F.1n Q/ldcres. deurtlrales Netzwerk
1st dab~• . s•ch .reibst '" den Mcul
boxen za1 konstlluicren . ElekJrOfll ·
sehe Mallboxen sind Personal
C CJmpuu:r mrt Mudem.\', die W1 das
Tele[Otlrrel: gclwppt'it situ:l, ufld auf
denenein Programm fiJ ,J[I. welcn!s
es ClfiCfll 1\nrufer erlaubt . rtullds
Compuur und MuJcm Te.r.Jc Wld
Nachrichten rn hcslmvnlc Fächer
ahzuJegcn, ab~tuufen UJJd mJ/ andt..·r·
en Lcuurr, dJe gleichzeitig anrufen,
via 8,"/dschirm zu reden. W~ehllg ISt
du ZWlchmL!ndcdcunlralc Ver/(.()p .
pltmg der Mailb o:r..e'l. bcr der awo·
maJ:.rc h bc.ffimmic Nachrichr~·n W1·
1crcrnarukr ausgt'lauscht wcrd.:n
Durch dJeAnkoppiW1fiO" dasgrö_ß·
re von Meflschc:rr geschaffcne Net z
der Welt . das 7l'lcfonrrt'll mit über
00 Millwflcn Anscnlilsscn . du: alle
maternonder k.o~IJ.Il/llt!fen IWn ncn , rSI es möglrch . a" rlflcm bdieb,gen PunkJ da Welt f\'r.u:hrachten
~tn7ugerxn, welche dadurch erncr
brellen 0/Jcn llrch/u:rl zugänglich
werden. SCJ ki)nnen Nachnchtefl
d 1reli.J a~< Knscn- uruJ li'r~t•gsgebJe
tt'n ah .:setzt werden . urtler Omge·
hw1g JEiil•cher l.ensw . ode r es kann
IJhcr andere VorJ::i:mge be,.cntet

f1Ult'r -Ma,/boxcn ahlege·rr . "''<' es
't\1\'/'," />t.•rw,< w Tc.mwccki.·ll in
der Zc•t dcsColfknt'J;J <JLU 1\mm,llt .
Jt>rdtvll<:n, m il 1/dfr eine,< billiscn
ßlitilelt!fonr gc t n nlll
/n nt:lll,rChJQ/ldWhCI'Il'~ ZW717.wr'k

A.t· daS na(Jrlfl.~ Clfl<'r(;q;rm'l/J<'fll·
l•chkt'Jl ,lt:ll OJ..toba /9t;i (l 75
Mullboxen tn 1:1n.:m <'•nhcrtlrchcn
Darenrrcrz zu.1·ammen Das Nt'lz
herfit 'tCL' ( 'ComlJ11k' ) rmd i.11 über
'Crl'f'nNti!' 1n Lorui "mrt dem in
lernationalefl Net zvubund de1
'A.rioc•CJlJon of f'rogressrvc Com·
mun r ea l,,.,,,~ ( A f'C ) verbiJ.Ildt:n . Es
wcrtlcntäglich .:rwa 500 Sc(len TeJJ
verbreitet."
(ßenJamtn ll c rdcrsbcr- gcr~ .. Dr~
1\ntcnnc auf M Luhnn~ Gratl"')

WARTEN : ;\ L~o bc(rach tcst ~uch
du ,.1\NN" ntcht als ctn zentrales
"lcmcnt von Ponton? Obwohl du
mrr gestern ~agtcsl ... II
"SL:J cmc
\ ellcrführung von "IL/PX'?
Dudcsck : Emc~eil> hat es drcscn
1110bilen Gedanken . ct ner oder
mehrere fahren tn c1n Cehacr \Jn d
scntlcn au.<dlc<cmGeblctlrlfor 1
11\lncn , Drc ~c: lnfwmo~ tt.1net1 ~ ~ ·m
men hter an, WL'TdCn nntrulrs rcr.
und werden dann "tcdcr rn c!tc
Netzw~:rkc erngespcm D.t $ ~tn~
also lnforrnn11 ncn. d 1e ctgcnrhcn
jeder k.ncgcn kann. 11·enn er dJJUn ·
t(.. 'T fah l1, wenn erc1n bt&..hcn clc,·cr
ist. !IL~o. da> tst so ctnc 1\lrschun~
aus Kuns1 und Joumul asrn us. em~
k laSS ISChe Mtschform . od ~ l~l
..1\NN ."

.. PR/V1\T ~; • bl slcil tin.1 Ga111u a!lt'•
ding.rntch t,rmCe enrnl Du.u'JI'•
und Müller stndallctn• ('t' un.t ,.rr.:"
elleRepräsenlartlcfl von /Cf' ,\ tk'"'
'/n stllul of unkn own fil.'cr• .:
af!wrs '. 111./t S111 1n Gra: un d [l
st:ldorf Wld einer war.h ,lcndcr. /.ar..
vonZwergstellcflarr der C:tullt'n ll'dt
St:ttte /xtden Vcr tr.:fl:r trcl~·n,;<' narf:
AriforderrmJ: , S(J auf als ,,•(Jrcn su
Politiker . D lplomaun , WiS,tt' '>
senoft/er. Promtnenl<" , Solddien
Man ager, 1\l.:rrkLt l)d.er Kcm, rtß·
reilneJ:mer / Uf'A untcrnunmr
For schungsreaSt'n vcran ,fta l· l( /
Freundschafrsbt:sr..::he. f.:onjcre ·
zen, Semlflan: 11 .a Es s•cht se,nut
II ufgabenOI!rf.lCh
Jn tk•r Erf()l
schung von soz tologr.rchctn, mdda ·
nJChen .re/.IJ•osen W1rig~sdt1 Cht /,
chCta flan/ergründen Jn bcuq; auf
heutage pOIIII,Icnt Ccgc/'lcniu;11en
m PnvaJ.en w•e •m 6;Jcnii•cncn
=> 1R~

lfH <=
l l/f'A 's Zidvorstdlungcn hängt·n
quer rm Gr tterwerkr;Jl/ erl deolog ien
und en uäusche n alle t.iblrchcn
nutzenonenllerten Erwartungen .
/UPA istw~·dcr- noch. weder 'libe ral' noch 'progressiv', 'sozialkri ·
tisch' , 'alternativ', 'chaotisch anarchisch', noch irgendein Gegenteil von alldt:m . sondern eben auf
Rcr.1en. rnuncr in Bewegung rm d
vtrabreir:ht der Rcalrtlil Impulse,
die das TrägheitsmomenJ von ein gefahrenen Mechanismus subtil
vorau.~berechnet : IU!' II ist einmal
hier, einmal <in- einmal sounddann
wiecb:randers.Diesc 'Forschungsmethoden' fordern auf rnerkfvürdrge Weise jede Konvention herau.~.
o/r.<,·ohl (bzw weil) sich ihre beiden
Vcrtr~ter in der jeweils zu rrfor schendcn Sphilre geradez u em.phall.~ch regelkonform bcnelrmcn:
Dudesek ü t eingetragen es Mitglied
allabullllcst:U: wschcn Parteien wui
gründete einmal vor den Bu.ndestagswahlen Deutschlands Neue
Partei ( DN P). deren polrtisches
Programm darin bestand, die Stimme des Wählers zu erhalten . Bernhard Müller versuchte 1979,
Srlberbarren als Krmstob;ek.Je mit
solidJspekulatrver Wertstcigeru.n~
IOnMnwerse an t:ineGmppe amcn·
kw1 ischcr Ga lerien zu vcrlwufen .
lU PA· J T ec hnik du flex iblen
Simulation enJwick.elt eine irrwitzige Eig endynamik. die in der Rtgd
bewirkJ, daß .\'Ich die Rollcnvertei!Wi g tm Spiel um Täuschu.ng und
Wirklichkerl um 180 Grad drehJ:
Die JUPA-AkJeure wandeln sich zu
faszinierenden Zuschauern, mitten
auf der Bühne des anderen 'Theaters' , das srch ihnen abspielt und
zugleich dem.o.slderl."
(PatrickFrry)

Dudesek: Es ist wirklich schade,
daß es mit der Industrie, mit der
Wirtschaft keinen Konsens geben
kann. Wirkl ich schade. Denn die
Leute, die in diesen (M~ien-)Berei
chen arbeiten sind nun wirklich interessante Leute und die haben sehr
viel Wissen über ihre spezifischen
Spezialgebictc. Und dieses Wissen
fehlt ja den Künstlern, fehlt den
Leuten, die so wie wirhier sind- das
geht denen wirklich ab . lch bedaure
es sehr, daß es da keine Kommunikation gibt. Ich würde mich darüber
gerne unterhalten. mit vielen Leuten. Aber es geht einfach übereinen
bestimmten Ievel nicht hinaus, weil
diese Leute nun mal unterextremen
Sicherheitsbestimmungen leben und
r~en. Wenn ich mich mit einem
Vorstandsvorsitzenden, oder mit
einem Vorstandsmitgi.J~ irgendeines Kon?.cn\ r:reffe, dann geht das
eben nur bis zu einem bestimmten
Punkt - und dann ist Schluß. Das
wrrd immer extremer .
So, diese Sachen, die von der Kunst
durchkommen, die werden ja auch
immer extremer. Also. popularistischer; es geht um das Erreichen
eines enormen Publikums, das ist
die Erbschaft der Sozialisten, die
wir n-agen. Es waren die Sozialisten,
die in den früh;:n Jahren darauf kamen, daß Kunst n.ir die Masse sei.

dtc hahen das der Kunst auf's t'\ u gc tc h doch sc hon vnrht r\ gc ~ gt: es 1st da~ machen eben vtelc Leute.
gcdnrckt. E.~ L~t mlllkTwetle;a ntchl ctn seh r gc Hihrlt c h e.~ Sp1c l Ma n
mehr nur so, daß Rte:>enfesuva.ls muß immer w1cdcr aufpassen, ob WARTEN: UntcrdiesemGcsichLsoder Masscnkon?.ene stattfmdcn. man da.~ noch kon~rol hcn, was man punkt betrachte'-. scheintdasZusamsondt.-rn schon so weit, daß vom macht. Und das man so weit wie menruhren von Leuten in den
ein zelnen KUnstlcr verlang t wtrd , möglich Bescheid weiß, oder sich Medien und das Öffnen von Ventilen
daß das Kon7.cp t popu lans nsch ist. zumindest vor sich selbst rechtfer- vor allem eine groß angelegte
Keine Extrempos11.10n, kein Stand - tigen kann, daß man weiß, wa.~ man Psychotherapie zu sein .. .
pun kt. ne[n, es muß so etwas klar tut . Das 1st ;a auc~ nicht ~c hlccht,
Erkennbares, klar Flcuneilbares sein. ntch t? Sehr v1ele sagen. s1c wissen Dudesek: Ja natürlich 1 So kann man
DasKunstwerk - klarerk enn bar und was sie tun. und das beruh tgts1cund das auc h ehcn . Ich meine, d te
klar beurteilbar muß es sem. Und das ISI Ja auch 111 Ord nung so. aber llafenst.r.lßc i~t doch ruchLs anderes,
lustig, daß es unterhal tet, ja. Al so, soba ld stc an d tcscm Mcchamsmus als e111 R1escnhospital. Das ist c111
ohne Un terhal tung läuft so und so zweifeln un d nicht mehr w1sscn , Sptt.al rur Leute, dtc beim Ems tcimchL' mehr . Man kncgt in der Kultur stürzen d1c 111 immer oefcre Chaos- gen in den normalen Busverkehr
ohne Uni crhaltur1g nt c hts mehr 7. uslillldc und dann,;a. da nn 7Cr!-rrc- auf der Stelle ausk lin ken wU rden.
durch.
chcn die. Das muß m.1n klar ~ch cn : Die" ilnkn sofon durt:hdrchcn .
Früher war es 7.umindest immer man kann schon sagen , .. hu:r
noch der Staat, der von der Funk - herrsch t Chaos", klar tst das Chaos, Wi\RTEN: Sie sind eben einer
tion hersoeincOase war ft.irex treme ok. fcr1 ig ist das, kem Pmblem Oder dtcscr klc1ner1· Stämme, der Rc.aPositionen - was ja Ius t tg IS l. n it:hl man \ St tn diesem Wcchselhad, htlJtS-St.ämm ...
wah r, uer Staat hat dns ennöglicht . diesem rauf· Und -runtcr -usw., klar,
Dann ha t. auc h der taat d~ s da' muß man auch kennen. Das ist Dudcsc.k : Ja. stc gehören ebe n elfal l cng e l ~s~e n : am Z uge der Dcmo- an sich die Lösung aus diesen Sa- nemd te.scr Stimme an . Ok. ll osp1tal
kr.t t L~tcrung . Anfang der 80cr ha t chen herauszukommen; man muß 1st ' 'tellt:tcht ein bißchcn zynisch.
dann mal kur1Jn.~tig die lt1dustrle da.~ unerkenn cn. man muß aner· aber ... e$ l.!il so. Ich fi nd's Ja auch
dt~se Roll e des Kulturspon~orcn ken nen. daß dcrZust.and der Ku ltu r nicht gut , wenn diese Stammedann
ülx:rnommen: da konn te man m11 so 11:1. f:.._
, Ist ein c:haotischcr7.usta nd, Schwicngkerten bekommen mJtdcn
derWirtschaftwirklich sehrextreme kctpr.:rwciß ßc...<e hc1d , n1emand kann i\nd •rcn . Dtc_~e gan7.en M1ßvcrRichtungen ctn.>chlagcn · 7.. ß. unser ci ne R.Jchtu ng angeben. kctfler kenn 1 st.iindn issc ... Knegt: s1nd nur Mtß•
.. ßangkok -Projekt", dieseReise mit mehrein Glauben~bckcnntn t s, hin- verstä.ndn JSse, Kampfcstnd M t.ßverdem Stein, da~ war nur durch die terdem sich direkt Tausendescharen stä nd ntssc. C'l'Cwalt ... das all es beWirtschaft finanziert, die. hahen würden. Niemand kann ein MoJcll ru ht auf M tß v e r stiindn i ~sen. ei n
wirklich verstanden, was da läuft. vorführen, das biS tns letzte Det.ad R1:;sc n- M 1ßvcrstänu n1 s· En terIm StaatSS)•Ste m, al so in der funktiomcn und der Sache gerec ht l;tinmenL Man unt.erhä lt d trrch
KulturfOrderun g des Staates, in wird - das geht nicht und es ist auch Mtßvers t.iindn isse vtelc Leute. Ich
diesen lnstltuuonen, da hat es kein gut so, daß das niemand mehr kann. f111dcdasJ3 nicht so gut . Weil das ja
Mensch begriffen, daswurdeabsolut Wir haben das Gonseidank verlas- nlcht nöti g ist.
abgelehnt. ... eineelitäre Nomaden- sen, diesen Punkt, wo der Islam Ich gaubc scho n, daß wir alle ' ' (."1'gruppe rahn weg. Dte Wi rtschaft oder die katholi sche Re ligion oder pntchtct smd, an etncm and eren
hat das verstanden. khpp und klar. irgendeineandere poli lL<;e hc IUuston Modell der Gesellschaft zu arbeiten .
Mtttlcrwcilc ist es ja nun so: dtc für viele Men sc hen den Inhalt
Wirtschaft versteh t e.' mehr und die angegeben haben . Nun ist wirklich WARTEN: Es entsteht doch ohnemacht es auch nicht, und der Staat der Mensch der Inhalt selbst. Das, hin, es entsteht ...
macht es auch nicht mehr. Darum was er ist, ist er. Soweit ist das
werden ja allch auf öffe ntl icher Gan ze ja gut abgcbröc.keh.
D~dcsck: Ja ja. natürlich cnLsteht es,
Ebene keine interessanten Projekte Nur daß der Mensc h momentan in aber man muß sich damit beschäfmehr realisiert.
einemZusta nd 1st, wo er ersc hrickt, tigen - und das meine ich mit dem
Also,d crS tandpun kt Radikalitältst er wacht auf, ·c.rsc:h.rickt. merkt. daß Modell. Nicht, daß man dann plötzabsolut out., da gibt 's ke111e Mögl ich- er sich irgendwie selber orientieren lich irgendwie überrumpelt wtrd.
kei t mehr, etnc Position oder eine muß, daß es keinen Priester mehr Eines Tages aufwach t und !:<lg t,
Radikalirät von dem Standpunktdes gibt, ja. daß selbst in 1-abriken. die .. uuuh , ich wo ll tepn lcli t.dal.l /\utos
Künstlers aus ei nzun ehmen, das Arbeiter selbst enL~cheiuen müssen, fahre n ... lchda ch tc. d iesmd alle .. "
intercssien ntemandc.n mehr - es sopseudoentscheidungsmli.ßig. Und oder, .Jch woUte ja nicht, daß .. "
gibt ja auch keineradikalen Künstler da.~ is t ja ;w eh für vtclc.ein Schock; usw. - you got thc ~nm(: . DJ.s
mehr. Ich rede nicht von den polt- d ie Erz1ehu ng des Arbeiters war mt:inc 1ch. Daß man sag t: .. Das muß
usch rad ikaJcn. sondern von solchen, doch so, dnß er der Dtener der Ge- verli ndert werden . Da mi.i s.~c n WIJ
die von der Veranlagung her, vom sellschaft war.
was machen." Im Endeffekt ist
Materia l her eine radi.kale Posinon In Wirklichkeit ist es also schon .. Pompino" so ein Vorsc hl ag. ~ md
vertreten. Das ist alles out. Und soweit: der Mensch steht ga nzal lei- unsere ProJekte in Tctlen sok hc
diejenigen, die so etwas dann doch nc da . So st.a11d er unmer da. d1 c Vorschläge. Es sind a lles nur \' or ·
vielleicht einmal ftir eine kurze ganze Zell. seit jemals Menschen schlägc. Wir werden ja sehen, wte
Periode wa gten, di e haben e.~ auch auf der Weit waJ"en. Ob er heira tete, sich so etwas ausw1rkt, wu können
verlassen . Weil es nic ht geht. Es ob er Kinder hat te - er Wlll" tmmer doch momentan garnichts machen
schelten. hoff11Ungslos. ho fln ungs - alleine. Deshalb istdieFamilieauslos is t das zum che ucrn verurte il t. etnandergcbrochen ... es ist einfach
R Stoert
Al les was m11 lndividualtsmus, n.i.r a Ue Betetl ig ten klar gewor -den.
Rad ikali tät 7U tu n haL. m11 etgencr daß Mann un d Frau flir sich alleine
En twicklung und Nt ch t-Ankop- sind, daß es kurzfristige Agreements
plung an da s System, endet sofort. gibt, zusammenzule-ben, usw .. aus
da sctl.cn sich B lutsaugcr drn11. das ganz bestimmten Grunden. Wün wird ausgesa u!!t und es tst aus . schen, Vorstellungen und BedürVorbei . Dann fallt da s trgcndwtc fni sse n heraus- aber das verändert
um. Un d diese Leute können J3 froh steh . Es gtbt keinen permanenten
sein, wenn s1e noch dte Kurv e Zustand fur etnc ewige l n~U! I Iallo n .
kriegen und sich uann doch wieder- Und das ist ok . Und dtese Wahrheit,
um in einc.m System e tablieren denn das ist Ja etnc Wahrheit. dteda
können- so al s Ga lcnc.rtr ller, a ls nun endlich rauskommt , diese
Rttual für Fest tvals oder Beh r- Wahrheit macht den Leuten so viele
denkultur. Und der Rest : wird
chw1cngkctt cn. Da knal len die
drogensüchug oder bringt sich um. Leute dur ch. knC.{:Cn das n1 cht
geregelt aber da .~ muß Jederau f d tc
WARTEN: Unu was i.~t urc Alter- K.:t hc kn cgcn, da7.u '"q Cl JB ua . Das
native?
1st stchcrltch kct n Endz tel der
menschliehen Ex isten7., aherda muß
Dudesek: Die Alternative isL. daß m;m durch. also da darf man gan7
man aufpa~sen muß, nicht die$es emfach ntcht vcowcifcln und sagen,
Kontrollsystem 7.u verlassen. I labe ,.nec, ich schaffe das ntcht." Und

Arbeitstext zur
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Auf dem Weg zum
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Ein zentrales Thema unseres
Gesam~kunstwerkes ist das Klima,
das auf die unterschiedlichsLen
Ereignisse und Gegebenheiten
zutreffen kann. Das Klima ist und
entsLeht überall. es steht über
dem durch Material entstandenen
Produkt. Es ist intensiv und
fördert durch Handlung und Ent·
scheidung Bewußtsein. Als gesell·
schaftliehe Beispiele für die
Folgen eines Klimas kann man sowohl
Konzerne als auch Kriege und Religionen anführen. womit nicht das
Bewußtsein hervorgehoben werden
soll. Viele verstehen vielleicht
den Sinn des Klimas nich~. akzep~ieren es aber gesellschaftlich
als Dogma in der Erziehung. Krieg,
Religion und Konzerne stellen
Modelle von Gesamtkunstwerken dar.
ohne daß wir. minus delta t. sie
be~erten wollen, aber dort vird
Klima mit seinen materiellen und
immateriellen ElemenLen in einer
subjektiven Form verdeutlicht.
Auch die Liebe zu einem Menschen
und die Vielfalt der damit
verbundenen Gefühle, Aktionen,
sinnhaf~en oder sinnlosen Arbeitsaufwände sind gleichzusetzen mit
der Beziehung von Menschen zu
Projekten, Produkten und Ma~erial.
wie Schiff, LKW, Firma, Bohrinsel
e~c. Beides s~ell~ den gleichen
Grad an Illusion dar, an posi~iver
wie negaLiver . Oder die Illusion,
die in Kunstprodukten s~eckL ...
alles Betrug. Produkte ohne oder
miL vermein~licher Sinngebung dem Dogma! Jedes Produk~ ist
verführerische Ware · im Handel.
Bei beiden wird Illusion freigese~z~. Die ständige Sucht nach
neuen ProdukLen ist die Sucht
nach Abwechslung, Angs~ vor
Langeweile und Flucht nach vorn
oder hinten. Ob nun der Wechsel
des Videoplayers, des Liebhabers,
der Frau
oder des Ortes. All das
ha~ die gleiche Dimension auf
geistißer Ebene. Problematisch ist
die Legalisierung und Profanisierung dieses Wechsels. also die
Vergesellschaftung der Sucht.
Die Sucht als ßesellschaftliches
Muß, z.B. für die Wirtschaft. Der
Traum des PerpeLuum mobile ist
das. der verz·,...eife:~e Versuch. aus

Vergänglichem Ewiges zu machen.
Soziologisch heißt dieser
vani~atische Wahnsinn: Arbei~.
Arbei~ . .
Wiederholung .
langweiliges Hers~ellen von Korken,
Chips. Pyramiden. Türmen von
Babylon und SDI. Wir erzeugen auch
Produkte in Form von Texten,
Bildern, Skulpturen .. . , jedoch sind
diese Produkte ftir uns nicht von so
großer Bedeutung wie das Klima.
Dadurch erfüllen wir nicht die
klassischen gesellschaf~lichen
Forderungen gegenüber dem
Künstler, ausschließlich "Produkte
materieller Beweisführung'' zu
liefern. Wir wollen mi~ Produkcen
Klima erarbeiten. damit spielen,
es quälen. ausreizen oder kapu~~
machen. So gesehen stellt naLür·
lieh jede beliebige Situation ein
Klima dar - nicht so für uns: Wir
verwandeln das organisier~e Leben
in das bewußte Chaos der Poesie.
Das Bedürfnis nach Ordnung isL auch
in den individuellen oder kollektiven Ritualen verankerL.
Gesellschaf~lich sind zum Beiso~e~
in der Liebe Ausbrüche, Emo~ionen
und ein gewisses Risiko einka:·
kuliert. Ähnlich im Sport, ob n~n
ak~iv oder allsonntaglieh am Fußballfeldrand werden diese Bedürfnisse im größeren gesellschaftlichen S~il gedeck~. Das unbewuJ:e
Bedürfnis nach Draufgänger~um unc
Abenteuer wird noch untersLüt:t
durch das fehlende Risiko iffi Al! :aß
und gipfel" entsprechend in den
Freizeit- und Spor~befriedigunge~
oder in Aben~euerurlauben .
Computerspiele s~ellen letzte~d ·
lieh auch nur eine sublimierte
Form des Abenteuers dar. All das
zeigt deutlich cie Sehnsucht ~ach
Erschöpfung und Forderung und
wie wenig wir heute noch an unsere
ureigenen Grenzen herankommen
(dürfen). Die Grenzen werden ve~
schiebbar. dem modernen Menschen
werden immer mehr Entscheidunger.
und Veran~wortung abgenommen. ~as
Spiel und was Ernst ist . Auf
Messers Schneide: Gesellschaf~s ·
spiel ohne Grenzen. Bauern sp1e:en
Nomaden: Ergebnis: Sport, Jäger.
Urlaub als Ritual. UmgeKehr::
Nomaden spielen Bauern: Diplo~aten
der Information err.ter. a:s fat=ei.Ce

~~~rnler,

~~ie:er.

Geschäft, Politik, Frauen
Männer: Abenteuer. Kampf.

::a;::f.t. 7erritorium gewinnen.
::e:-::1e:r spielen Frauen: Muse,

auf

"er Suche nach Gefühl und Zeit,
· ~m Haushaltsgeld leben. Die
~esellschaft und der Zeitgeist
~aben diese Rituale als Gesetze,
=~~ provisorisch modernen
·:c=a.:ersa'tz,

legitimier't.

Das ist

:ie Freiheit des Ausdrucks. Der
iin~ ~~eibt oft auf der Strecke.
:~e Ri~~ale, auch wenn sie
=ers~örerisch oder visionslos sind .
e~~al"en die gesellschaftliche
~~~~t>o~sfähigkeit des Menschen.
~~racoxe dieser Art hat es in der
.~r g a~genheit immer schon gegeben:
=~a~:ierte Ventile für das Volk,
-:: ~~~ moralischen Gegensä'tz-~~~keiLen. Eingeschlossen die
=c•echtgeschnittenen Privatphilo""?hien oder die Überlebens~ahrheiten der Religion. Alles
~=~~ also auf ein funktionables
Scs:em. auf Strukturdenken und
S?eK~lation zurückgeführt werden
~~~ ~acht so jede Wahrheit zum
; •. :saoxon.
:~e

vorläufig letzten herausragenden Werke dieses Jahrhunderts
in Europa sind und waren die
christliche Religion als letzte
strukturierte Moral, der Zynismus
als der letzte philosophische
Achttausender und der Dadaismus
als visionärer Versuch, zeitgemäß
=~ sein. Dagegen war Duchamp nur
ein philosophischer Souvenirhändler und Beuys ein Dokumenta~ist des Materials oder Fotograf
cer sterbenden Natur. Beide
Fälscher und Verfälscher eines
dadaistischen Erbes. Beide
hinterlassen sie unfähige Kinder,
denen es mehr um s~ilisiertes
Produzieren. um Geldverdienen und
~bsurde Karrieren - immateriell seh~. Demokratie stellt eigentlich
nur eine Technik, ein Detail im
C~fUge der Dadaisten dar. heute
~i~d sie zum Dogma, zum selbst·
:~rstörerischen System.
Im Handel
~~ U:opie und Untergang trägt
~ie Masse das System. das alle zu•riedenstellen soll. auch das
ir~dividuu~. Traum und Illusion
~~lCe~ rea~e Mittel der Politik und

der Religion, auch wenn dafür
Konsum und Produktfetischismus Pate
stehen. Die Philosophie der Arbeit
heißt heute: Beschäftigungstherapie. Der Mensch denkt, also
leidet er. Er weiß von der Abhängigkeit vom Produkt, für das er
keine Verantwortung übernehmen
kann. Den Stolz der Arbeit oder
des Handwerkes übernimmt die
Maschine oder die Versicherung,
die quasi als eine Mystifikation
der Religion auf materieller Ebene
fungiert. Der Mensch kommt nicht
zum Denken und leidet unter
Zwängen der religiösen Tradition.
Sie zwingt ihn. durch produktbezogene Erziehung, in Ritualen
zu Produktentzug. Sühne, Disziplin,
Hunger. Entsagung und Askese
bei Überfluß. Das symbolische
Ignorieren der Produkte. Durch das
Opfer wird das Produkt zum
Fetisch, diese Sicht wird klar,
wenn man die Kunst betrachtet bzw.
einfach ein Bild. das das Leben
darstellt, gleichzeitig ja auch
dem Lebensprozeß eines Malers
entspringt. Dieses Prinzip der
Kultur stellt ruhig und außerdem
freut sich jeder über die Verwandlung von Gedanken in Produkte oder
der Dokumen~ation über diese
Gedanken. Das nennt sich Kultur.
Sind also nur Produkte faßbare
Kultur? Produkte machen krank,
abhängig, zerstören den Menschen
und greifen sogar seine Seele an.
Trotzdem beschäftigen sich alle
nur damit, das Produzieren und die
Produkte zu erhalten, zu konservieren, zu verwalten oder darüber
nachzudenken, was es heißt. ein
Produkt. zu sein.
minus delta t·Vision: Was würde
bei der Destillation der menschlichen Essenz bleiben oder herauskommen? Neben dem oben behandelten
Produktbegriff müssen auch andere
Bereiche betrachtet werden. Wir
unterscheiden vier Bereiche:
1. den Fetisch, 2. die Prothesen.
3. die Nahrung und die damit verbundene Energie, 4. wir selbst,
als Produkt und Klima. ~ir wollen
letztendlich das Produkt nicht
abschaffen. Unser Interesse gil:
der Bes~nnung auf den Menschen und
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seine
dami~

der

eigen~liche Funk~ion und derr.
verbundenen Vergleich mit

Ent~icklung

seiner intellek-

tuellen Basis, die zu Produktionszwang. über Prothesen bis hin zur
to~alen Simula~ion führt. Speziell

im Hinblick auf künstlerische
Bereiche, wo diese Perversionen am
deutlichs~en werden, treibt die
Beweisführung der menschlichen
Existenz den Küns~ler zu über-

flüssiger Denkmalsucht. Steingewordenes, Kunst-künstliches Leben
mit Prothesen gefriert zu
verantwortungsloser Symbolik. Was
hat es also neben dieser Denkmalsucht noch auf sich mi~ der Kommunikation und der Motivation, sich
zu vermitteln? Isolation natür-

licher Bestimmung im Patt mit allgemeiner Orientierungslosigkeit.

Die Welt als ein Raumschiff

zerstörten sie oder gaber. uns
Rätsel auf. Die Abdrücke der Weisen
sind nur noch im Menschen selbst
zu lesen. In diese= Kultur/Kunst
wird davon ausgegangen, daß i;.
e1nern angeblich he=rschende~ Chaos
Ordnung geschaffen wercien soll, im
Sinn von Zusammenfasse;., Erfassen.

Begriffsfindung, Verstehen und
Selbstfindung. Die eiger.tliche
Ordnung ist aber schon da. und nur
durch den Menschen entsteht eine
neue Ordnung, also Chaos in

den (Welt-)Bildern. bei dem verzweifelten Versuch, fließende
Kultur und Evolution zu gefrieren.
werden laufend ausgediente
Fetische und Prothesen verschrottet
und wieder neu geschaffen. Die

Pyramiden bröckeln ab. Die Tempel
stürzen ein. Die Space-Shuttle

Enterprise in den Fängen einer

stürzt ab. Die Denkmäler werden
von der Säure zerfressen. Die

überholten Metaphysik des
19. Jahrhunderts. Raum steht gegen
Zeit. Wechselstrom, fließende

Farbe fällt ab . Erdbeben stören
den Verkehr. Die Berge kommen ins
Rutschen. Photos verbleichen.

Medien, wie Radio und Fernsehen.

Videos zersetzen sich. die Dis,ketten werden magnetisiert, die

werden behandelt und ver~endet wie
im letzten Jahrhundert und verzweifelt durch Konzepte zu gefesselten Denkmälern gefroren. Doch
als Kinder der vergänglichen Zeit
und eigentlich auch der Prothesen
sollen sie fließen wie ein Lied,
das sind Energie-Prozesse. Der
Mensch verschmilzt zwar mit all

Festplatten stürzen ab und der
Mensch stirbt.
Die Hybris des Menschen, Gott sein
zu wollen,

ist das Denkmal in

einer fließenden Zeit des elektrischen Stroms. Das Glauben,

Wollen und Hoffen auf die unend-

seinen Eigen-Arten-Schatten mit dem
Leben. doch in der Kunst schafft
er fast nur Abdrücke. Er ist
imstande, alle möglichen Arten von

Sehnsucht nach dem Erhalten des
persönlichen Klimas in der Ewigkeit. Denkbar wäre auch der Prozeß

Klima zu erfassen, er kann sie

hin zu einer physischen Mutation.

liche Expansion ist Ausdruck einer

sogar begreifen, dochtrotz aller
technischen Fortschritte ist der
Mensch entweder listig oder uner-

fahren im Erstellen von Klima.
Sicher kann minus delta t dieses
Problem nicht zufriedenstellend
lösen. Doch das Gesamtkunst~erk ist
eine Art Schlüsselbegriff zur
be~ußten Erfassung dieses Problems
und der praktische Versuch einer
Lösung. Hier überschneiden sich die
Probleme von minus delta t mit
der NASA. Die Motivationslosigkeit
bei Erreichung des Idealzustandes,
oder der nie erreichte Idealzu-

stand. Der Traum geht dahin, daß
der heilige Weg ins immaterielle
Paradies die Mittel segnet: Materialisation - der Fetisch. Nur das
in Material geformte Produkt drückt

Wieder wird deutlich, mit welchem
Grad der Unmöglichkeit sich irgendein System auf Wahrheit gründen kann. Alles, was jemals organisiert wurde und wird. ha~ nichts
mit der Wahrheit zu tun und wird
es niemals haben. Es gib~ sie. die
sogenannte Wahrheit und es soll
mehrere davon geben, alle sage~.

es gibt mehrere und haben Angs:
davor. daß es im Grunde n~= eine
gibt. Die Sicht der vielen auf e1n

und dasselbe Objekt, Multimedia'
So einfach? Und das Klima? Wo
steht nun aber der realexistierende
Mensch in diesem virtuellen
Gerüst? Wie ist sein Latsächlicher
Lebenslauf in dieses spekulaLive

Weltbild einzufUgen~ Dieses
Problem gibt es seit der Erfincung
des Intellekts, wie es zum Beispiel die Linken bei der Theore-

sich aus und versucht zu bleiben.
Geist entleert sich im Material und
stirbt, das Immaterielle genießt
das volle Mißtrauen und entzieht
sich der Ikonisierung. Die Weisen

tisierung des sozialen Umfeldes
und die Rechten mit überholter

benutzten keine Fetische mehr,

geschichtlicher Metaphysik haben.

.:~~eL=

~igenem

=ur ~.~rr~cr~. Ar~~~: aus
Rhythmus, der Mann. die

?rau, Skulptur, Abbild, Welt und
Politik, eigentlich genau das. vor
dem alle Angst haben. Leben als
multimediales Ereignis. Das Chaos
der Zufälligkeiten in und durch ein
poetisches Bewußtsein =ügeln und
leiten. Individuelle Kultur durch
Bewußtsein und Klima zu einer neuen
Sprache entwickeln. Das ist Klima
als Sprache. Der Fehler von Religion und Politik liegt darin, daß
verschiedene einzelne, individuelle
Erkenntnisse in eine Norm. eine
Sprache der Masse verwandelt werden. Ergo, ein monomediales Verge·
hen oder die Unfähigkeit zum
Gesamtkunstwerk. So wie ein Aquarellbild allein kein Gesamtkunst·
~erk sein kann. es aber sein könnte
durch sein Umfeld von Papier,
Farbe. Rahmen, Gebäude, Besi~zer.
Katalog, Text, Motiv, Historie
und Thema. Nicht das Thema oder die
Norm ist wichtig, sondern das
Klima. sei auch nur ein Ansatz da ·
von zu spUren . Hierdurch würde
natürlich sämtlichen Kritikern,
Fetischisten etc. der Boden unter
den Füßen weggezogen werden.
da kein Ansatz. keine Norm, kein
Abbruch-Denkmal zum Katalogisieren
bliebe, weder in die total intellektuelle Richtung Energie noch in
die sinnliche Zeit . Noch ein
~eidtragender der anderen Herangehensweise wäre die Demokratie,
die nicht länger mit dem Trick der
ästhe~ischen Lüge die Wort- und
Bildgläubigen (für die kein Unter·
schied in der Darstellung von Leben
· Simulation · Simulacrum besteht)
befriedigen könnte. Diese ästhe·
tische Lüge läßt keine Verselbstän·
digung zu, sondern ersetzt die
alten Verdrängungen durch neue.
Simulationen können zu Realitäten
werden. Das vorläufig locker
Leichte wird sich f•üher odec spä·
~er auch wieder in den alten Status
verhärten . Wieder wird sich die
anorganische Vertrautheit miL den
Dingen zum Kampf untereinander
auf Leben/Sucht und Tod/Profit ve•·
wandelr. . Vererbte Instinkte sind
das, das Tier, das Klima, als immer
schon existente Sprache in den
Genen des Menschen.

~:Jj1:1.112 ~er- A::-oe~t J m:..t. ..:crr: Lur-: ·
schloß der Information (B e schäfti·
g un gJ v e r ta u scht?

minus delca t versteht selbst·
versLändlich das Gesamtkunstwerk
als Weltbild und die Welt als
Gesamtkunstwerk. durch das Medium
der Kollektivkunst (von Profikünstler und Zuschauer). Das
Gesamtkunstwerk ist die Welt als
Materie, zu Diensten des Menschen
und seines Willens als objet
trouve seiner Zeit. Es gilt, ein
visionäres Bewußtsein zu ent wickeln, die Implosion der Träume
zu Praxis werden zu lassen und das
Explodieren der Steine zu Staub,
auf dem Weg zu einer immateriellen
Poesie ..... . . . . . . . . . . . . . . aber die
Ecdbeeren stören den Verkehr. doch
wir können noch weitergehen.
Im Prozeß der mobilen Arbeit wi•d
Substanz geschaffen , die zur Ar ·
beit im Sinne von wankender Last
werden kann, wenn sie nicht zur
Fore gedrängt wird, um über ihre
situationsbezogene und prozeßhafte
Bedeutung hinaus aussagefähig zu
se~n.

Das Ponton Team (wie die Beg~ünder
von minus delta t ihr Team seit
1986 nennen) hat mit dem Poncon
European Media Art Lab eine stationäre Einrichtung geschaffen, in
der die Mobilität durch ein moder·
nes Instrumentarium gewährleistet
ist. Ein Laboratorium, in dem
die Grenzen der Medien ausgelotet
werden. die in der Isolation
und der Einsinnigkeit angelegt
sind. Die Möglichkeiten der Medien
zu erforschen, zu deren ästhetischen und ethischen Bestimmung
und deren Aufgabe in de• Zukunft
zu gelangen, ist Gegenstand der
Arbeit im Laboratorium. Eine elek·
tronische und humane Interaktivität mit den Mitteln des
Live-Fernsehens und des Live-Radios
auf den Ebenen Produktionsteam,
Live-Bühne und Zuschaue•
zu entwickeln, ist die Forschungsarbeit des Ponton Teams .
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Fernsehen zUm G·erns"äh8il?
KUNST ·Mit fiMnZkrll/tiger Unlerst:/itt.ung .seuens der großen ComputerfinnenmtJclu man in
KasHiflie'Probt·aufs ~pel: .,;P.iaua vti'IIUIIe ".ifeifJt :dlis :Projekt von Van-Gogh· TV,
bm ~Bob~yfunkerwsd Technofreaks rich 100 Tage Lang in inreroklivem Femsthen ·versuchen
dUrfen: MA'RXUS WA.ll..ANP

' D i e Television ist lbrc LeidM·

ICbaft und .Dabeileln wäre
aucfa jem noch alles für Sie?
•.
•Ml)gllchkoit dazu gibt ca. 100
Taae laDa in Kaue! paraUel zur
menta 9. .,.'Piazza vlrtuall:" beiBt du
Pro,leit von.Van-Oogh·TV für daa Kt•
rel Dud~. Mike Hentt, Salvatore
VB.JllleO u11d Benjamin Heldenberaer
votD Pontoll Medie An Lab in Ham·
burg verantwortlich zeichnen. Jeden
Vormittag, freitags und aam&tags auch
dwcll di& Nneht, gibt's auf 3-SAT
Kunstfmnehen zum Mitmacben. Eine
Senduna besteht aus venchiedenen
Pragrammpunkten. für die Jeweils ci·
&ene, interaktiv nutzbare Bildtchinno
oberl1ächcsn 1eachaffen wmdcn.
lm "Caffccbouse" etwa kann mau
.

.

Don·

~ dermultimedialen Kom·

miiDllration probcfahren. vom Telefon
über Fu und Compul.ormodem bl1 bin
IEW!1 Bilcttelefon . Wu. wenn ein Anruf
durcbkommt? Dann wird du Coffe&houle..zum HaDoboU5e, wie Hilfcrufo
voo Or1enlicrunplosenJ drl.nsen die
UG2Ahlis~m HallihallO! l.ll dle Ohren
der Zusehef. Voreicht ~ drohende Hai-

liest alch wio·eln ...,ho iJ ...,ho: Applc,
Commodo~.

Falt, Sbarp, etc. Auch
Osterreich ltr hier vertreten: Robert

Fleck, K~tor im Au.tttag &eines Bundetmlnlsten. Ist neben E.DS und Tele·
Jcom eiaer der drei Haupupen.oren.

lopboblc • ..Ein weKnllicher Bo&tand·
!.eil det Konupta". meint K.ucl Dude,. "'Wie e. cluu kommt? Weil Van-Gogb·
~ek., deiUI .,H&llo itt eln eur()J)II.itc:her
'IV eipntllch rotweißrot iat. '
KultwbeJrltf". und n zoi&t alcb ,.der
..Du Projekt bat bei der An Elec:Zuannd derKu.ltur der A.n.rufor". Und tronica beaounen, und lt.t dann mit
äcm mUNcn diese aelblt vera.otwoncn. elni&cn Osteneichern lns E:otll ae11anNeben Omawonen und dem Wetter• gen'', erkllln Dudeselr.. Fleck lieht
bericbt t.aUJChoo lle Ntunco und NumVan-Gogh·TV Ubel'hauptln olncrTn·
mero lU$, der aemeine TV-Koalu- dhion mJt dem Wlencr Aktionismus

mout ':'bekommt etldl.Jcb

vor~cfQbrt,

wu ~urlu.nkonamantilo: bt. Bloß
,ailt.el bt1 eMDen DUT Ouruv 1 ul.\d Ou·
. mv'2,ilmT\Iabei'lcommcnjodcMn·

,eZuscbaucr binzu. Ob &ich die wirk·

lieb fUr Hallo-Kalle aw Saarbrückel2
intercaaierea'i'

Beim imcraktiven Fernacheil 11 Ja
VII..D GOJh na.nc:ien die Tut.lltur des
cügltalen Telefons zum SchaJtpult der
Macht tlber den Bildschmn. I>en ein·
zeinen Tuten slnd·vencluedene Funk.tion~n~d.oet: Bcim .. cl11118ical Or·
cbeltra" MUBikinstr\lmente, auf öeaen

tlcb 10lieren lllßt, im ~Atelier" Zcicheawcrbeuge" und fllfben, und bei

und

~ein~

Happenl.np. Wcnnaohon,

daM ordemlich, 11t dle Dcviac: l,l
Ml.ll.lunen 8cbill.in(l für die Vetebllltu·
.a der ·MedietrviDoenu . Die Pt112D
möchte Iid\ auch multikulturell tJe.
baupten: du 10Uen die vcm:hiedenen
Piucttaa, vesrtellt über die halbe Welt,
pwlhrleitn.en. Die Ratuncn der Maclt-

verbal, viel dabei Jelcmt•. 10 der
Kommentar der Otuppe Pyramedia.
die ZUI&mmen mlt der Dead Dog Ga!·
lery und ZEROnet aUII Oraz die Wieocr Piautta bestritten hahen.
Zum Nachhören: Das Kunstradio
~nd~t AM 13. August eine bearbeitete
Vcnion der akusti.c:hen Eindrücke.
Die •ewonnenen Erkenntniue will
man in den Nächten vom 14./15. und
lS./16. AU~U&t umaetzen, weM die
Piazena Vienna, dieunal aus dem
Frcihaus, wleper auf Sendung [leht.
&hon ab 21 Uhr ·htt don du Jlojetz·
wcrk.·Cafc teöffnet, damit Gerate
und lnter·Akteure warmlaufen kön· 11e11, um zu ScDdcbeJjnn alelctl pmenl
w·~ein. Die Achae Wien-Gm wird
mittels zweier Bildteletone und emer

bark.clt werden a.llerding1ln K.u.r.el11e·
zimmert, 1.1nd ..Berater" besuchen die
AußegsteU~n. Die eiru.einen Plazettal
werden nlimUcb nicht nur von Van
Oo&h beipielt, hier treten oftmals lokaJe Medieninitiativen auf den l>lan.

Differenzen bezü~ch der Sendungs·
sestalru.ng ftlhnen •uc:h schon dB.%\1,

..Muak.art". der .Robotcamera a:ind es däß eitiPiazetta;BeltTag au5 Prag den
die.9teueM.Lapbefehle. Alles da& kaan Weg zum Satelliten nicht menr fand...
man bequem aus dem Fernaebseslel
Dcnnoeb wurde gezeigt, wie Btlch
be<ilenen - iesetzt den Fall, man miteinfachflnMinelnKomrnwütatlon
kommt durch. Und das tun bek.llnnt· Ubor das Fenucbcn &tattfinde.n kann.
1icll aur die wlrlillch Harten. Auf 13 Die Piazeuu llnd via Bllötclefon mit
Seneiemiauten kommen etwa 35.000 ~~verbunden und worden dort ins
AMdfer.
Pluza·Programm cinsebtmdem .. AilOb ·
- -· - - .
_
Wien war bereliLU.th• . Am .2.5. Juli
~ lnler diesem elektronischen wurde die Ku.nnhalle Elmeriaue für
...~
Spic:lplatz'für-Erwat:blene.stcllt · ~ ·d.NiYiertl:l Stunde ,zw ·PiDUtta
1..
.mllich eil'l enormer Aufwlll!ld Vionna,.womandieZubereltungclnea
tan -Material und Personal. Allctn die •udloviaueUm ·Medi.ental.atM mltver·
· bWIICiD:n.i'41oJe ~\ haben- emen folgcA ·liioD.Ille.Ziel war·, den KDmmu- .
· Wtm vc.fi rund"JO'Mi'llionen Sc.h1l.liD&. 1llk11.tionsfl.uß durcll ··Sti:m.mVemm·
D~ _tUe Sponwren sind :~~hlgeson· d~gen unp 'Einblendun11en a.m Bild·
neo, ·iiie 1:.late der Unterstützendon ~lüi'M ztt b~en . ..Faat achon non-

I

MIDI·Schleoe bestimmendet Element
der Sendun(l. Oeplantllt beispielJ\IIeite ein Konzen. 110n Wien und Graz au&
@lelolutlhlg gespielt. Danach wtrd da&
Studio zur Muhimedia-Ditoo IOIIlngc
&eöffnet, bl$ flmem vor dem Mo111en

graut.

Die

Piazza vinuale Ist nur ein ln·
di% dafilr. daß der digitB!e Sie·
illSZUi llhnllche Verllnderun1en in der Kommunikation mlt sich
bringen wird, wie oefl5inst die Televi&icD.·Die Industrie investtert massiv,
doch ..u.ch die Kunat bön mit. Zur Zeit
cqanl&ien die Gruppe .o<lu Netz". ein
11'cffen aller MitStreiter ln Sachen
Kunst and Medien, auch hat aieh olne
."AO für frei& Frequenzen" sebildet,
die Sendemöilichlcelten für ltünstleriadle Zwecke einfordern möchte- oi·
hln'bar.·IJit .m.an-htei:Z'IÜaDde nicht geJM1\t, .dleacn Z.ue;'CiiÜ!lolao.abfa.hren
W&wuwm.lJnd turdie.t.AaD.opolisten ln
der Pahrdlenstleitool ilt die Zelt go- ·
.kommen. wo Cf> beiß!: UJ'IllteUen auf
freie.Fahn.
0
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Van Gogh TV

Marktplatz im Guckkasten
Kunst als multimedialer Dialog

Vom 13 . Juni bis 20 . September lief als Sonderprojekt der Documenta 9 ein Fernsehprogramm. Piazza Virtuale hieß das von Van Gogh TV gesendete und täglich live
in 3sat übertragene Projekt. das die direkte Beteiligung von zu Hause aus ermöglichte. Ein internationales Telekommunikationsnetzwerk lief auf ein computergesteuertes Fernsehbild zusammen. Telefonstimmen, Mailboxtexte, Bilder von öffentlichen
Einstiegspunkten. direkt auf den Bildschirm geschickte Faxe sowie Bilder und Töne
von Bildtelefonübertragungen aus 25 Orten in Europa, Japan und Amerika füllten
einen computergenerierten Rahmen und ergaben so spannende, chaotische. schnelle,
langsame. hektische, ruhige, langweilige oder unverständliche Konstellationen von
Ereignissen .

Das Fernsehbild als multimediale Benutzeroberfläche
Immer mehr Computer haben eine Benutzeroberfläche , die auch ohne weiteres tech;isch es know how verständlich ist. Es gibt Seiten. Spalten . Fenster. einen Papierkorb
- ein imaginäres Büro entsteht. ein virtueller Arbeitsplatz. Auch wenn keine 3-DGraphiken oder Videosequenzen erscheinen, auch wenn keine Musik ertönt. wenn
Sinne und Ohren derart betört werden, daß die .. Feuilletonisten" in den Computerzeitschriften Wagners Gesamtkunstwerk wiederauferstehen lassen - schon die einfachste Benutzeroberfläche ist MULTIMEDIA: Text und Bild, eine aus der Alltagserfahrung verständliche Bildsymbolik. Wie der Computer-. ist auch der Fernsehbildschirm
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Marktplatz im Guckkasten

eine mullimerliale Oberfläche - im Normalfall aber keine BENUTZERoberfläche. An-

Van Gogh TV
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Die Guckkastenperspektive

ders als beim Computer ist die Aktivität vom Benutzer bzw. Zuschauer aus in der Regel auf die Fernbedienung beschränkt. Das Fehlen des .. Rückkanals" liegt aber nicht

Der aufgrund einer Lähmung ans Haus gefesselte Vetter schaut mit dem Opernglas

am Medium selbst. sondern an einer 40-jährigen Fernsehpolitik, die dem Zuschauer

aus seinem Fenster auf den Marktplatz. Der Erzähler versucht. es genauso zu ma-

die Präsenz im Fernsehen weitgehend verweigert und gleichzeitig verhindert, daß das

chen wie der Vetter, doch sieht er nur undifferenziertes Gewimmel. Ihm fehlt das.

Fernsehen so alltäglich erfahren wird. wie es eigentlich ist. Da der Rückkanal vom

worüber der Vetter verfügt. nämlich .. ein Auge, welches wirklich schaut" 2• Der Vet-

Zuschauer im Fernseher nicht eingebaut ist. stellt Van Gogh TV ihn über das Telefon

ter betrachtet die Menge auf dem Platz, und .. sein Opernglas hebt ihm Genreszenen

her. Durch die verschiedenen Möglichkeiten der Telekommunikation, durch den Ver-

aus ihr heraus" 3

-

wie Waller Benjamin es formulierte . Er freut sich an ..lebenden

bund Fernseher-Computer-Tt!lefon entstand ein Fernsehbild. das dem Zuschauer eine

Bildern"; der Markt ist sein ..Fernsehen", sein Fenster aus dem Wohnzimmer zur

interaktive BENUTZEROBERFLÄCHE bereitstellte. Der Zuschauer benutzt das Fernse-

Wett. an der er wegen seiner Krankheit nur auf diese Weise teilnehmen kann. Der

hen - ganz normal. wie er das Telefon oder seinen PC benutzt. Auf dem Bildschirm

auf den Gesichtssinn reduzierte Kontakt zur Außenwelt ist aber nicht die Sonderper-

wird aber kein Büromanagement betrieben, keine Verwaltung von Daten auf einem

spektive kranker Einzelpersonen. sondern Gegenstand eines Wahrnehmungstrainings,

virtuellen 8chreibtisch. Nicht ein virtuell vernetztes Büro, sondern ein öffentlicher

das spätestens mit der rationalistischen .. Rahmenschau" der Aufklärung den Men-

Platz als Ort der Kommunikation, des Dialoges zwischen Menschen ist die Leitidee

schen an ein zu betrachtendes Rechteck arretiert. ln seiner grundlegenden Untersu-

der Piazza Virtuale: reden. flaniere11. flirten, anhalten, weitergehen, kaufen. verkau-

chung zur Rahmenschau schrieb August Langen 19 34: .. Wahrnehmung und Phanta-

fen. musizieren. malen

sietätigkeit vollziehen sich im Rahmen einer kleinen, inneren Bühne. der Kopf ist
gleichsam ein perspektivischer Guckkasten, der jeweils nur ein stark umrahmtes Apperzeptionsfeldchen betrachten läßt und vor dessen ausschnitthalt begrenzter Öff-

Die Spmche des Marktl'latzes

nung äußere Wett oder Einbildungskraft Bilder einschieben und vorüberziehen lassen. " 4 Dieser Guckkastenperspektive folgt auch der gerahmten Fernglasblick von

Der russische Literaturwissenschaftler Michail Bachtin hat gezeigt. daß das Dialogi-

Hoflmanns Vetter. wenngleich aus der asketischen Diaschau des 18. Jahrhunderts

sche eine ursprünglichere Form der Literatur ist als der Monolog. Das Dialogische

eine eher filmische Animation geworden ist: .. Der optische Kasten wird zum Symbol

findet sich vor allr.m in der Volkskultur des Mirtel<lltcrs und der Renaiss<1nce. die der

des Lebens in seinem bunten Wechsel der Szenen, die an dem passiven philosophi-

Reinheit. Anständigkeit und Ordnung der aristokratischen Kultur gegenüherstand. Ort

schen Betrachter vorüberziehen" 5

-

bewegt, aber gerahmt als Genrebild. Die Aus-

der Volkskultur ist vor allem der Marktplatz. die erste interaktive Benutzeroberflä-

rauschbarkeil der Begriffe .. äußere Welf" und .. Einbildungskraft" bzw ... innere Welf'

che. Die Sprache des Marktplatzes ist eine inoffizielle, unreine Rede, die ironisiert.

verweist auf die Ambivalenz von innen und außen, die noch das ganze 19 _Jahrhun-

sich lustig milcht. iihertreibt. auf den Kopf stellt - nie ein Monolog. sondern eine

dert durchzieht. Der Blick in die Ferne wird im Interieur nachgestellt.

ständige Interaktion. schrill. bunt und laut. ln der Kunst und Literatur der frühen
Neuzeit. z. B bei Rahelais. hat der M<1rktplatz eine feste Position . Im 18. und
19 Jahrhunrlert wird er jetloch <1ls Schaupl<~lz literarischer Handlungen zusehcns eliminiert' otlcr wirtl

7Urn

Das Panorama

Gr.qr.nstonrl dislan?icrtr.r ßr.trachtung: pararlirJnlillisch vorge·

hihrt in E T A Hoffmanns Er~~lrlung Ors Vr.rtt~rs [ckfr.nstcr von 1822

Der lnhegriff des Fernblickenden sind die Rückenfiguren in den Bildern Caspar David
Friedrichs Im Vordergrund postiert. betrachten sie die vor ihnen liegende Landschaft.
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Oer unmittelbare Zutritt zu ihr ist jedoch nicht möglich: ein unüberwindlicher Graben
trennt meist Vorder- und Hintergrund_ Wie der Marktplatz wird die Natur nur als Bild
ihrer seihst angeeignet Oies ist auch der Wahrnehmungsmodus des Panoramas. des
.. ersten optischen Massenmedium im strengen Sinne" 6 und beliebtestesten Freizeitvergnügen des 19. Jahrhunderts ln einem runden Gebäude konnte man von einer

!ins. das nicht zufällig den Drang der zeitgenössischen Komponisten zu tönender Gemäldeverlebendigung besonders anstachelte (z. B. Max Reger und Sergej Rachmaninoff). Oen atmosphärischen, Synästhetisches suggerierenden Tondichtungen der
Spätromantik stehen exakte Versuche gegenüber. fehlende Eriahrungskomplexität
medienimmanent einzuholen.

Plattform aus gigantische. detailgetreue Rundgemälde mit Landschaften. Städten
oder Schlachten betrachten. Friedrichs .. Wanderer über dem Nebelmeer" (Hamburger
Kunsthailei könnte auch ein Panoramabesucher sein Oie Panoramen bewegten sich
nicht und machten so dem A"uge wenig Miihe. Genreszenen herauszuheben. Auch der
Marktplatz in Hoffmanns Erzählung wird zunächst einmal als .. Panorama·· bezeichnet. Aus dem Gesamten des Panoramas werden dann kleine gerahmte Bildehen isoliert. Oie Schockertahrung ... als ob einem die Augenlider weggeschnitten wären". die
Heinrich von Kleis! 181 0 an Friedrichs berühmten .. Mönch am Meer" beschrieb,
wurde durch Jiese internalisierte Rahmenschau gebannt. Oas Bedürinis nach 1:1Abbildung der Welt zielte aber allemal aufs Große, und auch in der Geschichte der
Photographie ging das Bestreben nach dem Großbild der massenhaften Verbreitung
des Kleinhildes voraus. 7 das Universum des Bildes dem Universum der Bilder. Im
heutigem Sprachgebrauch könnte man das Panorama als periekte .. Virtual Reality"
bezeichnen. Es wird so getan, als ob das Bild grenzenlos sei und so an die Stelle der
Realität tritt. Oie Besucher freuten sich. daß sie nach Jerusalem in die Alpen oder
nach Afrika reisen konnten, ohne hinfahren zu müssen. Hier fanden also schon die
von Peter Weihel an der Telekommunikation bewunderten .. Geistreisen" statt. Anders als bei Stanislaw Lern fand allerdings jeder Panorama-Besucher noch den Ausgang des Panoramas und damit der Fiktion wieder. Oie Rahmenschau war durch das
Panorama nur scheinbar aufgehoben. Oie gigantischen Bilder waren ja allemal von
der Außenwand des Panoramagebäudes gerahmt. von innen war jeder Durchblick auf
die Außenwelt vermieden. Ausgesperrt blieben beim .. Fernsehen des 19. Jahrhunderts .. jedoch auch die Bewegung und aile Sinnesdaten außer dem Visuellen. Oie Begeisterung der Massen ist im Grunde nur dadurch erklärbar, daß das Panorama eben
die Eriahrungslorm optimierte, die damals angesagt war: der sachliche, nüchterne,
distan7ierte. wissensr.haltlir.he Blick. der .. Positivismus". der der Ökonomie und den
Naturwissensclwlten des 19 Jahrhunderts zugrundelag Ooch die Starre und Stille
hilt P.lwas Totes an sich Oas Panorama ist eine .. Toteninsel" wie auf dem Bild Böck-

Auditives Mosaik statt Perspektive: Modeme Kunst und Fernsehbild
Paul Cezanne ersetzt die optische Guckkastenperspektive durch eine Konstruktion
von .. Atmosphäre". Seine Bilder kommen dem Flimmern der elektronische Bilder
ebenso nahe wie der Pointillismus Seurats, dessen Punkt-für-Punkt-Methode die Rasterung des Fernsehbildes vorwegzunehmen scheint Auch der Kubismus will den Betrachter aus der Oraufguck-Perspektive ins Bild hineinholen. Mittels der Malerei soll
ein Resonanzraum geschaffen werden wie die Schallkörper der häufig dargestellten
Musikinstrumente. Für Marshall McLuhan ist der Kubismus das Paradebeispiel für
das Ende der durch Linearität und Überbetonung des Gesichtssinns bestimmte Gutenberg-Galaxis in der Kunst: .. Oer Kubismus gibt Innen und Außen, Oben. Unten, Hinten. Vorne und alles übrige in zwei Dimensionen wieder und läßt damit die Illusion
der Perspektive zugunsten eines unmittelbaren sinnlichen Eriassens des Ganzen fallen. "8 Oie Betonung des Taktilen. Simultanität und Linearität sowie der Verzicht auf
Detailwiedergabe sind für McLuhan auch wesentliche Kennzeichen des Fernsehbildes: .. Wie jeder anderen Mosaikform ist auch dem Fernsehen die dritte Dimension
fremd, aber sie kann aufkopiert werden. "9 Oas Fernsehen liefert. anders als der Film.
kein detailreiches. naturalistisches Bild, sondern ein detailarmes .. Mosaik". das der
Ergänzung durch d~n Zuschauer bedart. Fernsehen ist nach McLuhan ein .. kühles.
zum Mitmachen einladendes Medium" 10 . Oamit stehe das Fernsehbild z. B. der mittelalterlichen Darstellungsweise näher als den naturalistischen. perspektivischen
Bildräumen der Neuzeit Oie naturalistische Abbildung .. heizt" den Gesichtssinn auf
- zu Ungunsten des interaktiven Wechselspiels aller Sinne. McLuhans Fernsehanalyse ging 1964 natürlich von einem Standard der Bildqualität aus. der dem heutiger
Bildtelefonübertragungen vergleichbar ist Hätte ihm HOTV überhaupt gefallen?
McLuhans These, daß .. verbessertes" Fernsehen kein Fernsehen mehr sei.
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ist nach wie vor bedenkenswert Oie Entwicklung des Fernsehens zu immer besserer
Bildqualität macht aus einem kalten. interaktiven Medium ein heißes, distanziertes.
das in erster Linie den Gesichtssinn anspricht. Ästhetisch bewegt es sich damit im
19. Jahrhundert. McLuhan sah das Fernsehen als .. interaktives" Medium der Teilnahme. worunter er aber den inneren Nachvollzug verstand. nicht das wirkliche Eingreifen des Zuschauers. Allerdings war die Beteiligung am kreativen Prozeß für ihn
der Inbegriff bester Fernsehunterhaltung. Als vorbildliche Showsendungen rühmt er
Glenn Goulds Aufnahmesessions von Klavierkonzerten und lgor Strawinsky bei der
Orchesterprobe. Oer Direktordes McLuhan Program an der Universität Toronto. Oer-

.. Oas Fenster zum Hof" von. 1955. Was ist der Hof anderes als ein Fernsehen. die
verschiedenen Fenster als verschiedene Programme. das Fernglas die Fernbedienung? Oas Fenster zum öffentlichen Platz wird zum Fenster zum Innenhof. zur Privatsphäre der Nachbarn. Oer Zuschauer wird zum Spanner. zum Voyeur, zum Beobachter eines Enthüllungsvorgangs. Gegenstand dieser Enthüllung ist stets das Private.
die Intimsphäre. die Würde des Menschen. der das Fernsehen auf den Leib rückt. ln
Italien zum Beispiel ist es mittlerweile gang und gäbe. daß aus Privatwohnungen
übertragen wird. Oer Sender dringt überall ein. Auch hier gilt de Kerckhoves .. TV
watches you". Van Gogh TV geht den umgekehrten Weg: der Zuschauer soll aus sei-

rick de Kerckhove. sieht den inneren Nachvollzug beim Fernsehen in erster Linie auf
11
einer unbewußten Ebene: .. TV talks to the body, r.ot to the mind" • weil. wie schon
die deutsche Medientheoretikerin Hertha Sturm lestgestellt habe. beim Fernsehen
das zur bewußten Apperzeption nötige Intervall zwischen Stimulus und Reaktion kol-

ner intimen. privaten Sphäre den Zugriff auf den Sender haben. ohne daß ihm das
Menschenrecht auf seinen Raum angetastet wird. ln der voyeuristischen Perspektive
hat sich jedoch das Verlangen des 19. Jahrhunderts nach einer 1: 1-Kopie der Weil
hat sich bis in die heutige Zeit gerettet. Wenn wir Jean Baudrillard folgen wollen.
läßt sich der hyperrealistische Beobachtungsfetischismus als die Austreibung der
Erotik durch eine universelle Pornographisierung verstehen. Oen Zusammenhang von
Mimesis und Voyeurismus hat Marcel Ouchamp in seinem Spätwerk .. etant donnes"
( 1946-66. Philadelphia Museum of Art) auf den Punkt gebracht: durch Gucklöcher
in einer realen Holztür sieht man in einer Landschalt eine weibliche Leiche liegen. die
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l<~hiere. Auch wenn einen das Programm scheinbar gar nicht bewegt. gibt es doch
heftige körperliche Reaktionen. Fernsehen funktioniert wie Kino nur durch das Unterlaufen einer Wahrnehmungsschwelle. Oie Abbildung ist. genau betrachtet. keine und
erscheint umso perfekter. je kleiner die Punkte. die das Bild zusammensetzen. Nur
weil wir ständig ergänzen. nehmen wir wahr. nur anders als beim Gemälde, geschieht es unbewußt.

Fernsehen als Guckkasten

Gegenüber solchen Auffassungen. die das Wesen des Fernsehens in verschiedenen
l<onzepten der Interaktivität sehen. wird das Fernsehen häufig noch als Guckkasten
aufgef<1ßt. in dem man Bilder der Weil vorbeiziehen sieht: aus dem Familienalltag in
Vorabendserien. <IUS dem Gollkrieg. aus Jugoslawien. Striptease aus deutschen
Wohn1immcrn. Tennis als ide<~l iibersch;wharcr Genre S11ort. Oas Fernsehen in seiner
Fähigkeit. der Privatsph~re ein Jenster zur Weit" zu geben. ist kulturgeschichtlich
noch ein Kind des 19 Jnl11 hundr.rts und seiner Freude. die Weil nach Hause zu ho·
lcn. auch wenn es nur d<~s .Jcnster llllll Hol· ist Hoflm<~nns Modelt des inv<~lidcn
rensterguckers. der <JUS der sch<lrlen Br.oh<~chtung von Bruchstucken dr.r Wirklich·
kr.it koh~rr.ntr. Zus;Jmfllr.nh~nne herstellt. hr.!fP.!Jnr.t uns wieder in H1tchcocks Film

eine Gaslampe in der Hand hält. Ist dieses Werk. in dem Ouchamp der Guckkastenperspektive und der Nachahmungsästhetik ein abschließendes Denkmal setzt. nicht
eine Allegorie auf das Fernsehen als Guckkastenfenster zur Wett? Als man in den
liinfziger Jahren den neuen Guckkasten als repräsentatives Möbelstück verkaufte,
trug er Namen wie .. Leonardo", .. Michelangelo", .. Raffael Luxus" oder .. Raflael Spezial". 12 ln Museen und Galerien lebt der Fernseher als Möbel in der Kunstgattung
.. Videoskulptur" weiter. während er im Privatbereich .. durch die Integration der Monitore in die einfachsten Hausgeräte" 13 zunehmend an Bedeutung verliert. Wenn aus
vielen Monitoren und oft unbemerkt gesendet wird. trifft de Kerckhoves Diktum .. You
dnn't watch TV. TV watches you" 14 erst recht zu. Ocr Zuschauer ist das Ziel einer
pr.rmilnenten Aus-Strahlung. Oer Fernseher als gemütlich flackernde; Lichtraum. als
modernes Kaminfeuer hat allemal ausgedient. außer in Videoinstallationen. Fabrizio
Plr.ssi läßt Meereswellen auf Monitoren dahinwogen und stellt der hektischen Videoclill Ästhetik beruhigende Naturrhythmen entgegen. 15 Um konstruktive. komplexere
Erl<~hrungcn zu ermöglichen. rekurriert Van Gogh TV nicht auf einen .. natürlichen" Or-
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ganismus. sorHiern auf die .. Biotope" der Großstadt. Dem Beschuß durch die Sender
wird nicht mit Rückzug auf Natur geantwortet. sondern durch die Öffnung des Gegenkanals. So kann der Zuschauer die .. Chocs" ~Waller Benjamin) parieren. die ständig auf ihn einwirken.

geräts an. sondern richteten öffentliche Abspielsteilen ein. um die Wirkung auf das
Publikum besser kontrollieren zu können. Öffentliche Großleinwände im Stadtraum.

Fernseher in den privaten Haushalten. Oie sichtbare Bildschirmoberfläche ist eine
Programm-ARCHITEKTUR. die für die Aktionen der Zuschauer bereitsteht. Sie ist.
mit Ausnahme von Live-EinspieJungen per ISDN-Bildtelefon. vollständig per Computer
erstellt. Anstelle abgefilmter Wirklichkeit treten verschiedene Bildfelder. Die verschiedenen Zugänge - Modem. Fax. Bildtelefon - erscheinen nebeneinander. Ein
komplett digital erstelltes Sendebild ermöglicht einen vollautomatischen Programmablauf. der außer einer einzigen Überwachungsperson keine Betreuung mehr braucht.
Dieser Idee des digitalen Live-Fernsehens steht eine andere Konzeption gegenüber.
die in der Piazza Vit1uale in sie integriert ist und - Venturi zum Trotz - Fernsehen
mit dem realen öffentlichen Raum verbindet: die Errichtung von öffentlichen Entrypoints im Stadtraum. die den direkten Zugang ins Programm per Bild und Ton ermöglichen. Oie Übertragung von realen Plätzen ins telekommunikative Netz erfolgte bisher vor allem durch den Bildtelefoneinspielungen von den internationalen .. Piazzet-

die friiher die seit langem zum Standardrepertoire negativer Gesellschaftsutopien gehörten. prägen in Japan. dem Herkunftsland von HOTV. bereits ganz seihstverständlich das Stadtbild 1" Der öffentliche Raum wird durch das .. öffentliche Bild" ~Paul Virilio) ersetzt. Oie von elektronischen Netzwerken durchdrungene Stadt bekommt ihr
elektronisches .. Design .. - einer von gesichtloser Nachkriegsarchitektur geprägten
Starlt wie l<assel könnte solch ein Outlit vielleicht guttun. Fernsehen statt öffentlicher Raum ... Verfall und Ende des öffentlichen Lehens" ~Richard Sennet!) lassen sich
durch HOTV-Großleinwände nicht aufhalten. Den öffentlichen Raum brauche man sowieso nicht mehr. denn es gäbe ja das Fernsehen. 11 meinte der Architekt Robert

tas". Oie in Kassel nur durch einen einzigen Entrypoint gewährleistete Idee des lokalen Treffpunkts läßt sich durch die Aufstellung mehrerer Einstiegspunkte zu einem regionalen Netzwerk ausdehnen. dem eine Ausstrahlung in regionalen Kabelnetzen entspricht. Nach der Forcierung des lnternationalitätsgedanken 18 durch das Kasseler
Projekt wird die Weiterentwicklung eher im Lokalen liegen. um so die Nutzung des
Programms durch bestimmte soziale. ethnische und kulturelle Gruppen zu forcieren:
Oie Idee des Multikulturellen. die sich in den Piazzetta-Übertragungen von Riga.
Moskau. Slowenien. aus Italien oder Japan manifestierte. wird so auf die Ebene kleinerer Lebensräume konzentriert. Oie Live-Übertragung in Realzeit verlegt den Gedan-

Venturi bereits in den 60er Jahren und entließ damit seine Zunft aus der Aufgabe.
den Platz. die Piazza. zu gestalten. Vielleicht hatte er recht. .. Postmoderne" Versu-

ken der 1: 1-Abbildung auf die Zeitebene. Oie Piazza bildet sich ohnehin nicht als naturalistische Cyberspace-Mimetik ab. in die man virtuell hineinspazieren kann ... Virtual Reality" ist für Van Gogh TV nicht die perfekte Nachahmung einer Umgebung.
mit der Cyberspace:Kreationen oft noch dem Panorama-Dispositiv verpflichtet bleiben. Für Van Gogh ist .. Virtual Realit{'. Telepräsenz. die Summe der ganz alltäglichen elektronischen Kommunikationsprozesse.

Fernsehen im öffentlichen Raum

Oie dadurch entstehende Öllllntlichkcit ist eine andere als die der öllentlichen Fernsehtheater der 30er bis 50er Jahre. in denen Fernsehbilder wie im Kino projiziert
wurden. Besonders die Nationalsozialisten strebten nicht die Entwicklung des Privat-

che. den Platz als ~multi)kulturellen Treffpunkt wiederzuheleben. haben sich nicht so
recht bewährt . Charles Moores .. Piazza d'ltalia" lebt- unzählige Male reproduziertals llwne postmoderner Architektur. nicht aber als lebendiges Zentrum des italienischen Viertels vnq New Orlenns. Ocr mit architekturhistorischen Zitaten bevölkerte
Platz wirkt irreal. fiktiv- nichts von der Piana als Treffpunkt. Kommunikationsplatz.
wie sie j;Jhrhundertclang Zentrum städtischen Lehens war. Oie Piazza Virtuale nimmt
Ven!uris Diktum wörtlich: die Piana ist vom öffentlichen R;1um ins Fernsehen verlegt. aus den Wegen in der Stadt wird dns Netlwcrk der elcl<tronischen KommunikCJtionswe~c Oie sichthnrr.n Oherllächr.n sind dahci keine Großlr.inwände. sondern die
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Elektronische Kommunikation

Oie Manifestationen von Ölfentlichkeit im Massenmedium verändert auch bereits florierende elektronische Kommunikationsformen. Oie Mailboxen beruhen schon auf
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komplexen Codes. dil'! intern bestens zirkulieren. Für Nicht-Computer-Freaks ist jedoch oll völlig unverständlich. was hier kommuniziert wird. Gegenüber der üblichen
Nutzung der Massenmedien Kino. Radio. Fernsehen oder des Kunstmuseums bieten
die begrenzten Öffentlichkeiten der elektronischen Kommunikationszirkel jedoch wie das Telefon - den Vorzug der ZweiseitigkeiL Die Piazza Vinuale integriert die
Computerkommunikation ins öffenlliche Massenmedium. Langfristig könnte das ein
Versuch sein. die vom Fernsehen zum stundenlangen Ch~tten oder flacken nilgewanderten Leute wieder an den TV-Schirm wriickzuholen Die Konfrontation mit einer Öl·
fentlichkeit könnte zum notwendigen Abbau des übermäßigen Spezialistentums unter
Computerfans beitragen. Leider geschah es bisher zu selten. daß die .. Voicer" und die
.. Chntter" auf dem Bildschirm miteinander kommunizierten. Andererseits war die lnformalionsfülle auf dem multimedialen Bildschirm nicht immer leicht zu erfassen. und
bei Überforderung reagiert das Ohr schneller als das Auge. und so blieben die Chatter
auf der Textleiste oft unter sich. während üher Telefon rege geplaudert wurde. Inter-
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mieren. Man bekommt aus dem Datenspeicher genau das. was einen interessiert aher auch nur das. Das systematische Ausschalten von Redundanzen dient aber

gebotene Konsumartikel, sondern Angebote zum Mitmachen eingeblendet sind. steht
hier sicher nicht zur Debatte. Aber Van Gogh TV und das Ponton European Media An
Lab arbeiten weiter an einem Gegenentwurf zu der Auffassung interaktiven Fernsehens. die den Zuschauer auf seinem Sessel festzuschnallen versucht und unter Zuschauerbeteiligung nur das Konsumieren von Waren und Informationen versteht. Für
Van Gogh TV ist der Zuschauer ein Anwender. der das Fernsehen benutzt und sich
aktiv beteilgt. Stellung bezieht. Dies ist von Kritikern als verspäterer Versuch gewertet worden. die .. basisdemokratischen" linken Rückkanal-Theorien von Brecht oder
Enzensberger in die Praxis umzusetzen. Zudem habe letzterer seine positive Einschätzung des kritischen Potentials. das er einst dem Fernsehen zuschrieb. in seiner Beschreibung des Fernsehens als .. Nullmedium" ja längst revidiert. zr Veraltete Medientheorie witterte auch Claudius Seid! im .. Spiegel" und äußerte den leicht süffisanten
Argwohn. man würde bei Van Gogh TV wohl seihst nicht genug fernsehen und übersehen. daß das Fernsehen sich bereits selbst auflösen Als Kunstwerk liegt die Piazza nach Seid! jedoch voll in neueren Trends: .. Die .Piazza Vinuafe' betreibt die Oekonstruktion des Fernsehens. sie verhöhnt die Gesetze des Mediums. so wie die dekonstruktivistische Architektur die Gesetze der Schwerkraft verhöhnt - und ist schon
deshalb ein Kunstwerk auf der Höhe unserer postmodernen Zeit ... Die Sprache der
Piazza ist also doppelbödig. wie die von Michail Bachtin beschriebene Sprache des
Marktplatzes. Als neue .. Volkskunst" - ein Begriff. den man bei Van Gogh TV gern
gebraucht - schlägt das interaktive Fernsehen eine Brücke zurück zur Erfahrungskomplexität und zum Resonanzraum in Mittelalter und Renaissance. Vielleicht ist die
des öfteren als störend-empfundene. bisweilen unartikulierte Überschneidung der vie-

nicht nur der persönlichen Befriedigung der Zuschauer. sondern auch und vor allem
den Interessen kommerzieller Anbieter. deren Waren und Informationen ihre Kunden
zielgerichteter erreichen Ein individuelles Programm ist auch ein .. Zuschauerprofil".

len Kommmunikationskanäle nicht das von Seid! konstatierte .. Grundrauschen unserer Gesellschaft". sondern die Wiederkehr einer durch den neuzeitlichen Rationalismus unterdrückten Bild- und Tonkomplexität 13 in der Piazza Virtuale ein .. Kunstwerk

ermöglich! differen1iertcre Kontrolle und Steuerung vom Sender her Das von Negropontc beschworene .. Recht. im Pyjama zu bleiben '' 19 . impliziert die wnehmcnde Un·
möglichkeit. es nicht in Anspruch w nehmen. Alles kommt ins Hnus. auch Arbeit und
Unterrichtsstoff. die es anders nicht mehr gehen wird Was heute als kommcr ziclles
.. inter~ktives" Fernsehen prop;Jgir.rt wird. ist im Grunde nir.hts ~nrlrrr~ ;JI~ rl1r. Ver

auf der Höhe unserer postmodernen Zeit" zu sehen. fiel vielen Besuchern aus der
Kunstszene schwer. Die Beteiligungsmöglichkeiten wurden als zu rudimentär empfunrlen. Interaktivität das unmittelbare .. Mitmachen". scheint für das Kunstpublikum
nicht sehr reizvoll. Vielleicht hat man sich hier schon so stark an die Reflexionsangehore der Kunstwerke gewöhnt. an den schauenden und denkenden Nachvollzug. daß
d~s unmittelbare .. Hand anlegen", um am Programm teilzunehmen. einen ähnlichen
Status bekommt wie das Bedürfnis. ein Gemälde oder eine Statue

aktives Fernsehen im Kontext. ln naher Zukunft wird fast jedermann PC-Benutzer
sein. und auch das Fernsehen wird Teil eines heimischen Multimediaverbunds sein.
Doch Van Gogh TV setzt sich bewußt von anderen Bestrebungen ab. das Fernsehen
mit dem Computer verbunden als multimedialen Raum .. interaktiv" zu nutzen. besonders von den Entwicklungen in den USA. Ein gutes Beispiel ist das von Nicolas NegroJJonte am MIT konzipierte .. Individuelle Fernsehen". Aus einem universellen Ange·
hol kann man hier ein individuell zugeschnittenes Programm auswählen. vorprogram-

l~n\JP.rung der Zusch;Jur.rkontrolle his ins fl~us und his ~n 1rtlcs lnrl1v1rltrurn hcrJn
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Ein Programm wie Piaua Virtualc. hci dem nuf der Textleiste nicht die Preise ftir an·
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durr.h unmittr.lh~'rs Anfassen und Ertasten zu .. begreifen" -ein Bedürfnis. das der
Intellektuelle scl'''n längst als naiv und atavistisch hinter sich gelassen hat.

Das gerahmte /lil. lfe/d

D()s Sendebild drr Piazza Vinuale bietet jedoch auch passiven Betrachtern hinreichend Anlaß zu kunsttheoretischer Reflexion. Die Unterteilung des Bildes in mehrere
Felder. auf denen Mailboxtexte. Einspielungen von öffentlichen Entrypoints oder von
Bildtelefonen. Faxfelder oder computergraphische Animationen nebeneinander erscheinen. kann neben Seidis Zuweisung zum Dckonstruktivismus auch in die Tradition des Konstruktivismus der klassischen Moderne gestellt werden. Oie Rigorosität.
mit der diese Bildaufteilung üher längere Zeiträume durchgehalten wurde. gemahnt
an die asketischen Formalismen eines Mondrian oder Mies van der Rohe. Man
meint. im Hintergrund Adolf loos' Oiktum vom Ornament als Verbrechen zu vernehmen Besonders spartanisch gab sich das .. Coffeehouse". wo die rigide Rahmenarchitektur des Sendebildes ~e~cniiher den akustischen Beiträgen der plaudernden Teilnehmer eine geradezu stoische Unangreifbarkeil suggerierte. Der Verzicht auf visuelles .. Entertainment" ließ auch die Vorliebe der Aufklärer für klare. begrenzte Bilder
wieder aufleben. verbunden mit dem- der protestantischen Tradition entspringenden
- größeren Vcrtr<Juen ins Wort anstatt ins Bild .14 Geradezu .. didaktisch" wurde man
oft von Phasen geringer Ereignisdichte langsam in Regionen geführt. in denen viele
Anrufer per Stimme. Modem und Bildtelefon gleichzeitig auf Leitung waren und sehr
viel passierte So konnte man am eigenen leihe erfahren. wie schnell die normale
Aufnnhrnefiihigkeit an ihre Grenzen kommt. Wer dem Geschehen auf der Piazza Virtuale nicht folgen knnn. sollte sich eingestehen. daß er dem Videoclip-Beschuß mancher Fernsehsender erst recht nicht gewachsen ist. Doch als bloße Berieselung wird
hier jede Bild - und Tonk;mnnnde anstanrlslos geschluckt. Es kam allerdings auch zu
multimedinlcn Rciziihr.rflutungen. zu chaotischen B<lllungen. die eine Verortung und
strukturierte Aufnahme dr.r Bild-. Text und Ton~ucllr.n unmöglich mnchte Hier fühlte
m<ln sich ;n<Jnr.hm<JI wie ein Schwel hnrigr.r odr.r Ktt!lsichti~r.r. rler trot z groi1.er An
stren~tlll!J n111 einen unrl1ffr.rcnziertcn Teppich von Gcr<~usr:hcn orlcr Bildern w<~hr
nimmt Hier wt11rlr. dns Ch<los unp1orluktiv konflontiP.ItC rl<ls Puhhk11111 mit rler
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selben Erfahrung hilflosen ·Unverständnisses. das avantgardistischen Kunstwerken
gegenüber häufig immer noch herrscht. Hier liegt es nahe. das .. Kleben" der Ereignisse auf der Bilschirmoberfläche in eine stärkere räumliche Verortung zu überführen.
Bei der auf Stichwörter aus einer Datenbank aufgerufenen Multimediawelt der .. Media landscape" wäre zum Beispiel an einen Weg mit verschiedenen Plätzen zu denken. an denen Bilder etc. abgelegt und wieder aufgerufen werden können. Damit
wäre die Medialandscape tatsächlich eine .. Landschaft". denn landschalten sind Erinnerungsräume. Oie Verräumlichung ist dann natürlich nicht so zu denken. daß man
in eine virtuelle landschalt .. hineinspaziert", wie es in den Landschaftsbildern und
-gärten des 18 _Jahrhunderts geschah - Diderots imaginärer Spaziergang durch die
Gemälde Vernets als Vorläufer von Cyberspace ... Die Datenbank ist ein Erinnerungsraum. der Verknüpfungen verschiedenster Art ermöglicht: nicht nur die geordnete Präsentation des herkömmlichen Bild- und Tonraums. sondern eine multiperspektivischen Welt der paradoxen Konfrontationen; eine landschalt die die Videoclipästhetik durch unregelmäßige Schnittrhythmen ironisiert und in einem multimedialen Strudel auch die seriösen Inszenierungsformen des Fernsehens verkehrt. Ein
Schritt in diese Richtung wurde zu Begirin der Ausstrahlung leider eliminiert: da 3sat
keine Werbung zeigen darf. mußte der ..Interaktive Marktplatz" wieder aus dem Programm genommen werden. ln gerahmten Bildfeldern gezeigte Produkte - mit Preisund Bezugsquellenangaben auf Rahmenleisten - kennt man vom langweiligen TeleShopping, das hier wunderbar hätte parodiert werden können. Ein weder mit dem
kommerziellen lnterakt_ivitätsbegriff noch mit veralteten linken Medientheorien zusnmmenfallendes Fernsehkonzept muß in der Praxis erst einmal voll entwickelt sein.
Was in Kassel gelaufen ist. war erst der Anfang. Die im virtuellen Atelier. im interaktiven Orchester oder in den Bild- , Schrift- und Tonwelten der Media Landscape
vorgestellten Mitmachangebote waren erst die erste Stufe der Realisation Hier
freute man sich noch ganz naiv darüber. daß zum Beispiel komplizierte Satellitenschaltung von und nach Lettland und litauen überhaupt klappten. Doch nur wenn er
selbst einen Sender unterhält. kann der Medienkünstler die Autonomie erreichen. die
der traditionelle Maler im Gebrauch von Pinsel. Leinwand und Farbe besitzt. Auch

rl<~s Zulnssen der Zuschauerbeteiligung ist keine Einschränkung künstlerischer Freiheit. sondern ein Mittel zur Erforschung neuer Möglichkeiten, die dem isoliert arbeitenrlen l(iinstlerindividuum nicht zur Verfügung stehen. Auf der .. Mediale" Anfang Fe-
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bruar 1993 in Harnburg wird die Piazza Virtuale ihre nächste öffentliche Bewährungsprobe erhalten. Fernziel ist aber nach wie vor ein eigener Satellitenkanal. der
eine langfristige. kontinuierliche Arbeit ermöglicht. die nicht mehr von begrenzten
Projektzeiten und Unwägbarkeilen der Finanzierung abhängig ist.
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16 Vgl Kathy Rae HUFFMAN. Tokyo- The Ullimate Media Environment. in: Montage 2/1992.
17 Zit nach : Gisela FEBEL/Gerhan SCHRÖDER (Hg). La Piazza Kunst und öffentlicher Raum. Stungan
1992. 102_
18 Von 11 Millionen möglichen haben 130 000 Menschen stündlich versucht. an der Piazza Virtuale
teilzunehmen Darin sieht Dr. Roben FLECK die Realisation des Happeninggedankens auf weltweiter
Ebene im elektronischen Raum (Vonrag am 12. 9_ 1992 in Frankfun)

19 Zit. in: Stewan BRAND. Media Lab. Reinbek 1985. 304
20 Daß interaktives Fernsehen ein politisches und winschaftliches Machtinstrument ersten Ranges ist.
Ludwig Seyfanh/Karel Dudesek - 1\dresse: Ponton European Media An Lab. Koppel 66.

haben Unternehmen wie IBM. Apple. Toshiba und Time Warner natürlich längst erkannt Wie die

D 2000 Harnburg 1
Direktorium: K~rel Dudesek. Benjamirr'Hcidersherger. Mike Hentz. Salvatore Vanasco

der Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens, das ein computerisienes ... interaktives" Kabelfern -

Frankfurter Allgemeine leirung am 30 Juni 1992 berichtete. verhandeln die vier Konzerne bezüglich

Tel 0049-~0 -24 14 0~. Fax 00~9 -40 -24 05 11

sehen anbieten soll

21 So schrieb Klaus BARTELS in PAGE 6/92. Van Gogh TV gegen das PC und HDTV verschmelzende
P S .Der Zuschauer" ... der Intellektuelle" etc. meint imme' weibliche und männliche Venreterlnnen Si-

.intelligente" Fernsehen abgrenzend: .Das Zusammentreffen der Medien macht aus dem Fernsehen

cher wäre ein Sprachgebrauch angemessener. der nicht die auf die traditionelle Maskulinform rekurrien.

persönliches Fernsehen. aus der Tageszeitung die persönliche Zeitung und aus dem Desktop einen Ge-

aber mit Intellektuellinnen kann ich mich stilistisch beim besten Willen nicht anlreunden L

s_

sprächspanner. Sie schließt die Phase des monologischen. uniformen und unintelligenten Fernsehens
ab Öffentliche Medien werden zu intimen. buchstäblich privaten Medien Van Gogh TVs interaktives
Fernsehen hingegen orientien sich an der allen Fernsehnorm. auch im übenrageneo Sinne Die Emphase. in Konkurrenz zur Kultur- und Militärinduslrie ein Massenmedium vernünftig machen zu wollen.
entspricht der Begeisterung Hans Magnus Enzensbergers Anfang der ·... •h11yer Jahre. als er seinen

Anmerkungen

.Baukasten zu einer Theorie der Medien' veröffentlichte. um gnnz zeitgemäß - unter Berufung auf
Vgl Mich~il BI\CIHIN. R~hrlais und seine Weil. Franklun/M 1987. 187 .
E T A HOFFMANN. Des Vellers Eckfenster. Stullgan 1980 (Reclam Ausgabe). 7
3 Waller BENJAMIN. Ges Sehr . Bd I. 628 (Über einige Motive bei Baudelaire)
4 August LANGEN. Ansch~mmgslormen in der deutschen Dichtung des 18 Jahrhunrlens (Rahmens chau und Ration~lismus) . Jena 1934. 19

den ganzen Tag und die halbe Nacht in ihrem Labor verbringen und gar keine Zeit mehr zum Fernse
hen hahen: Das Medium ist längst dabei. sich selbst zu zerstören. die Inflation der Programme fühn
zum Überdruß. mit jeder neuen Nachricht sinkt die Glaubwürdigkeit aller Nachrichten. und mit jeder
Gesellschaft ist- frei von aller Relevanz." (Der Spiegel. 21. 18 5 1992. 273)
23 Auch Marshall McLUHAN beschrieb die durch Buchdruck und Perspektive geprägte Kultur als Domin~nT

Medi~).

Dusseldort Wien 1968 (1964) .

19
9 Ebenda. 342
10 Ebenda. 3~0
1g9] 4]
11 Oerrick OE KfRCKHOVE. Brainlrames Tr.chnologv. Mmd ~nd Business.
12 Vgl Sir~lrir.t! ZIELINSKI. 1\ntlinvisionen. Reiuhr.k 1~R~ 7111
13 Paul VIRiliO. Ra•.endr.r Sltll,tand !\lunchen W1r.n 1q~2 10
1~ Ehrnrl~. ~ 9-

22 .. Leider ist den vier Künstlern ein Denkfehler unterlaufr.n. der nur daher ruhren kann. daß die Junus

neuen Talkshow wird deutlicher. daß das allgemeine Geschwafel nur eine An Grundrauschen unserer

5 Ebenda. 107
Oie Geschichte eines Massenmerliums. Franklun/M
6 Steph~n OETIERMI\NN . Das Panor~ma
1980. 9
Vgl Wollgang KEMP . Foto Ess~ys. München 1978. 1011
8 Marshnll McLUHI\N. Oie magischen K~näle (Understanding

Waller Benjamin und Benalt Brecht - dte Kommumkationkanäle emamiparoristh zu nulnn • ( 156)

15 Zu srhen in""' GaiP.IIC WriS~rr n.lllrll tn HHllhliiO '"' ""''"' 1~R 1 flilr.h ßdl VIOIIIS VIIIPIJS sr.l/1'11
f'""'" \,, .. ,-1'11''11
111'11!\ 1 ~1 ""II nh~1 1 ll11'1": l]l'ii:'!J 1f1r \11'\•!r!o 11111!11'1[1fll Grllr,.-t;·qf!l"'rf;Jilllll l (l

des rein Visuellen. als .. Gutenberg Galaxis"

21 Zur Riickfuhrung der abstrakt -konstruktivistischen Moderne auf eine Tradition protestantischer Bild·
leintllichkeit vgl : Luther und die Folgen für die Kunst. Ausst Kat. Hamburger Kunsthalle 1983
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Piazza virtuale
ProJekt VAN

GOGH TV

PIAZZA
VIRTUALE,
dokumenta
9,

KASSEL
Virtualnf prostor, simulace pfirntJ _zkuS,enÖsti a prima zkusenost
Bliil se konec 1islcllell v almosh\ie chmur, nostalgie,
dekedence. :z1raty hodnot. lnllaoe teoril, vkusü, nepostitenäho toku elektronlckych ptevratü, ekologlckYch ka·
tastrol. borcenl, chaosu lntormacl, teroru masm&dil.
hromadtl piib}'vajl kaMou chvlll nov9 odpedy obraZU
8vobody nebo ztracenä cllllvostl. Z televizorü tGal.do
domacnosti krev z boj!At fii:enych dälkovYm ovlada6em. Mili6ny lidi stresovanych dennll prolhanou lelevlzl
naplnimou plasty a ti'pytem. prlpoutäni drogou, sami sl
uilraji mozek I srdce. Obrazovy svllt ve zrudnych
groteskilch pro dt'lti nenl ironll, cynismem, ale jlnY'm
svt'ltem Iid! vstupujlcich do novtlho llsicileli. Prokllnanl
loho· je jenom häzenfm hrachu na stt'lnu. Vlnu~tni
prostor jinych svlltü vymytleny v NASA k praktickemu
pou:till ve vedil a vyzkumu s 30 obrazem a zvukem näm
mü:te poskytnout v~eehny nepoznane poclty, kdy.t sl
obleteme speclalnf skafandr, b,Yie a rukavlce. V nil·
hradnfm prostoru jlnych sv6tü müzeme vidlll, slytet
i cllit otresy. bolest. pocit letu, vznasenl, padanl. Hdit
svu) pohyb pohybem rukou, sml!ry divllnl pohybom
hlavy. Prostrednlctvim elektronlky poeita~ovy svlll porodll ]lny sv6t. Svl!t Vlrtualnlho prostoru. ]ineho vesmlru, .
jlneho divanl a vnimanl. OotYka se naäl kUie a odvadl
nfls jlnam. Takovy je obrazov)' svllt dnetka. Existuje,
a proklatä lalevize, ta modla ubohych, nezhyne. Na
kreslech na distanc nallrazuja iivot

'*

•
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~~~ :.· .;: '"'!~. ::. ·~.:....
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oboustrannß obmzove i zvukavä komunikacl s dlväkem,
projekt Piazza Vlrtuale je tedy proJ&kt8m otevtenym,
lnte[aktivnlm.

Oo programu mUte vstoupltka1d)', kdo chce, v n6kollkasm6mllm seU<Anl, je to projekt televize budoucnosti.
Telavize, jako &OUMsti multimedi8.Jnlho ce)lw, 19erY
bude chalakterizovat "domäcnost budoucna" v pri)pojenl s potruaoom, vtzuatnlm telelonem, videem a data·
bankou. Projekt Pta.ZZa virtuale je svlllovY a lidsk}'
prost.O fpro rozmluvu, pro bazar, pro zpovM i pro hru pro
katdeho, kdO chce vstoupil
Pi'es satelity je zajitt6no paralelnl spojenl od San
Fnmciska, Kasssl, Palü, Prahu. Moskvu po Tollto, od
Piazzet. ze soukromych telelonü, faxu a potitatU. proslrednictvim Üs1tednfho potita.OO V KasseiU 8 je vysila·
no pres satelity. Vznikne napffidad prvni interal<llvni
orches1r, ve kterem se spojl hra~l a skladatelll v jednom
tase. hn\~i. kteii se neznajl a k1ere dbll od sebe tislce
k:ilometru, mohou spoleQlll vytvaret obraz pomocl tla·
ellkoveho teletonu nebo dalkoveho ov1ädAni zaznamnlku, beeperu, v ä!se problhajk:iho obraziJ na TV take
prostlednictvlm OK 3. Na plakätovaci plochu obrazovky
mohou poslat lax - obraZy se budou spojovat do
komunlka6nlho muhiobrazu ve Ctytech zäbllrech. Ten,
poe!IOC s modernem, se mUte propoflt na
kdo
.,Piazza"::& .. psill" ptimo na obraz.ov1w. lnlonnace
o .. Piazze" isou vyvolatelne z Mailbow.

ma

Televize budoucnostl bude Jlnä:.:·riiusl se :zm(lnH
a sloufll puvodnlmu poslänl. Musl se S1ät obousiOOr:.
nou. Take prolo Van Gogh
z ~amburl<u na vyz\ta.n~::.. •• ~ dnl bude vysllat tato interaldivnltelevize dvacet
dokumenta 9 v Kasselu, pnprav1la pro)ekt Piazza YJr· ~:,~ hodln denrlll, po cel8 trvanl dokumenta 9 a1 do
tuale.
20. 9.

!V

·

"'"-I:;I"Ptif~Vfn6'öSil~lesA~'Iäria"tiraYalo~i1Pli'lte~~lazzet~ van ~h. ~ ~~ p;~tor
rlmentoval na poll novych mädii. Olevfela dvefe alelleru
pro proces performance a vytvarenl vMoml dllny mlmo
uzavieny prostor. Naru&ila kli§ll v)ttvamä tvprby. Tvorba
v neustale performancl se stala pruhlednou ve smllru od
galeril a nastenneho tazenl obrazü. Smyslem teto per·
lormance bylo odkry11 tvür~ich procesü. Ve Van Gogh
TV zatall v te dob(l dälal subJektlvnl TV. Program tohoto
vyslläni vysllall na zaMtku piratsky, a po uznanl bylledy
proloman monopol soukromych I narodnlch tele.vlzl,
televlzl a.llemativnlch. V an Gogh TV se otevtela pfime,

stellar 1'10'/)'ch m6d1l Akadern10 vytvam5:<=h umiml. Jo
motne kontaktoval d~nta teto l;koly Michaala BleiiCkllho '_le~ To~Me Ma&ina s otazlwu o podrobnoslech
vstupu a uwti.

Unikälnl experlment bude hlodat pflmou komunlkacl
diSlog po cekxnlobu trvänl dolwmenta 9 v tvürl:lm
procesu s moinosti pozntm; jazyka navYch rnectil.
Hra. kten\ se otevlra, je &and

komunlkaoe

8

krttiuJvanYeh

medii,

kuttury.

Snad je to dll{) pos1modemismu, ltler6 se präv6 hl!sl
prvnl OCäzkou pfßtJmu tisk:üoU.
Jdllte k telefonu. chcete-li se Utastnh, jdäte k telelonu

a zavolejte V an Gogh TV Praha., tislo 021373641, !Inka
29, ne0o pf1mo .,Piazza virtuale". Iet. 0561f710041,
a pale vstupt~ na ~u sveta tldl, mfldll. svobodne
tvcxby 8 6YObodn8 televlZe.
•·!)' . .J y· /) II
""'"'l!i ~:"· .... . ·, f': \ • .;_,-i.:'ff.~'-:('~ f iJIII/1,-"L.

Finnland

Helsingin Sanomat, m~ntaina 13. heinllkuuta 1992
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TELEVISI &RADIO
Virtuaalitori hämmästyttää tv-katsojia
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riiHRI TV J 19.10. Pli, n. IOJ
mln •

\ivideoitakin nopc~tmmin b.svokuvntl tekniin ja fttirroksiin röppuen tritl. m•UJ vllmec-111 vi(-ui-

•

'I

palaa loheloivaoa 0oll."eauna
Blake Edwardsin viidenneMI
Pantteri-riko,;komcdil(l!l:l.ll. ~
rikolliset voi m•l uhkaa;--.t m11il·
· maa. Oous.eaun entiaen pomo

Bette Midlerillä on
räätälöity rooli kahden naisen
nyyhkyilevässä komediassa

R~plü-.OIJJJ.LMAJ •~·.,.·· .·,

Pi•u• Vit1wlt llllkyy p4ivin6i•
3Sal-koMvoiiD Alo /2 00-13.30.

maanantaina 13. heinäkuuta
•

I

l•ry

Wllltney

Es<e~

(Barbon

Henhtyl ovat ta\·tnnecr

la~ina

Garry M.,..,hollln oh1nmo
IA:ukt t ·1'14ti~r lB<ich"'. USA
198'1) o'n RJ~timentulinen tome·
dil. CC Bloornm ja H!IIIUJ Esse·
lili ' )'IIJ'"Y)'den tcbitynl ,.,.., •.
lWI niin myO!I kuin •llloinl:ly·
mi1~ . RiidAt. <rOI, tapumikt
ja h<llll oovinno1 seuna••r toi·
Jiua.
I..C Bloom on tiiU.IMy MJdlerillt rebnll.l.lll 111hV1anomaßek·
si nolshojm>ohi. Hmlltyn Hma.
ry edurua yllluoltk11. Midlcr
hoßiiioce kohtauk"'o.. sdll yliam·
puva liiotnrlu on hlntlll v!!riu:l.
Her>hey nlyttU jU vln '""'iolla
Jivummtlle.

Ohjelma
etätyöstä
jää etäiseksi
YLEN YKKÖNEN klo 18.03
Eeva Leltinen antu roiveikhlll
kuvan ctllyOn mRhdoUisuuk5ista.
Leuinen esiltdee Sanntorin ihaohjelmasu muulami• VaninaisSuomen !Aarislossa l~lLc;tavia etllyOIRisil. ~llai!iiiksi halu.avia ja

etltyOIIi<ltn ilyUöl ainakin har·

kit!t waa yrillljll.
EtltyO .urkoiUaa ty~ll, jota
fehdUn esimrrkiksi kotona, ei
lyOnanujan tilois!la . F.i ole aivan
selvll. miren !"t: erou jo perintei~stl

freelllll<t ·lyO.ientelysll.
Turun yliori:non !aarislon kehinlmisprojc:kli Uyrutßtl viime
sybylll etlryötoln1un. Tlrnln
ko\:e;lun tuJroi..!Ji• f cttinrn l:oet-

dotuva.
n:ttfuu

Na~t ov.t

loimin~d

1«'nnfti,dll mU.c:ilulla .

Pitum 119 mio.

•

ELOKUVA

Im Rainer Dartin romaa-

vu~eu,....~

ktc Jillo<.D

fTh•

pmnert ...

Ponk Poolher

SrniH Aaoin, VSA 11176) lllljlt·
teleml110mln hyvl Peter Sellr!)

l!i,:ert suk.rlhavrnten klptr.tni.

jolr• ohjo• alu1Wt11 'ohll 'r'bd).,.
nlloja Alec Boldwiu on iaiJl"•hko hr.eenin amerillilri!O<"no vet•l"' nriM- Elokun I"'"'"'
tuu Tom 0111cyn lll"""ltym>moanlin. fllaoNrl 20.00. I'H. •·
IJ% mln.
Miko.t Frd•ti

taa selvitUII ~n velljlln ja siihrÖ
os.!lllistuvien haastalleluilla .
Etll- Iai

jou~lolyOn

POIMINTOJA
Radio

l:okei1u ri

k:Mk.e suuria ihmfsma.ot:Wj a. mutll
pnrmi'Tlln rJjliJ!:! !lilA .$1ll&villa
kotomuk.•i!lo <Ditu ollo lujem- • VOM• u....l. Objelma on
puldn merkityttl. Nimcnomnn omist~ttu ··auorilomusiitillc·. J4!Aarisroon sijoilluvaiJa kokrilulla \'UOiiun S.IJtl R&blnuiinovin
on lle-lyttt my<'r$ aJucpohhtincn
ianok•fll'lltidto jlll-een tuul·
jujunn . Etlt~O voi!i pitll uom· ••n Wolls••l A.n11d.,., Mour·
ton j• muut 1yrjlseudu1 ~:~uttui· lio Cduuri-sinfottia, jonta tlml
mU!iikillilleo i!mleltpoi U•ehi 11·
vuorinna. S•lz.bUfJia Mozane:uNykyisessll elinkeinorakenteen
min. orkult:ri soilllll H•m Gn.r•n
murro'n1h«SH ctlryOn tapaiset johdollt . Mozartill !rinfonikoouro
knkrilut ovar tlrk<itl , kentres joalkoi tlr.;ia ital1al1isiua merkeispa tule'Yn'iuud~n ••ru:ire Siks.i tl- !l. T0'5in hin et omabunut sinfomAn ohjelmankin aihe on mitl
oian muotoo
htmtd bntlll·
rArkein Se ei kuitt!nhan tee itse
tun italiaii,..IIA .avellljiiU,
ohjelmasta jlrin l.lrke.lln tai mievoon italial.ililunee!IA .. k.salol,c.l·
lenkiintof.,e:o luntuisla. Asiat ja
Ia, ~n Bochia' pojalta Jo!wm
niiden ilmai'u jllvlt harmilliscn
Cltrisrian ~II!J, jobofl.Monrt
sutlui,iksi. eikl ohjelman tlrkrin
tutu.U\d l.o4il-;·blllllten sinlosisllhö mit"iilln nim-usl h ipaa
nitoo llhtl!kohu. . oti fonoo j•
nlin pitkU o<ittlml•ll. Puolerkin
YV!mlkbail
ohjelman mitMII oli•i kyllin.
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De Poitiers a·Kassel
-~~' 0001 .l'J -Piazza _virtua/e
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Durant tout l'~tt , grtce au reaeau Numer1a dll T'leoom, Iee 6tudlante dee
, Beaux·Arts da f)oltlera r6allaent en dlrect du "16port du Futuroacope dee
emlse!ons lnteractlvee lntematlonalas pour Iee chatnea da TV ctblees •3 Sat .. et
.. Qiympus ... Cette expertenoe uniqua permet tgalement &. des jeunes d'aller a Ia
, reneentre de leura homologues tltrangera qul travall!ent aur le m6me projet lls
sont donc alles i Kaaael (Ailemagne), vlalter Ia regle a.ntrale de Ia premlere tele
v ..............l
lnteractlve lntematlonale.
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TELEVISION INTERACTIVE

De Poitiers ä

Kassei_(AIIem~gne)

Les etudiants de l'ecole des Beaux-Arts de Poitiers qui
realisent cet ete des emissions interactives par reseau
Numeris de France Telecom ont rencontre /es autres
realisateurs de ffVan Gogh TVJJ a Kassel (Allemagne).
Une t61~vision ou tous las
spectateurs peuvent intervenir
comme ils l'entendent existe
bel et bien durant ces trois mois
estivaux. Et da surcrolt. alle est
internationale, ce qui permet
par exemple, ä des Japanais de
converser avec des Italiens et
des Am6ricains en m"me temps
et ce, soit par t61~phone . minitel, fax. modern, ordinateur ...
Les studios de Kassel qui gi!rent to us les appels. en rtipertoli ent environ 110 000 par
jours I
Comme nous l'indiquions
dans nos 6ditions du 21 et
24 juillet derniers, les 6missions
lnteractives sont rllalislles dans
plusieurs ~coles d' arts et t616ports intornationaux. ainsi qu'ä
Ia Cit6 des Seiences et de !'Industrie de Ia Viilette ä Paris Elle·,
sont envoy6es par r6seau Nu· •
m6ris des -di ff6rents TAlkam
internationaux et sont diffusfies
par satellites et eilblas sur les
canaux culturels et 6ducetifs «3
Setlt et «OiymptJSJt.
· La r6Qie centrale de cette
nouvelle chalne ae trouve ä
l<aS'S-81 ( 150 km au nord da
FrankfUrt) ol) se tiem durant Ia
m~ma periode Ia IX• Documenta. c61t\br~ gp!tJdB, !JXpp.sition tn.te r hllli"!1 f!ll l fl;· fert
contel'f1P9t81tf,.
·;~ tlo6u ·lqus
les cinq
depuis 1947.

ans.

ii\li

Pleu.6 Ylrtuele ..

·· i C'est ·un 'd!titabl'e p6~rlnage
pour laa 10 6tudlilnts des
Baaux-Arts qul se rsndent A
'out de rOie dans les studios de
·Kessel. me.i~ seilfes Ia motivation pour une exp(lrience origi-

nale et l'envie derencantrar des
personnes de toutes nationalit6s et taut eussi passionn6es.
permettent de parcourir ce long
pllriple sans Msitation .

wNous sommes conscients de
le chence que nous evons de
vivre une teile experience.
D'ores et d~j~ il B$1 possible
d'annoncer que dans que/ques
enn~es. des ~missions de te/evision interective$ seront monnaie courante. mais eujourd'hui
nous deven~ons le quotidien et
c'est passionnant f 11. clament
ces jeunes l!tudiants.
Les quelque 20 r6alisateurs
et techniciens permanents
crllent quotidiennement des
nouveaux logiciels interactifs.
tandis qua les «Piazza Virtuale"
continuent de se produire dans

f

Ies diff~rents r~seaux Internationaux. comme au tl!l6port de
Poi tiers. «Ven Gogh TV• e un
tel succb que l'on parl a d6jä da
p rocha i nes d i ffus i ons lors
d'une grande faire d'ordinateurs, ä Hamburg, en f6vrier
prochain... Pour Sylvain. Eric.
Olivier, S~bastien, Guillaume,
Martin, Fr6dl!ric, Youssef, Patrice et Marion, d~s ireux d'approfondir leur exp6rience tlll6visuelle, les contacts restent
donc assur6s et l'avenir prometteur.
Las prochaines ~missions de
Poltiers seront diffuslies en
septembre. A voir sur le mur
d'images de'I'Espace Mendl!sFrance ou au t616port du Futu roscope.

"

M.V.
La IX• Documtmta d11 K11ssfl/
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I·
:: bältak a . televizlö egyo)dalü es
:, mail{pulativ relhasznäläsän väl: -.-tortatnl ..Mmden mödon lgyekez-- nek kJkezdenJ az egyiränyll lnforritäclöäramläs önzö törvenyelt, a
televmözäs dekonstrukclöJäval al. teril.ativäkat ällitanak a butitö, elnyom& es hlerarchlkus tipusü rot. hasznäläsnak.
--· ~öllehet ek~zben a programok
-~v~yosit.äsäval es a hatalmas
--~älat . {lllatt maga a Jq>mmeisz'ietevizlözas romboUa legha..:.-:- ·.
·- ; tekon-yabb.in ._sajät hHelet, mär
mln...nr.r~:-Csak a környezetszennye~

ri -3sät.teveciatrim;i

a ; .mC.so~ .. utän. .Plyankor:
ugy~ ~·~ poUUkUsainknak' oiy'
iontos . egylränyu - medium. ha_
nern' !s !1 nagyvtlägra. de !!8Y plai:_;_
~~~.ap}akkl:\ vällk;
~~elhetl

·.

amdyen_;_·

kf,)e6!=l:~aJoln1 es e! l~et meruh,.. -p~sajät
ftl_;;~~- t,anulm.äOyozäsäbapf..,i ~-~t~2;:.~el, tlZ elsö tävtrat _el-:

I * •

•

h!!&Y:. m1 zaJllk -odalenn. a teren;. ~-t.I{5JCI~~~:uum: es 60 evvel azutän1· •
'j{.;il~mösen megnyugtatö erzes ~··;::. ttäi>t~~rtol~ ~Brecht egy beszedehogy:_nem vädolhatnak bennün;< benA.:::tadlö!'Jak egy elosztö appa~
ket voyeurlzmussal. ffilvel a ka~ . raiüshol liommiinlkäclös apparäcsolat elvtleg ketiränyll, tehät ha· · til~a'v~ö-ätalakuläsät surgette,
akarunk, akkor lrulönbözö eszkö-: . -ah~i . ~ haJ.Igatök meg ls tudnak
zökkel akär m1 ls bt;leszölhatunk · siölalnt, -a Piazza vtrtuale az elsö
a teren folyö kepl, zenel, iräsos es -JJlt~v televizlö, melynek prog~
szöbeli dialögusokba. Talälkoz- . rainjä~ . a, riezok r~5zvetele hat.ä
ztink a pla:zzänl üunhet,J~ KWlL ~ .~7za inei. : :- ., .: _-· -barätunknak Moszkväba es eJ~ ' I .M·it.c;.lei~alorl' beerkezö hanszakänkent a tevenezö kolleg~ . ! -geka,r;,:_K~peket egy lij, klfejezetten
Szemt: · fattär.r-:es:iüle halJatara f · e~'.a\::'elra .klfejJesztelt Computer
':seriiht:tjlik.~ .w_-~:go~ii?latalnkat ~ , l{~:~~äiJai ·sze-rk.eszt61 közremü-·
k'M~ n'€!ll:ü1_dlgltällsan tellk ~~g
egymäs.sal: ' , · :•·"f~-- \<~· ': '--''"
, ;\Jü:nJus ·., 13~_tö~~~t9~/S:zaz- · a')i.~Jiei;nyo(elület szöveggel, .~Ho-

akarunk. akkor különbözö eszkö- ahol a hallgatök :meg ls tudnak
zökkel akär ml ls bt;leszölhatunk · szölalnl. a · Piazza Vtrtuale az -elsö
a teren folyö kepl. 2;'eriel. iräsos es interaktiv televizlö;_ mdynek progszöbeU dtalögusokba. Talälkoz- nunjät a nezök re5zve~Je --hatä-· -- zunls a plazzänl üzenhet.Jü.k Klrlll rozza meg.
barätunknak Mosz.kväba. es eJA telefonvonalorfbeeTkezö hansZakänkent a tevenezo kollegäln~ gokat;' kepeket ef!:f uj. klfejezetten
szeme Jät~-- es füle hallatiu;l erre a celra klfejlesztett computer
cserelbeLJük ld gondolatainkat koordlnälja: szerkesztöl köttemüegymässal.
.
.
ködes nelkül dlgttäiJsan teUk meg
. Jüntus 13-töl szämitott' · Szäz a kepemyöfelület szöveggel. ällönapon ät tehät mtndenld, ald.täv.:. es moz.gökeppel: a-,_computeranJt.räri}'itöjäval _a televizlös csator~ . mäclö. hang es Zene ef!:fszerre
nilJc; között välogat; n3f!fi kisertes- tud meg!elennl.
.-:'..
- >· nek~'lesz'i ~~.:..hö!;~y.{~Jszak' ~"' ,-. Az adäsba valö '1bekipcsolödäs: -: · _ . , __
- ·>:~:
k:ülönbOzii
_annäl, _amtkot
dalon:ttudösok elött _m är Jö
egy1g) n~gY,~o~a~Jon _a Pt=~~nak: van tegt gyontatöszek-prog- utän nezve oly;_ISV~~vel ~älko- lsmeretes. hogy a demokräcla
za ytrtuaJe.rii:vU ~~-~aJ\ $ol... rain. amtkor ts fekete)lätter elött zunkl· alq ~~l"l.~..~~ozäsra_. nem müködtethet6 telr:viziös sza·. tf~.~:'ä~~~~~: de}>e- · a neiö k~~tlenül az'adäsbasut- vägyik. -:;_~~=-~-+~~~~:~:_.:·.~;_
v~ ~ belelefonälös Vltamüso~- ~:~e~~ti.ogy<~o_.~·:-- ;<toghatja · ~un:tt; de ez_':'1!:1~An~ IM~I!QlPl.,~~ffl.-. ~- ro~-!Jtjan: a tapasztal~t azt ~~ ,
. ~~? .:.
• ~ ~~~~ ~· ..._\.t :~) eP/1 placter ls, ahol vev~k es
l~nbözö helyf.::ret~~E~I~- nyltja. _ho~ az elek_tromos. kom-'
~ k_
v ua1e_.Goptatneroty- · ·eJadöl[ faxon küldhettk el ajänla- t.äk - ls bekapcsolodnak a szaz muntkacto kevesbe hatekoey.
ben kereserido. A:t: egymasra.ra- . talkat: vannakc- ny1lvän!)S Szönokl nap sor;än: mo.h~ldon keresztül mint a szemelyes Jelenletben zaJ..,.. :.~rö~~ ,.....,.,, " tyelta.'tHevi~: ·
~ ek
" · .;;man-~
:·:ru~-M~·
.. - · · ~ - -~~u~ lö•· elruimarkodott; ttilzot~h'~
--~
· · . _gtt{l
IÜ.i1~
-· -f.d ~
.. M~~;~"v
-· &rSO,•
g . -•-n~
· - ~~
.:.n~.~±':l..:..:
.rllrn.
--!!:.:: •..:....--k·· ~-· '~:,_, .... -~"J.Y
" .
_
. . ,.,.
pu--mo
!-•'f>~auUv&,· ue~
• ·t'con=,
•
_S :n::co.a.<:.~O :;-~weu,~ · a ßo;;vo,.c;:~._.
_~ 1,1~b.äi~!W ,,: tartal-. '· szetl Iexikon välaszoka~ tartalmaz Ljubljana.:·. Qui:bec, : ~~oya Te:sz- lenseg .csökkentJ a felelosseget.
kasseU a ...J-41re valö a müveszerr kerde-; - vetele vah teiVbe ~ .. Sajätos Rossz tapa.sztalatböl mär a. Van
talälha- s&-e.' ugyanakkor kepek~t. trodal~- aktualttäst ad>-.a Pt~"-vtrtuale Gogh Tv muQkatarsainak liiklju -··
Jog~owl: ,Karel
ml szövegeket es :hireket ls tärot'a ' utöpläjänak aZ. hogy RÖss P~ot ;_
tott, amikor 1990-ben a Lblz:ben
He!dersber- .-. plazza memör1äja..3 ezekjel~ jelenleg .meg.csak-a l~e!yesebb megrendezett Ars ElectronJca kiVanasco .a.. .)ehivhat6ak. Mtndez hasznälhatö elnökjelölt- n:iegvälas:zt3sa eseten ällitäson szereplö ~Hotel PompiEw;pp,«:;an M~~~~ -~ ne-iJ.': naplökent ts: ebben az esethen .az elektrontkus falugyülesßtigert a no~ nevü Interaktiv teveprogrammük9d~>:- es 198iJ- tntlm vallomäsok a postalädäba välasztöknak;:-,~ :·; {ti:V~knek).
jukban - sajät bevalläsuk szertnt
.. Hamk\J!gbaq, b~dezett ;!._~~ • küldendök; de . van ' Interaktiv ls- azaz tnterak~\~ep~~ hangközve- - anagyközönseg elsösorban artJ- ·
:Oduk4Qs troda~es kol~el~ös: E~ . J7:."'"bF~:·., _ti~el k~me;·ld~~~al - nep kulälatlan blabläval. käromkodädö~~~·a1a.~it91_:· ltt müv~k · .Aklriek·kedve v~; eg · ~[~ egyszen1lf~~ ' ~~~~yet s?kkal es reszeg ordlbälässal vett
es ·tecMtkllsol(közösen ~-~äk-_ n~le(l zenekarban .#.:{ ~ '· tertm ef!:f-egy fonto~·~öntes ·elött. A reszt..
a rni:djatechnolögta mü~ ·' al- hallhatö combo tagjal :!liw. kü-.· popullzmus~o~.SödtJf"es ertHa vaJakJ ennel erdekesebb
_k aht.ms!it . es ·.az ~JJ.t§ ~ I
Jönbözö helyröl ,ef!:f_~eft:/ !~ef91\JJ'fl..;:1 . ~e!ß m~«?njO~~~-~ ~; <~_~ö?'- . mondant~al_öval rendelkezlk. ak~
segcl_t .,. -A . ·csop9,r;t ~aJ Mlnus
tränyitjäk a sztntetlzät~c:re'~ ,-anak a ti:l~~~ ~Jio onasl kor v!szlat ej szaka a Piazza Vlrtuneve_n
egesz_egy, partnerkeresö ~lgäl~_ .- perspek?vä!t.'!14.fet-t~_u~?"- ale-nl
•
• _···.
Delta T ·es ,;yc€i'·~&h
SzmH Geza
1980 öta szämlalarr mödon pro· · ts egyben, hls:zen nJncs szorak~;-· .. ls ~cs· a d«;~I?8J:~~ ~-..

·'>.,..__.
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Italy

DAL FESTIVAL DOLMENTA ll(
KASSEL AL SEMINARIO Dl MILANOPO~S!~
A CONFRONTO L'~SPERIENZA · 0;_~.:;~
.·: ÖNDI VIRTUALI CON LA NASCIT.; DEU .t..
I ' TEL~~~f),l~ :JN7ERATI!VA.

. ;I i::{o : . •
t ~~ '

Filosofi, sci~nziati e poeti ~ecolo
dopo secolo. si sono posti i1 problema di di~tinguer e t~ rca~tll. dnl·
l'immaginazione.
'
Scienzintt c filosofi hann6 per lo
piu sostenuto l'eviden~i della

32
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demar.~~. xnentre

visi~ "hanno

dimostra.ri!

11 eontr:lrio.

ben-eh~

Ma

poeti e

spesso cerco.to di

1e

parate

di

Shwa~ conservi.no da piil di
400 a.n.Q.i inl.lterato il proprio fa·
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sr.inl),l<:\ maggi.or part.~ del ~t'mm·
um:mn e convinta ci~il\~Hi:~tlmt.a
di una prer.isa diffr~ren:>:a trn re;~l
t.A ed imma~na:ionr~.
11 fnoco ren ir. mi brnda 1a m ano
mtmtre il funco ehe :\OI,;l10 al ma~-

.

.
....

----~

to lo

e stata ed ~ tuttoru Ia tdevi -

aione.
Stiamo quindi parlunclo di una
tecnologia ehe, tramitc \m r.nm puter, un video, un copric•1po
visorr. n cristalli liqnidi c un ,!.,Tllil nt.o
elettronico, permdte di r. . , agirf:'
l'uomo in un ambientc ricrC':\t.o ~)
tre dimensioni r.omr. qur:llo rlt•l
l'esperienza di tulti i giürni .
Chi ha dimestiche;r.zn con quPsti
argomenti sa chro a liw~n~) di ltasl?
ci si rifcrisct: a un videoginc:n n
livel1o avanzato, 1:nme qudli t:ht>
troviamo a 'Pa.rigi alla "citc c!f' 1:1
villette".
Possiarno cntra::-e in \Uli:l rr:nltü
nrtificiale ricostruitn da! ~o:npu·

ter. Si pu{>

aver~ l'illusi~"'~~

dt

guidare un'nereo o, cmal:! avviene
alla cite attrnverso U!HI t(jv('r<;n
. Aleuni momentl ael festlval dl Kassel

:simo mi puo provocare Wl risvc·
..
gliu im provviso.
In ' altre parole, si potrebbe
sc a livcllo visuale le diffrmmze
tra "mondo reale~ c "mondo imm."g"inato" sonu minime, a livello
di percezione sensoriale complessiya
non
t-1uno
neppure
confrrmtabili. In quest'l sccolo il
~.:ii~t!Llla t: la televis1om.: hanno perö
av!vlcinato not cvolmente questi
duc ~'Tandi territori dell'csperieuza umana, arrivando, in 4ualche
caso clamoroso, a dirnostrare

dire:

un'uvvenuta intercambiabilitadei
termini.
Mp proprio quanrlu in questi nnni
Ja ;Leltw"it-;i<me incomincin ~ v~:dere

progre.::;:;ivamente. diminu.ito ilsuo
potere di persusione e a essen~ in
q•~alc:hc mudo llt:cnlarizzata, w1a
n11ova tecnologia scmhra non solo
in grade di nvvicinare immagina·
zümc r: reallii ma addirittu.ra nel
fa;rli coincidere nella "n:alt.il. virtuale ...
L'esperit!m.a dei mondi virtuali e
ormai da molti teorici deflnit<1 "lu
:>crittura visionnri<l dcl futurn~,
una ri-scrittura rl~l mondo di tutli i giorni in un nUO\'ll univt:rl'!o
artificialt:.

tecnologia.
un'a::;trnnavc
interplanetarin.

jLa realta vlrtua_l!:: :..
:came realtll slmtnata
~

j

Oppure si puo volare in delt<!pl.1-

.

no, naviga: ·~. l:lcalnrt: una monLH
gna, essere nclle rapillt' utd C.rn•"

!•'

!ehe
cos'~ 1o 9pa.%it,· '.'rVJttciale?
I
"
·

iA questa doman~~(~~;pub rispon·
jdc.rc con_un es~#f~lP .l!lolto ~em
plice: se tmma@amo.due slgno•ri, il prima a Lo~, :, U.secondo
ldall'altra parte ~~~!#sfe~, suppon.iamo a Si~~ ",hilstralio.,

gra~~~äiälta Vir·
lpotrebbero,
t\lale, con~ers~r.&
~ · ..Y~d!re, tocca-

1

re e perceprre cqxqe.~ehl trovassc·
ro
l'uno di fro~~:,~·~tro . Un
1
l ~sempio an~o.~i ~).d.~scritto da
Silvia Pagaru ~~\1:&. ,a,rttcolo ap·
lparso sul Corrier~. .#1lll Sera il26
giljlgoo 1990: "l'Rninmo due
•I bambini. Uno a.!Rom
a,' 'l'altro a
..·.·~• •.
Parigi.
In
un
·
!':t?~9-:
non molto
1
. lontano potra.nn~~~.e insiemc
~ e costruir~: un c.M~~o ~i sabbia
su una spiagsi.~ ~ Ä! 1 'lbnllni." Lo
; spazio virtuale .P.~u.easere defini·
to, in sintcsi, co~.P.i ricostnuioi ne elettronica d~#:;,~~~til perce1 pita normnlmen~:• .tli !luti even·
; tuale integrazioff~ ..nella.normale
: attivita uman.a: ~~~~di ~a consi·
i derarsi ~ome l S.J:>f~A di un nuo1 vo spaz1o comwßP\tivo, una nuo·
v~ renlta inter.~~Y~·-·~to quan1

l
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Canyon con Ia vero simig~innza
dell~ tre dimr.n!'ioni. ll:;amlt• 1111
gunnto c la tuta cybcr. i qn;!li non
sonn altro ehr. pot.rmti t~ts:irrr e>
mause- con cui esploran· n~ll 1:.i1
digitali e virtuali. C'ir1 pr:!"rnt : ~ ~P d1
usare il corpn pt:r trasmetterr·
segnali <1! compu~E:'I' c <1r;li rwr:h i: •1 i
cybcr.
C'c un'intern indu~trirt <1 livr•l\o
ffiD!ldi<llc ~he sta cre:-::c:r·nllu P L1·
·...vornndo su qucs1.a inluizic•nc In
ltalia la gocin~a ehe pif1 rli ·~~ni
altrn ~;ta ill\ tlstendo in qu~~l ' ' ,.., l
torl:' e1a R & C Elgra di Paho:'' ''"
Milanese, c:ht: di.;tribl:ist:l' rtm
g r an d ~~ ti u c ce:; so i 1 ~ i .:.t t> n' 1
"Virtuality~ dt!1la W lndu n·w·. ;t
sale gior.hi. inaugur:mrlo :n l i.t l1:1
un merc~lu dt•st.l nal11 :~cl .1 .,.,.., ,. "
~-;r.mprE:' pii; successo.
Ln El:,rra iuoltrr rir·r!rca, cou L• t!t·
mi ri:;ultHti, r:li nt.ilit.zMe :n rr• :1~ 1: t
virtuale pt~r scopi terapc10tin . :11
Jnutir:o1ar modo nl!lit• tt':a;>~t· rli
Tiabilitazirm~ . Altre .~ocwL1 1111 pt··
gnate np] Hettorc sor10 b :\!'·, , t·!w
distribuiscr. :1 si:;t~ul~t r~r~wn -: ;to··
Vpl e l'Atma . ehr opr~ra J.t J)•H'I)
piü di Wl anno in qu~:;l~~ camp,).
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di fronte a nor-

lrtuate
televtalone:
, Van Qogh tv

mali evoluzioni
tccniche del
mondo dell'clet·
t.ronica. implici·
te ncllo svilup·
po tecnologico
degli ulLimi
unni. tendent1~
ad uniformare,
pcr variu ragioni, i sistcmi d.i
comunicazionc.

"Piazza Virtuale"
stato un

e

~rogetto

specia·

~edel Festival di

:Kassel "Documenta IX", ov:vero cento gior·
ini di trasmissioni interattive
!via satellite da
!Kassel e collep·
imenti con altre
!venti cittä spar·
:se per il mondo.

Se torn iamcl per
Cl.Hlmpio

ol

binomio rcalta
virLua.le - tele-

;L'ide:1 era di re·
:alizzare un'in;stallazionc ehe

si basasse sulla
1
televisione vista come mezzo atti1
vo dci vari processi comunicnti~
basila.ri nella normale attivi.t~
wnann. Una TV quindi vista ilo~
. cume semplice mezzo da fruira
pllllsivamente ovvero "da. vederti
e nscoltare", ma in c.:ui anche part
la.re e partecipare attivamente. I
. t~orici e realizzatori di quesut

visionc come
prc~entato dal·
l'esperimcntod.i
Kus~1~1 dei Van
Gogh tv biso::t; t ~:~~·:.;: ~: .~
gna cunsiderntelefoniche ~;:..:~.~'l:"imo nello re rh(! per a~r.!ldt!re alln piazza
etudio di
~ .(;1ut,Sti imputs, virtualc non erano nt!r.m~suti ~tM.l·
da telefoni, : ~~ e com- mcnti particolari. An2i. il mndo
puters, veniV. ·.· :9)o~ #hati da un piu st!mplicc per partcripa rf! alln
computer ~t.f ritrasmeesi. "piaz:r.n virtualc" l~ra una sempliEcco quindi.~.: ~~. quellu ehe cc tclefonat.a allu 00·19-561 . 71 !)fl~O
era trasm.e~9.,:W#1t~oranen - aLLra.verso cui si "~ntrava nr.lla
mente da ~Dl:idtt~ appari· realta virtuall!". La semplidlii di
Vll nello S~Up · CODteato spaziofundo deJ pn>gettO Ct.:!!-ilimnnint.:l
temporale. · · ~~ : .
dal grn.nde numt!ru di pi07.7.r vir·
tuali ~orte pr.r l'occns1om!: in Fr:1 n.
Basta una teiito~ilti.
cia, in Svizzern, in ~ussin , T.t!tt,)1' '
.
nin, Lituaniu, Slovcnia, Stnti
' ·~~ ; :·~~: f· · •
Sembra un&;.:~r~~lj.a.da •,gucr· Uniti., Ca.nada, Gia.ppon~ t> molti
re stellari". ~~ . ehe evoca-_ altri p11~si. tra c:ui l'ltalia. L;t prino le ro~,4! Timothy mn "piazzn ,;rluale" italiano tn·
Leary, il
· . . her psichede- smessn 11 Kassel t! stntn quell:1
lico. "D fu.~..:~· ~~nico. Non realiz:~:atn dal Cent.ro ctrlln
. esiatono • . · · , ;~~ yp-tua- Conchetta, a Milnno.

visionaria televisione del futurq
sonn stati i Van Gogh tv, un grup~
po nato nd Amburgo. Sono sta~
loro tra i primi 11 intravedertl lf
po~gibilita di una TV interattivf
creata ininterrottamente dall'aur
dicnce. A Kassel ogni visitiltor~
entrava a fnr pllrte della realta
virtuale ilttraverso supporti tet
I nici quali satelliti. picture phort
!le. Nel2
· ...... Ulmano
e videocamere dal vivo: una pia
sopra
i
,
..
'
"
reF 1 ~dJossera
%a virtuale come nuovo media
comunicnzione in cui il ricevitoi strumen ··. '·Bl~'t i til;hiedc·
un
~ io:Kl ·.ru. ; realta
· diventa utilizzatore. Come rec -.rr~
:~
t.ava il manifesto di presentazi - informative.':"
:~ posaibine del progetto "the .llst interadi J~ litA di spa;pg.#.~ ~ntagne di
Hvc tv program~. "Like on a re4J archivi, ~~~rerie digitali,
italian pia~a",continuavanoi va,n giWlgle di i~ni digitalirz:aGogh tv, "you can tal.k, writf, te." (da Cy~~ - antologia n
pa.int, play music, pltty gamc,, . cura di ~~~.;.~ano 1990.
buv. sell, confest:J". Actedere Ia Shake E~oilWiilrrealta:, nono'
qucsta piazza creata ex novo n stante ee ne lij.&rli~ol~ e a volte
1
Ka.."isel era po~sibile da. tutto fl in tennini
}~Iantascien·
mondo llttr.lverso le venti lin e tifici, per u·
ci troviamo
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Gli Hackers
a Milanopoesia

Di qur.sttl cose ~i ~ pEtrlato molt.o
negli ultimi lempi. 'l'anto ch1~ un•~
delle man.ifestazioni da scrnprr~
piü attentn all'evolvt!rsi dei Ft•nomeniculturali qualt- Milanopoesi;1
preved~ qust'anno un mnmenlo
par ticolure
dc!dic:~to
alt'e
lt!matic:he dcl virtuc:llc t:on un pn)·
gramma \deato dal 15n1ppll dt't:;!i
Shake con la c:nl1aborazirmc di

Van Gogh TV eR & C Elgta. Pil1
di mille arti:;ti c ::sttJdiosi provenitmti da pi ü di trt!tit.a pae~i dPl
mondo sono ~t:Hi (>Hpiti nr.i lr dieci
t=!dizioni di qut~::!to r~st.i,·al intito·
latn a Mllmw, allll pot:: :;i'-1, ;dk <.i rr.l
e alla cult.ura in tutw k ''"(~ t'~rre8sioni piu vivt.:. qul'~;t:.l <1-:>r.imn
~dixi on e propont' un pn>i!T:llnm a
intcma zionalt' di ampio ruspiro
ehe va dalln ricPn·<~ :.lt·11H r.ultura
americana all<~ trndi1ionr. mn ·

ghrebmn, dnll e Vta:i nunve ciella
poesin tl i rn arsigli•1 alk \ll tinw
espressi oni l otl~rn:-i(' ue ll :.1 ,:rn:m·
de Vi cnn n pcr ~:~aiv n r 1~ <1Pt·mnt(l,
nelln scenario se.rnprc ~ugge::;tivo
dello Spa7.1u ~\n~w ltlu, ngl i :;pnzi di
arte visiva, uno cki qn~li ge;;l.1to
da Shake Decoder. Elg!'a c, in
collaborat.ionc L~on i1 Goethl'
Institut, i V:u1 Ciogh TV. J;t'srt'·
ricnza "virtuale" Milanrst! (: sicuramenl€ un inrii:.:itJ impurt.anlt'
del grm1d<~ int.t~ r"'~~'t- ehe in.;tullHzioni c disc~or~i ild.orno ~Jlu r~a ltn
simulat.e stanno ~cqLli~t'ndo 11t'~li
ultimi tt~mpi. N(JJ : e'€> flUOt.idiano
ehe in quest.i g-iorni non d~ciichi
un po cli !!pnzlO a l tdi ini?.iativ<>
im;Jrontat~. comt~ ~hbin m o visto.
Slllla multimc~dialtL; t ~ M:Jl'iut.(!·
rar.iom~ dr.i 11110vi nwz:.:i tecnoJt., ..
gi ci di c:om uuic~azimw con l'ohi~?t.·

tivo UeJ I:'! ri LOStrut.iO:l<' "yirl\IIÜI/'
dei lipH:i rapporli um aui cht ~ :.i
posl>ort\ c:rC:!n n: 11dln \'Wt ~:h tu h i i
giomi . Ln Ufl i't! dt QIW!'I T.l~ mstal1at ioni, cnm t• ~~ Ka s~w l, v solitvnw n·

l<l trlevil"iorw . I sunni n Ir. im
m•-\gini c:he arriv::mu ad nn <.:!?n·
tralinu prt'poHLv vcngono Lr-asmes·
si in t.t! tnp~> rr•ah· dullt\ TV c~. attn1
ver.~o akune tincstru. si crt:tt li'\Lt··
r<~;o:ionP e rli:dtlf!O trn J..ll·rsont- t:hl'
si trovano nei luog!Ji p1ü Jj,; p.:~ra
ti .
tt:!

Un seminarlo
H.a.fbt:!lr ··valv0la" Sn:h:i (' "{hJin·
ma" Guarw~ri S<llllt i fond"t.Dri
ddln rJ\·ist.:t "I><~l'tJcler", nurtchi•
ddln c~t~a cchtricro Sltah. ln:lie
ffi(' a l\bn:\l Philnpat. Ku~:oie ''Pia
net.a" tkoct~ l!i, Paolr.t.la "Nevrosi ..
Mez:-:a, Giar:ni M1~ZZ<l c Ma!in:1
Ev:mgc lista formano il gl.,.tppo d<'1
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Shake Decoder, gruppo
quest'anno promotore a
:Milanopoesia dl un se' minnrio forse unico in
Europa sul ruolo del
"virtuale" e della cultu·
ra "cyber" nella societa
nttuale.
Tra i rt!latori, oltre a
Guarneri e Scelsi gia citati, vi snra Bruce
Sterling, ovvero uno dei
fondatori della corrente
di fnntuscenza "cyber'Punk" e coautore insieme a
W.Gibson del cclebre romanzo "La'
macchina infernale". lnoltre sa-·
1
ranno presenti Bill Squire, uno
1
·degli Hackers americani. piu noti,
Nlike Hcntz, fondntorc dcl Ponton
!Europenn Media Art Lab di \

··_· _·

'

~-T~~· ·:·:·:~

pnrole si trova

am~ora

in

uno stato qua1:1i prPi!ü.rrri ·
CO;

Ocl'orre non :-~olo immagj nar~

ma anchc riflet.t.ertl

sui::ii!:(uifil.:ati ciei fcnnm~ ·

ni d~lla Cibemct.icn e deJle rr.altil virt.uuk
La reaita v iriuctle e una
realta simulata. Vi Hi fm ·
trP grazie a un cusco col ·
lega\.o klU un computcr.
. ,.~ .... . ,.

,

Amburgo, Rop~~n.sryipp, Peter
Glaser e Aarr~ Bra':nc:otti, Kathy
Huffman eSe .JatöreVimasco. 'l'e·
orici e speri. nl :o,tatori uniti insommn nel tel 'ta:ttvo d'i fare orcli ne, sia linguia~~~ · cihe : teorico , in
un settore ;che!A~\tatante molte

.'·. . ~.~- ..,··: r~~ 7

•

..~~ I ~};, -,...

•

~ ~~ ··~~-~- ~·~-~~~t;~~~~ ·~-·

·; ··

Resta da stahilirt~ sc si sia
scup~rto
il
fawu:;o

"interspa.zin" imma~nat.o dz:~gli
scri,Ltori di fa ntnscenza O!J}Hlrt'
l'enhesima mac china IJer !Hl1,' lla
re.. E forse i1 destino dell~t tt•cnol11·
gia e propri0 quello di reali~:~!l r! '
una sempre piu credi.bile fug;1
dalla realta.

8
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By J/anka Ber::ina

The incredibly outdated
commwücations system in
the fonner Soviel Union. including. Latvia. is not a sect et to an\'one '' ho has at
least once. tried to use the
phone or fax lines. This subject has been discussed time
and time again, but there
appears tob~ no quick relicf
in ~ig.ht.
Althoug.h mobile telephone companies have started business in Lat\·ia. this
fonn of communication is
available only to those "Iw
ha\ e hard currency to spare.
For the average mortal Lat, ·ian. howe,·e;., it still see~m
more sensible just to stand
on the street and yell in the
necessarY direction rather
than Ir) · to gct through to
someone by phone.
Refreshingly, from August 21 to 31. Rigans have
the opportunity to reach the
world via television through
the T\' program Pia;~a
Virwale ("piazza" in Italian
is the equivalent to "central
city square''). an experimental project initiated by the
German TV company Van
Gogh TT' . The program is
included in the international
exhibition series Documenta
- L\~ based in Kassel, Germany.
Kassel isn 't !arger in size
than Riga . and has bccome

reknown worldwide for the
exhibitions it has hosted everv li\'e vears since 1954
These exliibits hig.hlig.ht the
most outstanding avanlgarde movements in contemporal')· art. This year. 150
artists and g.roups from all
ovct thc "orld "ere in' ited

Lu!> tu n I'II Ck .\1/tger /~o Fu111111S hell~ lus vvico.: ucros.\ !lie
aves du ring the ear(1· mvming (3 .4.\1) progmm.

ai111

to present their works to
Documenta, which is visited
by 20.000 people every day.
This year. Pia::.;a Virtuale is broadcastine. everY
day on the Gennan satellite
channels 3 SA T and
OUMPUS from June 13 to
Septernber20. Mainly European countries, but also the
USA and Japan, are actively
taking part in the project.
Anybody watehing the satellite channels can take part
in this global pro gram. since
on Pia':;a r'irluale communication is mainly canied out
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with the help of mobile picture phones and telcvision .
Audio and video signals
are senl 10 Kass e l from Ri ea
and th en Irans mitted by s;,.
e llite tn the other parti~ipat - •
ing c ountries between noon
and 1:30 p.m . daily and once
again around Um.:e in thc

Cuordinu/or oflliL' Lull'iun Pi;~na \'irtuak ht unch lJutbu
Ripa seesher picture tramnutted across Europe.

morning (Riga local time).
People can gather at two
points in Riga where the mi- ,
crophones are located, and
are each allowed three minutes to communicate their
thou!!.hts.
Spectators from other
countries watehing the program can contact the Lai\ ian representatives in Kassel
by phone or by fa"X. who then
directly translatc their questions and answers into Latvian to the peoplc gathered
in Riga. English translations
appear sinJU ltaneous ly on the
TV screen. Iogether with t" o
pictures on the screen - one
from Riga and anolher from
Kassel or any other city
The question natura II~
;~riscs wh~ Lal\·ia. "hich
certainlv isn't amon11 the
more highly-deYCCoped
countries in the technica I
sphere. was chosen to Iake
part in this project Mike
Hentz, one of the project
originators and ctirectors o f :
Po~ton European Media Art
Laboratory , explained at a
press conference that:
"In,our opinion . it was
\ ' Cl)' important to establish

I

@
thls type of connection between theEast and \\'est. \\'e
had negoliations \\' Jlh many
East European countries , but
Czecho-Sio,·akia andLan·ia
tumed out to be the most
open for the new con cept.
and thus are the main coun·
trie; involved from the East.
Russin. Lithuania and Slo' enia \\ ill also ha\'e some air
time available."
·•Until now. there has
been 1·ery little personal communication tJuough the media- all infom1ation was politically filt ered Thus.p eople
in tJ1e West ha\'enoreal scnse
about what' s going on here.
This is <1 chance for tJ1e Lnt : vian people to tell the world
about their worrie:: and their
Jives." added Hentz.
This is not the 39 yearold media artis!'s first ,·isit
lo Riga Alr~d\ in 1989.
\\ ith political and economic
changes in full swing. Hentz
visited Lan·ia with a tean1 of
three people to film documentaries for a satellitc proe.ram. He came back in the
~ununer of 1991 for a twodav lecture series at the Lat, ·ian Academy of Arts. where
he addressed the latest developments in multi-media
art and Jus own actiYities in
the g.roup Minus Delta Tand
\'an Gogh TV .
Aftermeeting with local
artists and others '' ho shäred
his interest in new media
concepts, an idea tumed up
to do some kind of telebridges between Lan·ia and
Gern1any \·,·hen \'an Gogh
T\' '' as in,·ited to Documenta IX. Hentz decided to
include Lat~ · ia in the Pia::a
r'tr/1/ale satellite project
\'an Gocl! T\'\\ as founded six ve;rs ago bY four
people: Czech~slo\~akian' Austrian artist Kare! Dudesek, \1i.ke Hentz. Gennan
computer scientist Benjamin
Heidersbereer and ltalian
filnunaker Salvatore \'anasco .
Pia::a I 'irt11ale is a natural continuation ofYan Gog.h
T\' ' s preYious projects. the

main goal of which \\ as to
use teleYision not for broadcasting infonnation. but as a
means to communicate and
create 1·ideo ar1 The teb ision prog.ram is unpredictable and shares similarities
with pcrfom1ance art. The
" humanization" oftechnical
equipment and computers
lies at tJ1e basis of all Van
Gogh TV projects.
"Al the beeinnine it
seemed lotally i.r1~possible to
carry out a projed like this
here." says Baiba Ripa. the
coordinator of the Lat\ ian
branc!L ·' Ho\\C\'er. it would
be sill) for Lat\'ia tomiss out
on the opportunity to Iake
part in such a prestigiou~
event. It was like a game when you go to the casino.
you never know what will
happen, but I like to takc
risks."
"This project is still an
CXllL,·imcnl c.:1 cn in \\·c.:,lem

l'irtllale.'' says Baiba Ripa
Art. music, politics . national relations. bu~iness .
cconomy and tourism aretJ1e
main themes for discussion
listed in the Pw::a pro gram.
Th ere are onlr time restri ctions, andsome local Rigans
appeared shocked at thistype
of ultra-dem ocratic venture
that allows a person o f an ~
age, ad\•ocating anv belief
(no matter ho1~ rachcal) to
call and speak his or her
mind
Although Pia::a ~ 'irtrwle
is a cultural pro gram. it could
also help eslablish business
lies between Latvian and
\V estem enterprises, according lo Hentz. The infonilatiOn center at Gallery A in
Ri ga accepts an) kindofproposals and advertisements
for Pia:za Virtuale.
''This is onlY the beeinning of a new Ji:vd of c~m
munication ." said llentz.

"' i : .:
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.·1 N.r,l.!u n '''''d(1 \ 'O I < ed l11s OJI //11 0 1! 011 the duy that
nutionali.1111 issr1es u•ere atthc fu refi'onr of discussion
Pr ogra m Drrecwr Aft ke Hems ;" IIre backgr o.1111d.

Europe and naturally , it ' s not
easy forpeopletounderstand
it until they'n e:\:perienced
it themselves . We had to
work hard f~ding sponsors,
since most fl!Tns here live
only for today - they don ' t
want to sponsor projects
wruch are directed more into
the future. I'm very thankful
to such organizations as Latvian Mobile Telephone, the
Gem1an EmbassY and Am·
bassador Hagen. Graf von
La.mbsdorf. who were an10ng
the first to support Pia::a

"I would like to carry out a
local project like this in Latvia so that people could use
theirnative languageto communicate. I think it would be
Ver}' interesting to hold a discussion between, for example. Lat\•ianandnon-Latvian inhabitants here. Peop le
could state their opinion,
without doing any physical
hann to their conversation
partners. since the fight is
real only on the television
screen."0
?Iw tos by Janis Deinals

j

Piazza Virtuale
Zinu, ka daudzi pat
nenojaus, kas ir noticis.
Projekta «Piazza
Virtuale» darbiba Latvijä
ir beigusies. Atkal
vajadzes paskaidrot, ka
sie abi itäliesu valodas
värdi lasämi kopä ar
värdu «Documenta IX».
To, liekas, zurnäla
«Avots,, vainas del pirms
daziem gadiem iepazina
ari Latvijä. Un tas
nozime, ka nelielä
Väcijas pilseti~ä Kasele.
jau bezgaligi sem, kops
1954. gada, ik pec
pieeiern gadiem notiek
pasaules avangarda
m~kslas izstäde.
Sogad vairäki gudri viri, kam
aprlebusies televizijas
skati5anäs atpOtas kr~slos tJn
mil<släs fibäs, ccDocumenta ..
izstäde dabüju~ i cauri vienu
traku ldeju. Jau aptuveni se~us
gadus domäJot un apsverol vini
nol~musi ar saleJitu un telerona
sakaru paiTdzibu saslegt kopä
25 Eiropas pilsetas. Turklät
Iaujot jebkuram no savas mäjas
piezvanil un noklüt televizijas
pärraide, llesajä eterä. Tä
iespejams vienkär~i sablauties.
iepazittes. kliegt p~c pafidzibas,
iemileties. rasfb1znesa vai atas
nodarbes partnerus. Bez
cenzüras..lstenibä tas ir grOti
aptverams tehnikas brinums.
kas paiTdzetu veidot jaunu
cilveku savs arpejäs
.
sazinManäs ITrneni Visu kopa to
saue parInteraktive televiz\JU.
Projekta .. Piazza Virtualeu
darblba ilgst simts dien.as.
Desmit no täm piedereJa
Latvijai Darbiba notika laukumä
pie Brivibas pieminek!a fidzäs
alus iedzertuvei un cciÄimas ..
pulkstenim Tas bija dienas, kad
pirmo reizi:
* Latvija reg~läri sniedza
tiesos raidijumus. kas SAT 3
programma bija redzami visa
Eiropä
* AI sateJitu paiTdzibu
pusotru stundu tie51ljä etcrä lika
rädilr d7.ivi latviesi latviesu
valodä
* Latvijä lika dibiniiti tiesie
p1kferfona (picturephoneattela telefons) S".lkari.
Galvenais: uPiazza Virtualeu
- tas ir leti nopietni

·ledoma-ta tt·k~")n3c:: ',:.-::-..l.a
'-~ Q

Uh Uk'LU1lä 5ä projekta Rigas
programmas direktere Balba
Ripa saka: "Es v€1nezinu. ke
tas Latvijai ir devis". Vlr~a ~jäs
riesmit dlcniis gr ri'Siusr rli•1aS
nrJz cetras slundas ik n:~vtl

1umcr

p~tl

izska.li1s

.ofc. a\vad\liJCJiics

;o fabi Toties viers nD

.. Pianr> l!ir1.uale·· autaw:m

Malks Hencs uz preses
konferencem konsekventi
ieradäs bez savas jaukäs matu
astes Malks Hcncs ir prefesers
Hamburgils m51~s!ns
akademijas briväs mäkslas
klas~ Vi~~ ir arr aktieris, rnOzi~i s.
telnieks. värdu sakot
mul~mäksllnieks. Maiks prot
anglu. väcu. franeu un ~äliesu
valodu. mazllet spänu: visneta)
Tpatneji lzklausäs. kad vins
cen~s runat krievu Lln po)u
valodä.
Uz iedomäUern un reäliem
jautäjumiem atbild Baiba Ripa
un Maiks Hencs.
-Val vlss notlka, kä blja
lecen§ts?
- Tie. kas uztv~ra ~o lespcju
nopicb1l daudz ari icgLrva.
Vall'äl<äm firmam ta bija lleliskcJ
rckläma. A1i müsu dalu banka rr
pilna ar icpazi5anas, biznesa un
kultOras kentaktu
picdiiväjumiem Tik lie\u
qlsaucibu pal nebijäm gaidijL•si.
Arzcmes cilveki saubas. vai uz
sejicni var piezvanit cik tas
m11ksä. Pärsvarä uz iÄtviju
strl~~ fe~ksus Bet datu banka ~r
daudzrcrn himcsa dcrhU1Jf.
nio\lävär '11'.1Cil1 trks sag\ab~ta,
varbüt nnt "' •h•;,.;;r~
·- K~eh bija atsauksmes
~o KaseiP~?

- Pec pirme drvu dienu
RiSflS pärraldcm tur visi biji'!
~:>kell

Tä nav inleraktivä
lei2'Jizija. tä ir propaganda. vi~i
tcica. No Latvijas sk;m tfkai:
lct;.~::l mums rafö-!?jl"t m"!"l'"' ir

· ·.,. . .._·

I

·w I

V
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tik grü~l Kap~c jOs domajal ka
jutns ir grüläk nekä A.frikä kur
m~st ciiV~ki. grütäk nekä ·
Horvätijä, kl.1r ir kar~? No
·
~ejlenes näca pärlieciba: vit;~iem
par mlJI'1S lilinter~sl\iAs. ·
Käp~c? Ar ko gan mes butu tik
icv~öjami? Es zin~ju,'Ka tä büs. ·~
Smadzenu alSkiriba irpBrfllf ~ •
licll'l. M'.ln' ~lciel:'ko daudZl
·
videokamerä joprojäm,saskata
likai ~·kontroles" kameru..kas •..•
vlnus nov~ro..•,. ' r •
• 1 · ···.:
'Müsu puses dtv~ki neprata ·
klilusities, ned1.irdl\ja · ·
·

uzdavlnäja Somijas un ·
Zviedrijas televiz1ja · .;I • , , ;:
- Kas bOs täläk?
.
- B?Jhr.l Rir.a brauks uz
Kaseh uzzinät kä l;alvija
..!)or:urnent~ IXu izstäd~
1zsk;:~lii!l!'. nn VAr:ii"!i ouse~
•
raugobes. uPi.:~n.:~ Virtualen ~ . .
~"'-:·: 1zanahzes klüdas.un·, ;· .
1
näkamgad febrvärT Vl55" \' I '
.. ,.~:··tsics. Domlljnms.J<a.
projekt~ noris~ til<s·les.:~islila. arT,

Maskava. P~terburgai Belgrada. ·
Riga pafiek ,.pjazza Vtrtualen
pHsetu sarak.stä · ·
·
j;11 11i\lumu!i VirtiHkrli ,_,:·' ·.: ·
Un v~~eiz pats~alvenais: ·
runäja jau ieprleks sagalav~~o
au~stak aorakstita1s sakaru .
.; : vetds 1r job ekonornisl<s. Tie~ to
lckstu.
"~~~~~~"·~hJ i7.rl:~rTt ;~ri hez ·
- Bet kä ~~Piazza
,.pli!7.lil V1r1""''c:>· fllihJ
Vi1uafeu ldeJu uztvera ·
. Vajadzigi Vien da~j mnjoni
Rletumos?
.
'· .
dolaru.
·
- Säkumä bija ~oks. CUv~ki
neUc~ja. ka uzreiz nokjüst .
Anda R;fukalne
tic~jä tterä. Pim1äs trrs ·
· Jäna Delnata
nede!as "Piazza Virtua!e..
pärra1des sastäv~ja Ukai no
uParksn foto
telefona numuricm un'"Hallc!.. : I
saudenlern ~tP.rä. ·
·P.S Pnldtes vtStP.m
- Kas maksä par uP.Iazza
.sponsom:m 1. protams ·
'.
.
Vlrtualeu?
· , •; ·.: ._
PPS. Vi!W ri':S'71Jl
-· Da\u f1nanse yairäku · :
valstu ku türas minlstrijas,
~Piazza V.lfluafe"
sponsori Tom~r lidzekjLI,
norises dienas
prolams. nepietiek l.ßlvijai
"i.ßirnaS» pV/kstems
salelilpärraides iesp~jas
r~dija nepareiz!-1 laiku.

TELEViZIJA

Sestdiena, 1992. gada 13. junijs

Latvijas TV I
8.40 «Kristigä pasaule».
8.55 <<Rita stunda ...
9.55 Mazo dziedätäju konkurss
<<Cälis-92». Pusfinäls.
10.15 <<Skaistumam un veselibai».
10.35 «Brivbi[ct.c uz tel!trh•.
«ill ~ u Skola... l.e{(u Ieelira izräde.
11.10 <<Giobuss ... • 12 VI
11.35 ••ugunssardze».
I 1.55 <<Piazza Virtuate... <<Darbibas lauktmts•. Pärraide 110 Kaseles (Väcija).
13.30 <•SibiriJa -likte~eme ...
Pa Jet,liseju- pie latviesietn
14.00 T.KeninS. «Gloria». Atskano Akademis,kais' koris •Latvija», Nacionäwis
sinifoni.kais or~estris. Solisti LGreidätre MKri"gena K.Zari(ts w1 APo{akovs.
14.25 " Repre.o;C tie Latvijns valstsviri ...
Zelltkopibas 111/ rtistrs J. !Jirznieks.
15.10

,J3feiuparä.de».

Palijas mäkslos ft/mas 2. serija
16.00 1\ l azo dzicdätiiju konkurss
..-Oilis-92». Fittä/s.
17.35 «D7jcsminieks Konstantins Vekers ...
Programmas •Deutsche Welle•
speciälizlaiduttts.
fl8.35 TV viktorina jaÜriatnei:'visu vai nekö.:l
1
Programma veidota sadurbibä ar
1
Dänijas Kultciras iltSfiftitu 1111
_ hu?dri'h~Larvija-Dä llt/'a •. _ _

_j

L

20.00 <<Ek.ri'ins bernlem ...•Mul likonce rts
··Mull ipllkiicij a l m. Knlnu~a müztlca».
~ "'• Mieciz,(tJ ntik. .. •

Gl

20.25 Reklüma.
20.30 .. Panoräma».
21.00 Sludiniijumi.
21.05 Sports.
21.10 •• savai zemitei•>.
21.55 Raidijumu programma.
22.00 «Ktltru sestdienu- «ToniS»».
22.15 «Divi ... Väcijä
22.55 f' Oltj ilS mtlksla.o; fllma ufaraonS».
J. senp.1. Reiisora J.Km•aferol'ica
1966.gadci t•eidotä [il111a - B.Prusa
romäna ekrm.ri:PJil ti/I.

Pikst. 11.55 «Piazza Virtuale"
Spor1i fr otimpiskia ape\ea.

~t

mu.dienu mikali tim varit.u

pj ofld n n.il KAOeleoo o.OocumOfllal 1 ~· . R .. ;d PIII<X>O g odoe

"'Ii

Vic~u

pHoOII ur kopaolild l puloe,.o , . _ _...,.,. avonvO<dmikeiM
rod•k,i\Hoo pirot i.jo. • 6oc;umooto IK• - "- Ir mim. lnoemoclo!\iloo
pooHumo, kuo i IIek fi~ ,..;ti "..ollnloe•ki• dom• un opoln•lounikoo
robebt.ivoktl Ti pol ki ol•mpöidiioo, ctolib<o uji t:uocido no:ütn4 ot%/n~
un pode<ibu olalrplal ui bOfO I ." ... lob MoN kopol Ti k dludlN
mi ofin1o1<u pr•olru liolo . ü ort • •lob noc>onilo to ullll~"l'""""'
·m~e.

Sogotl..,ocumMia IX• pr09rammi p~mo rotll pledolio arl U.tvl!o.
gln - lnteuweioniiM •uto~omand.l• ·V'•n Gog~ rv .. Nllli.v&
O.r1>o Ir gJOC>O io. un Ii nO&Oukurno - •PIAZZA VIRTUI\l.E• lob
,.o., bl1»a ltuluJrn&-, Pam.-tldei• - v-. ...,.:,." pfaniU h k.l '-ulu•m••

nM.I

pa.1 N~~im "'oblimim.
i<>r.tr Ir "'lo<iizllo vol po"'ttlO
Mkol. globile dl:!idu TV oiolomu tiklo, luoe v.. nl oldgl un ,...pi~r.uk~
& rbocue• 100 •clocurM:nt• IX.. dMrnae. h• tr ü
pLI,_ti,.
muM •mf:d-.iL.• .. kulptü re.,. oro•n ... ,.., lu.1 t• derb{bi "Yir i~j..utl.._. ..",
bii1 rodou procaM diiTbnleko htro clhtill.o. So(& orgoniom; Je!>
mi ket.t• ob)lkti Nt..nt l N.u'-ti• mUou t.tviju • r a;.am EltoP.'!•· AJ:IjM
..,. Am.,lk• zemirn, "" ·~ mio •oniolm ~)itl por 6i gloWii diotooo
~lfbn .. ~lom . Kopi or •Von Gog~ TV• ~lj.oo orgoMC<icf)oo grvpu .,.,
tn tvnre1111•ee- UN I~ u TV , un p irm~~-. ..... ll't• • doc:urNn'le IX• nort•• mU.

ku r c•l vti kl v•r Nilktieo , r\elnit dlalogu , ruMt

bitt ko pä dl•uctzibi un Ndarbibi.

Tohnlo~• lzt.,luomu rodu~llo

aaoaid• )-u eodien- pirm.ii no Iotidee 100 dtenim.

Rigas
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Ceturtdien, 1992. gada 20. augustä

0000

·Jau rit
precizi pulksten 12 uz apa!u
pusstun.du, tätad - lidz pulk·
sten 12.30 Riga pirmoreiz "pieslegsies" Vispasaules akcijai,
ko riko Väcijas Va~ Goga TV.
Oiemzel tieso sakaru kabinites
.büs nevis Iris,
kä bija
ieeereis agräk, bet tikai diväs
vietäs: pie Brivibas ptemit'lekla un
Doma laukumä. Akcija ilgs lidz
31. augustam, un tätad katru
dienu sajä laikä jüs varat izmantot
iespäju parunäties a1 kadu cilveku plasajä pasaulä. Katrai dienai
büs noteikts ari savs sarunu
temats. Gadijumä, ja diehas
jums aizf)emtas, bet naktts
"caurs' miegs, 21., 22., 28. un
29.
augustä
uz
sim
abäm vietäm· varat doties
ari pulkste·n 2, Iai pieda!itos
kädä
nakts
sarunä.
So a~ciju raidts 3. sat.
kanäls un, ·izmantojot kabe!·
televiziju, tai pieslegsies ari
Ame~tka. Firmäm, .kuräm rüp
sava rekläma, tiks dota iespeja
raidit to tiesajä eterä. Protams,
par samaksu, b·~l ar garantiju, ka
to redzes ne tikai visa Eiropa, bet
ari Amerika. inlormäciju var
saf)emt galerijä 'A", kur büs
iekärtots ari preses ;::entrs. Un vel
- 23. augustä "raidbüdiQa', kas
atrodz-s pie Briviba<. pieminek!a,
tiks "pabidita" nedaudz malä.
Arnls KANCÄNS

SI~STI>IENA,

S. SEJYrEM 131\IS. 1~~~):!

Van Gogh
7V
' Diena
<<dziväs» nedeJas Rigä
Foto - Janis Deinats, Parhs
Teksts- Erika Smefkova, lveta Tomsone
Viens no popmäkslas klasikiem amcrikänis Endijs Vorhuls
reiz pasironiski secinäjis, ka esut
lidas. kuras intcresantäk apruniit,
n!'\.;;, ~btili~.:s.

Ar prctcnziju uz avangarda TV
le~.:icnu näkutnc. ar uizkustinusu

cilvC"Cisku v0leiwrws, laba,.; gr·ibas
izpausmi v6rst pbsäk konluktus
st;!rp jauno Austr unrcir·upu un ve-

ca) iem Riet um icm Rigä jau kops
jüliju katru dienu vurt'ja skulili~.:s
n~.:kornen.:iälii Vrm GoKh TVr<Jidi·
jumus, Tiei;ä dzivä programma l'iazza r>irtrl!ll~ (•·ldeiilic satiksanäs
laukumi .. ) nn 21. lidl. :~l.augus
l<~rn IÄlviju - liidu, kä tu saprol
L'ilv0ki, runiijut .. brivajä mikrufunil", miikslinie~.:iskiis ak,·ijiis, piedJviija si raidijuma - prr/or1/Wiit:f ~.:ienilJjiem Eiropii. Vietä
bCtlu algiidiniit, ka ar l'irtzta ,,;,.
tuale nekad nevar ziniit, k<Js tur
bti iznäks, jo n.Jidijurnu licsajii Oler·ü rada ari skat iliiji, visbier.äk, zv<Jrrol pa t~.:ldonu un lJ nos<Jkol scl!rr;·n·ij<J g<.~ilu un paversicnus.
•J{igas cenlrä j;Judi::. J:;all sk<.~ti
j;'Js, brirrijiis, g<Jn pi~.:dalijäs, izteiL'lll pulitiskus lriJklätus, nndodnl
,;vci~.:ienus p<Jsaul~.:i, dziedot. radol
rnJksl<Js akcijas luikJ un lclpii. Un
kupii ar dm1dz<.~ji~.:m ::.kalilJjiem \1}m(•r min(·ja- kas tas Vmr Go~h
'}'V isti ir? V<Ji vC·I viens :;is v<Jsams ft:stiväls- Nrpimulinclld.s TV
a.wm/1/rja' Vai l!.!lt!vizijas lil\s (lik
daudz tlka runiits par pnlitiku, aiL'inot p<.tlidzl!t L<.~tvij<Ji)? Varbüt
vienkr1r~i tä ir mJkslinieciska izkbidl·s<Jnii~ -tmformcmrr ur t;.~u
ta~ palidzibu, kur kr1ds llanJn;r
J)zons, piel\'<Jnijis no llrC·rnent'"
vai l'arizes, jautJ: .. Hci, kü jüs tur
isti dzivojat' Vai <Jri lcv nt:p;rlrk
krit:vi? Vai jums nd~it.:l, ka p;il•rlzibai no Hictumit:m ir sav<Js 111bt:zas?"
•Jlaiba Hipa - m;jkslinit:L'L:.
projt:kla organ iZ<I
l 'w l Gogh
Iore Rigä: ,<J·:s apzinäjos, kil si~
prt~jekl~ st:il p<JIIJb<Jn ir nt:rt:JI".
bl:l gribi:•jf1s pam(·i!iniit. Müsu rilvC·ki v(·l nuv spC·jigi n\lri!lälam dialng;Jr!l ur Ein1pu. Kil P<ll,lt:lll mikrt~lonu, lii blauj p<Jr politiku, <Jiz
rrrir·stot. k<J vi11s ir k<illkrC·ts rii\L'ks un tit"si täds vairäk p<lr vispärC·jJm lriizi:·m intt:res0 ritu~. Nt'ra\lgolies uz ~vu dt:mnkratisko
izll:iksmt'~ veidu - picdaläs Jot i
d;Judz rilveku - , l'iazza PirtrwiP
ri!L'I ~is ir knnkri:·li kontakli.

rv

W.

\2)

·~Sis programmas bija vienrcizi:•j<J iespeja Latvijai atkal scvi pariidit Eiropai, iespcja psilwlogiski
pierasl un apgüt müsdienu Riclumu pasaules ikdienas komunikiiciju lidzekius- videoich niku, mobilos telefonus, faksu utt. lzrädäs,
ka var veidot intercsantus starptauliskus TV raidijumus bez smagäs
TV teilnikas un oficiozicm kon!rakticm,• - tii savu pieredzi
programmä !'iaua tlirtt~alt' vcr!C·
l.atvijas TV rl'Zisore I ngu na Are.
• .. J'iazza uirluale - tä ir niikntnes klevizija, .. - tä atzist vairäki ielekmigi Väcijas preses izdevumi, Iai skaitä ari pulitiskais
izclevums !Jrr Spiri{Pi. Cetri H<lmbui·gas mäkslinieki Kareis Dudeseks, l3en7.amins Heidersbergers,
M<Jiks Hencs un Salvatorc Vanasko, kas isteno so projektu mäkslas olimpiiides IJukummta IX ietvaros, nodevcli par lelevizijas revoluciuniiricm. Rigä aktivi darbojäs viens no sis avangarda TV
«Cetru bandas .. Maiks Hcm:s. Sis
:~8 gadus vccais virict is, kurs brivi runä vismaz ccträs valodiis, dzi-

vojis AS\', J7rnncijä, ltJ!iii"!, bijis
gan müzikis, g~n <~ktieris. p~illa
ban ir pasniedzl:·js l!l::iksl~s sknlä
HamburgJ un ir icvernj<ln!S f>PrfurnzanrP mäkslinicks. uAustrumeiropa patlaban ir ltJ!i intcrcsanta. Ja jus neizviMsilies Dicnvidatncrikas .. banänu rcpubliku•· cclu, ~eil i1· iespl:•j<J r<Jslies d~udz
bm jaunam kullt!r "' linll'ni 1;,~1-

•

nai idcnlilätci. Cilveki patlab<Jn
fltl\'01-10 vispär·C·jo inlnr·rn<iciju p~r
jaulln situ<JL·iju l·:i1 ''P<i. ~pL·jut ktn•
ll:kstu, izdarol f1trus sccinujumus
1\lani vl:·rojumi Lltvijü veln:iz tn
apliecin<Jja ...
Va11 Go;<h Tl' pmjeki<J islcnotäji ludz izlcikt patcicibu visicn1.
k<.~s atb<.lls!iju~i un paliclzejusi /'J-

azzrl •·i•·ttruh'.

+

1992. gada 22. augusts

Rlgä sakas Piazza Virtuale
Jä, desmit dienas no simts
dienu risosä projekta pieder
Rlgai un U!tvijai. Piazza
Virtuale ir viens no Kasele ik
pec pteciem gadiem notJekosäs
pasaules avangarda makslas
izstädes .. oocumenta JX"
objektiem

T~ bütiba -

izpetil teiENiZiJas
ka dtvpusiga komunikacijas
fidzekja iespejas. nodro$inat
iespeju ar saterrtu televizijas
pafidzibu iepazilies, satikties.
sarunäties. muzicet
speie!

teätri citvekiem da!ädäs
pasaules maläs. Projektä
1ekjautas 25 pilsetas. ~o
programmu var redzt!!t visä
Eiropä, Amerikä, Japänä
··f.""~';"'''"!:,,·,:::l···
To var skatibes
visi tie. kuri spej uztvert
satemu programmu
SAT 3

Kas notiks Rigä?
Katru dienu no 21

fidz 30 augustam
latvijat ir dota
iespeja pusotru
stundu no
pulksten 12
iziet tie5ajä
eterä. stästil
par to.
kas seit nobek,
par
probtemäm.
priekiem.
l:ledäm

un visu ko bkai var iedomäbes.
Paredzetas ari
naktsprogrammas (pirmä notika
)au pagäju~ajä naktO- 22. 28
un 29. augustä Täs säkstes ap
diviem nakti. Dienas
programmas rädis l.ßlvtJBS
teiENizijas pm-.ajä programmä
Kä t:as notiks? lnformäcijas
centrs Piazza V1rtuale norisei
Rigä desrrul dier-.as bUs galen)ä
"A". Kaj~u 1elä 24 VisLkas ve!as
ptetenct savas uzst.äsanäs kädä
no P1azza Vtrtuale nonses
dienäm. atrast draugus vai
rn~äkos crt:äs pasaules pls~täs,
nopietni vai nenopfet:nt
iepazittes. meklet paiTdzibu,
braukt mäcT1Jes vai strädäl
atrast biznesa partnerus
dziedät vat daril vienalga ko. var
pieteiktles galenjä vai zvanit pa
tälrunt 225266 Ja jüs
pteteikstties laikus.tums 1r
ceribas 1egüt !Jis mnütes la1
1epazisbnatu pasaul1 ar savu
probh~mu Cenzüra ~JOS
ratdi)umos nav iespe,ama
Vienu dlenu - bkai
sodien - ar sate!ita paiTdzibu
Rigai büs dola iespeJa ratdil
mformädtu ar vid~o un audlo
stgnäla paijdiibu Sisd1enas
tema- l.ßlvtJaS neatkaribas

pirmais gads Citäs dienäs büs
Ukai telelonsakan.Ar
to paiTdzlbu bks sütils ari attels,
jo Rigä büs cf111i aparäti kuru
värds ir pikcefons. Balsl pärraida
telefons, attelu- pikEefons.
Rigä büs divi pikcefona
aparäb - p1e BrTvibas
piemine~a un Doma laukumä
Turpat tiks novietob drvi
tei!NIZOrl kas rädiS VisU
notiekoso. un viens tälrädes
aparäts. kas büs pieslegts
Kaselei. Katras dienas
programmai dots noteikts
temats. Ril- medtdna un
bemi. pirmdien - türisms.
transports. c~i. otrdienmäksla un makslintekl Büs ari
brivais mtkrofons. gimen,u
apsveikum\ da!äd1 müZJkas still
bet par to näkamnedel Dtem~el
ITdz ~im vel nav pteletaes
nev1ens. kas gribetu runät par
Latvijas lauksaimnieclbu. kä ari
par to. ko laiYtestem nozime
teätris
Maiks Hencs, viens no PJäzaa Virtuale proJekta autoriem
i~peJami

-Kapee projekta
norisä leklauta Latvija?
Tas Ir meginäjums sagraut
Rietlimos va ldoso
mitu par Austrumiem, kuru

radijusl nepiet:iekama
lnf OI"''lätiba. Plerädit
Rletumiem, ka ar jüsu valstl
var sadarbotles parädit, kas
seit notlek. Ari tJJrpmäk .
Latvijal büs jäuz~mas
vidutäja loma starp
Rietumlem un
Austnmeiropu. No täs
sorelz prolektä piedaläs tlkal
Latvlja un Cehoslovaklja.
Näkamals Piazza Virtuale
säksles näkamgad februäri.
Bet paslalk mani visvairäk
interese, ar ko tas vlss
beigsies: cik päri
saprecesles , cik biznesa
plänu reafizä!.ana b'ks
uzsäkta.
Projekta Ptazza Virtuale
ideja lzklausäs [o\i ihteresanta
Kä ta lzskatisies dabä. verojiet
t·e!ENizijä bet vislabäk dodieties uz galeriju ••A" vai pte
pikte foniern galvaspilsetas ieläs
Par tnleresantäkajiern
nohkumiem Piazza Virtuale
dienas Rigä stä "stm ari
turpmäk. Neatzmrsllel iespeja piedalilies ir dota
katram Ptazza vJrtuale
nozime - iedomäts satik5anäs
laukums

Anda Roiukalne

1992.g. 17 .jünijs

VAN GOGH
TV LATVIJA
estdien Väcijas pilsetä
Kaselc nu jau devito reizi
tika atkläta pasaules
modcrnäs mäkslas izstäde.
DOCUMENTA IX. Un
pirmo reizi &ajä pasaules
reprewnt.abläkajä modernäs
mnkslas lorurna piedaläs ari Latvija.
L:.uviiai ricd;} äLs picdalities vienä no
lldiika_iicm tzstädcs prtljckticm P' ,J\,"TIW EUROPEAN MED IA ART
L\B V.\~ GOGH TV projcktä PIAZZA
\'IRTUALE (kas tulkojumä no iwlu
valodas m11imc - t ik~Jn <is victa, bc t sajä
pdijtmtä nn~uukums stmboli z.c tclpu,
kurti sm icka~ vi ~:l~ pasatdcs ci lvcki
ncatlwril!i no vinu nodarhosunäs un
uzskaticrn) . Proj.ck ta pamälä ir st.arpkontincn@i tclctilti, k:-~ ~ tick rärruiditi ar
s:Jtclit.1 r :tl id.dhu, picslö!l•tot g~n
tele! onus. gu n tcldaksus. gan kompjütcrus,
gan ISDN linijas. kas nodrosimt l:ctrus
vtcnluicigus ll ttclus tele i'lijä.
Pro!! ramm u riiclis satclit.kttnäls SA T3, ko
uzt ver Eiropä, Amcrikii, Kaniidii un

"·

SUPERMAC u.c.
So projcktu atba lsta Väctjas, AusLrija~.
Sveices. Francljas, ka ari LatVtJUS kultüras
minisLiijas.
KO PROJEKTS PIEDÄ VÄ LATVIJAI?
ProJCkta grandioza.ts apjoms pirmo rcizi
L uvijai pavcr t.ik plasas , da udzpusejas
dia loga. kä ari rcklarnas ic~pcj as . Projekta
pama udcJa- dmlogs ori~i n alva l odä no
origi n'ilvi etas. Ta 1r ic~peJil pllrJdit
pasaulci, kada ir Latvija sobrid. kädas
Jomas un prohlcmas nodärbina scjicncs
cilvckus. Täs ir lidas dialoga icspejas ar
ikvicnu DOCUrv1ENTA IX PIAZZA
\'IRTUALE skauLiiJu. Sk,atitiili varcs ne
tikai vcrol notickoso . bct ari aklivi
lidzdarbotics tajii ur parasta tclciOna, faksa
,·ui komp,illtcra pal idzibu.
SaJii projcktii var picJalitics bLis- gan
atscvis~i individi. I!Un d<!Ziidas cilvcku
grupJs, kur~s vicno kopigas intcrcscs:
müzika, mäksla, ckonomika, bizncss,
sports, rcligija, i.umälistika u.c. Tii ir
icspcja rcalizct ,·isncicdorn:'ijamiik~s idcjas
un akcijas, icrar.istin~t ar t.:irn pasauli-

Jar:\ nä, bet no 13.jünija lid z
2 l.scptembrim da!u no pro&.'Tarnmas
t.rc~nsles 1.1 ri Ullvijas TV. Prccit_äk,
Latvt,ias TV radis tzswdes atk.Jäsanu.
Turpmäk lidz pat DOCUMENTA IX
slcgsanas bridim, vienreiz nedelii Latvija~
TV raidis prograrnm u no Kaseles. Bet
pärraidi no SAT3 büs icspcjams
noskatit1es vic nicäs "Riga", "Latvija",
"Roma", kä aridzan Prescs nama un
kafejnicä "Forums".
Kasc les projckLs paredz Latvijas izie5anu
"dzivajä ctcrä'' desmit dienas augu st.a
beiu5s. L;li to lvalitativi veik tu , ti ck
rikots lokiils projckts, kas sftbs div<Js
ncdci<J~ pimlS lain. PrnJCkt~m ramal~ ir
ccLI<Js raidi.~;mus vicws. kur.l s tick vctdoti
oh ick ti- <:1- ulptürus . kas sa~W\' no TV
kam ('r;:iu l . ltWnl tonclilun ciws .l (~hn il.. :t<;.
Si e cclri oh,~~ll \'C'Hi O S~I\' S l:IJ1ll; lil T ttltu
Projdw 1-opcj:J ti lta i l~t ,·artls u ,·~ ", Hlot i
ari Fr<tnl·iiii, 11;-llijä , Aus tri i:i. ~vcicc,
Kanüdii un Slovtnijä . Pmj~; J.; t u . minctujäs
val <:tis spnnsorc firmu s Pl-I I LI PS.
CO~Hv10DORE, APPLE EUROPE,

atrast domubiedrus un sadarbibas
partncrus. KaLrs, kam vicn büs wda
vclcsu näs, varcs picd<Jiities dialogos.
dCb3lCS, di$ptll0S par visdaii:idilkajicm
jautäjumicm (gan mutiskos , gan raksLiskos
- ar kompjütcra palidzibu) un paust savu
viedokli. Jo, kä uz.s vcr projckt.a autoriticSi subjektive vicdok lu kapums spcj
raditloli objck til•u pricksstalu par tautu,
täs ku ltüru , cdvckie m.
Projckta intcrnncionäluis direktors ir
prot.Maiks Hcncs (Väcija). Lutvijas
prn~rammu s dird:L
orc - B<J i h<~ Rlpa.
PrOJ\! klJ uutnri dnd Lli''IJ<li ic ~ pcJu
pt cdu liti C~- d c~m tt t l i c nas ah~olilli hrivu
etc r:~ it11kll. K:i l(ll~lnlllll0!\ 11 !1, alk:tril!S
tib i UO \'h.'l1iJ:!i 11 0 n1Uil1 S pa-iCIIl . JaJÜ ~
icmtcrc sCJIS ~i~ pr0J kLs un JÜ' j::w rctlt.:1t
s::~ ,· u vicw L:rjiL '~ ~ Jums ncpi cc td ama
k.-1da p~1pddu 1nfnr1n~ dp - PIAZZA
VIRTUALE BAL TiCUM Liilr.:!757~9.

U.KAMENE

·~

Dienas· bizness
Plrmdiena, 15. iünljs

~.· ~

.v
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·soD.IEN·'
_JUS PAZiSl_LAT\!IJÄ,
RiT JÜSU VÄRDS PÄRSKANES
PASAULI 3SAT TUEViiiJAS
PROGRAMMÄ, JA ARi JÜS
PIEVIENOSIETIES KASELES

DOCUMENTA-IX
VEICINÄTÄJU PUlKAM,

r--------------------,
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larplauli>kO
iz>IOde
•DOCUMENTA IX• irlielokai• un
~ozimfg~oai> mindlo~u mokola1 lorum~
ao noHe reozl S eado> Voc:ija• pil.ftO
I Koull u~ kurO Iook apzonOia>
avangarda kullüra> aug>l~kO> >m<iilu.
I Sogad, <DOCUMENTAJX• Iiek alkiOia
13 jünijO un 101 nori1e1 alli>ll>ie• lie!i
I 1imh diena1. pirmo roizl lajO pre11ifa-;
pa10kumO pieda\01 ari !Dtvija.
Mü1u dalibnieku grupa ir lieiOkOI

l
I
l

Il

inl~rnocionol01 kOmonda~ ioil~vO, or

no1aukumu VAN GOGH TV. ·
To realizl vienu no daudzojiem · ·
I ebponOiiem, grandiazu un lehni>ki
komplicllu globolu pn:>grammu
e PIAZZA VIRTUA!E•, Iai nazlml••ot. kiono. loukum•• Ttlevizijal

I

l
I

I
I
l
I
l
I

I
I

l

I
I

l
I
I
l
'
l
I
l
.I
l
I
I

· I

j Jisllmos, sateliti, un modem~

1 komunikOciju tehnika Jaul kalram
1 ierinda• 1kaliiOjam 10kl diologu ar
ciliem c:ilvfikiem lühloliem kllomelru
1 attolumO, bül kof" lajO planeiOrajO
1aiel0, nealejol no oava lelevizora
1 mOj01 . ~i1 1iml dienu gar01 un nooOrtraukiO• TV akci1o• rikoiOF
1 lo pc>O~umu inlerprtl! ko grandiozu,
glab61v d1i110 1kulplii11J, kurO lik1
1 pOrbauditao v!l nebijulu

I
I

I

1 mobltn ekl vo• komunikociju >peciOli•li,

I
!
f
I

1 >kaliiOji un lo1lorp orl viu

1

I

I~~~~~i~~~~j~1 i~~~~lf

Savo zi~O

Ia~

I SkulpiOra• veidoiOji nav likai
I 101 aulal'll pulko Ir kolro aktiveil TV
1 albal>liiOiu korpuu

_

I
I

1

I
I
I

~--------------------~

KÄLAB NEIZMANTOT
SO UNIKÄLO IESPEJU
PAVlsTIT PASAULEI PAR SAVIJ,
SAVAS FIRMAS ESAM]BU, PAR
SAVU PRODUKCUU, IDEJÄM,
PLANIEM, VLENÄ RAVIENÄ
PAPLASINÄT IESPEJAMO
BIZNESA SAKARU liKLU?

,

Viti inlereienli tiek aicinOti

konlokl!lie•
ar VAN GOGH TV
1\.ga• otganoL~ I oru grvp_u:
Riso. Sru~on,.ku 61 - 7,
10\r 17 S7 A9. ßo,bo R1pa
Jü1u albalolom b~1 vh lu•i•~a nozime

Viens no galvE!Ilajlem izstäde
ir starplßutrsks medijrnakslas
projekts Piazza virtuale (tik~a
näs vieta - itälisl<i, ~eit - laukums virtualä telpä. kur satiekas.vrsas pasaules dlveki neatkarigi
no v1nu uzskatiem un nodarbosanäS). kuru veido ponton European media art Iab Van
Gogh TV. Projekta pamatä ir
s.L3rpkontinentäli TV blti kas tlek
raditi ar sat-eiTtu .paiTdzibu. piesledzot telefonus, telefaksus,
konnpjüterus. ISDN linijas. tä vu~n
lalkus nodr~inot tetrus attelus
telßlizijas ekränä
Projekta autori ir cetri Hamburgas mäkslin1eki. viri ar lielu
pieredzi akciju mäkslä un performances - Kareis Dudeseks.
8en)atn1ns
He1dersbergers.
Ma1ks Hencs. Salvatore Vanasko.
Daudz dornajot par rnodemo
komp!üleru respejärn VI~ nonäku5r p1e seof'lä)uma. ka rE.".i~üciJa
TV jau sen 1r iespejama, lJ1 Piazza Virtuale rr meginäjums to Derädit Piazza, )o televizijai jäk1Crst
par P!äpManas un ricibas ar~nu.
v~egli pieejamu visiern ta1 jäbüt
tlkpal )aut.:~l kä dzivei itälieSu tirgus laukurna; virtuale täpec, ka
tä oos iedomäta vieta, tikai iedomäta ideäla arena iespeju formä.

Kä tas notiks?

ar SEf>!a telefona 12 podzir;äm
var nospelet 12 oktavas puslor;~_us. Käds cits pa to laiku ir uzgneZIS saksofona numuru, lr~ais ar.
savu tastatüru vada mäksligu
dejotäju- vienvärdsakol iespejas lmprovlzet Ir neierobe1otas.
Kä pieräda pirmie eksperimenb.
spele~na sakurnä pärlieku melodrska vis netzklausäs, Taru, kä
-uzskata projeklß autori, l<!üdäs tie.
kas domä. ka tä ir tikai lehniska
nieko~näs un müzikä cilveks
turpinäs spelet savu ~ita ru istä
vingnnManas telpä kopä ar re-
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kompjüteranimäcijas, skana-.; un
müzikas 5a§J~~ana kopä vienä
pärraidämaja qHde pärsniedz ierasto skanas. bild es un tekstß saspeli tei!Nizijä Kas zina. saJ)0o
projekta autori. varoot Pol /aikä radisles specifiSka vafoda starp dl·
ve!<iem un m~Tnäm? Un. vinuprä~ ~s projekts r~av tika1 fan~s
lisks sapnis. bet gan revolucionärs akts. liela, drosmiga preto~anäs. ierastais TV vin1em ir ienaidnieks. apspi ~a n as un apmu)ko~nas ma~ina, kas publikai \aupa inteligenci, laiku un

J~
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~ lr ~ ~ ~
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I
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dz.amiem müzikiem. jo tas ir harmoniskäk un ga'lvenais - auten.. Qoc~mer;t~_/X.. a~mek1etäji tiski. Ja käds tä domä, v1n~ esot
var no~Ot ..z,laJaS kasteS», kas 1r maz sapratls no projektB büt~
rzkaisitas pa visu pilsetu - raldi- bas - arT tßd, kad tika iz:gudroJumä kas 1Zstädes laikä past.ävigl tas skar:1uplates un elektriskie
trek transleis t1e~jä eterä ar no- pastiprinätäji, tos neuzskafi)a
saukumu Piazza Virtuale. Lai ie- par autentiskiem Un driL tä doietu iedomätajä piazza. nav ne- mä iz;gudrotäji. büs müzi~i. kas
piecie5ama ipa~ tehniskäs vai ar telefonu speles tikpat perfekkäd~ cita ~~g~tt'oliba. vajadzi~s ti kä citi ~itäru - tie büs virtuäv1en1gr d1git.äla1s telefons. konkre- lie virtuozi
täs personas priekszinä5anas var
Blakus iedomätajai müzikas
aprobe~oties tikai ar lasT5anu un studijai. Piazza Virtua/e büs ari
rakstTSanu - pän?jo dara skai- biktssols. kafejnica, mäkslinieku
t!otäjs Ar tastatüru var rakstil tek- darbnica. brgus un parlaments_
stu uz ekräna. var spelet uz vir- Dzive iedonnätajä brgus laukumä
tuäliem instrumentiem vai ani- norisesot kä atvalil")äJumä cirveki
met kompjütergrafiku. Galve- pavadis laiku. dzer0t kaflju. P!äpänais - vairäki skatMji vienlaikus Jollasol stästot par sevt
Programmas saturs? KonTV ekränä var sarunäbes. spelet
kädu speli vai radil mäkslas dar- cepcijä tas formulets ~ädi viss. par ko pa~a acs prieciijas
bu bez refisora 1ejauk~anäs.
Savdabigs Lln interesants ir ari Tiek piedäväta gn?ksüdze tumVan Gogh TV wh.Jälals o0estris ~ä ekränä skatitäjs tie~i ekräna
Tä vielä Iai ar lidrna~Tnu vai auto- südz savus grekus. dlenasgrämasTnu trauktos uz Kaseli uzspe- mata. intimas atziSanäs nosütilel m,jzikr pa teleft.Xla tastatüru tas pa anonimu pastu - jebkopigi nospe!e koncertu Ptazza kas. kas vien var ienäkt prätä
Virluale Kam gribas pameginäl Skatitäjs vares pastaigäties pa
las uzgrie1 numuru, kas vinu sa- TV ekränu. kß savulaik Alise Brivleno ar smtetisko trompeÜ pie- numzeme.
meram. un. ja ir savienojums. Vif:l~
Raksts. grafikas. bildes. vides.
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jekta transles ari latvijas TV Gau
r"rt pikst 11 Latvijas TV I programmä var~~ v~rot DOCU·
MENTA IX atkfManu). Bet kopumä visu programmu tiis iespeja
redzet viesnicäs «RTga.•, uRoma ..
un nU!tvija," kä ari Preses namä
un kafejnicä uForumSJ•.
Projektus augstäkmin~tajäs
valstis atbalsta firmas PHIUPS,
COMMODORE. APPLE EUROPE.
SUPPERMAC u. c. ProLektu atbalsta Vädjas. Austrijas, Sveices un
Francijas, kä ari Latvijas l<ultüras
minislrija
·

Ko projekts piedävä
L.atvijai?
Kasetes projekts paredz Latvijas izi~anu dzrvajä ~erä 10 dienas augusta be1gäs. Programmas dlrektore Latvijä r Baiba Ripa:
.. Projekta autori dod Latvijai !o
ies~ju piedafities- 10 dienas
absolüti briva E!tera laika Kä to izmantosim, atkarigs tikai ll1 vienigl no mums. Projekta grandiozais
apjoms pirmo reizi U!tvijai paver
tik pla~s. daudzpusigas dialoga,
kä arT reklämas iespejas. Un täs,
manuprät bütu greks neizman-

tob•
vesturi, tä ir viena no bistamäkajäm narkotikäm, kädel bütu pat
Jäsoda par apdu llinä~anu. ccEs jau
varetuteiktkavisuuzspridzinMu
gaisä," savas dusmas skaidro
viens no projekta autoriem
B.Heidersbergers, ccta~u tä vietä
es strädäju pie Piazza Virtuale,
jo ~ä projekta uzspridzinManas
sp~kam uztic;os vairäk nekä
bumbaiw

Kur to vares redzet?
Da1ädäs temäs, funkdjäs un
atte!u pasauh~s sadaiTtä prog~
ramma tiks rädita 24 stundas
dzivä ~terä l!ln ar kabeju TV palidzibu to var~ uztvert Vlsä Väd·
jä. Ir plänotas pärraides Elropä,
Japänä. PSV, täpat ari interaktivie
sakari ar Lßtviju. Jgauniju,. Krieviju,
Sloveniju. PV. f1liäles büs Mllänä,
Rigä, Keine, Berline. Prägä. Parize
un dt.äs Eirepas pHsetäs. Projektu
pärraidis ASTRAS satefita programma 3 SAT. kuru var uztvert
Eiropä, Amerikä. Kanädä un Japänä (no pikst 12 ITdz 1330 darbdienäs un no pikst 1 nakti ffdz 7
no rilß ned~as nogales). säkot no
13. jOnija, patelcoties TV jaunäs
vadibas atsauciba( da!u no pro-

Projekta pamatideja - dialogs ori~inälvalodä no ori~inälvie
tas.Tä ir iespeja parädit pasaulei,
käda ~ Latvija patlaban un ~aiä
mirkli, kädas dornas un problemas nodarblna ~ejienes olvekus.
Täs Ir ti~ dialoga iespejas ar
latvi~iem visä pasaule {raidijumi
notiek originälvalodä ar tulkojumu titros). kä ari ar ikvienu DOCUMENtA IX f(IAZZA VIRTUALE skalitäju Skatitäji var~ ne tikai verot notieko~o. bet ari aktrvi
fidzdarboties tajä ar parasta telefona. faksa vai kompjütera paiTdzit,Ju.
Sajä projekt.ä var pledalities
katrs - gan atsev~~ indNid1,
gan daiädas dlveku grupas. kuras vieno kopigas intereses:
müzika rnäksla, kultüra, el<onomika bizness. sporis, ren~ja. rurnälistika u.c. Tä ir iespeja realizet
visneiedomäjarnäkäs 1dejas un
akcijas, iepazistinät ar täm pasauli - atrast dornubiedrus un
sadarbibas partnerus. Pla~ku lnfonnäciju par ~u pt.OJektu un. ies~jäm pießartties taja jüs varat
güt Piazza V1rtua/e BaltJcum Rigas birojä tälr.- 275749.
Projektapreses centrs
spectäli ..u"
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Pie§iuys ant smelio. 2psl. "Mc$ ufpustytam Pt:'ÜSlJ kaime"

VAN GOGHO 'TV
Ryt\1 üctuvos tclevizija, jsivcrfusl i

Atsiradus televizijai brJngiausiai ir

ta~slcünu

per3 SAT, vadinasi "PiBZlll

Lenldjoa program11. sukcle nema!ai . Iablausial komplilruotai masincs Virtuale". Pavadinimuatitinka idti'l·
informacljos priemone~ ll aijsle i!augo TV taps alamplncjimo, ple~jimo,
diskusi,N. Rcikcjo to ar nc, sp~kime
iki begalybts. Pirmoji" k.regtdutc . visokiausiq Y~:iksmqarcna.lengvia usiai
ne mes.
Vokietijoje buvo galim~ fiQrovams prieinama, Iinksma ir triuk.lm ing3 kaip
Nuo 12 Tal. iJd 13.30 fiürovai liuo

!

kanaJu gali stebeti VA1f GOGH "'IV tiesioglai daJyvautl ZDF Hitparade. 0 gcras itah.1 t urgus ...
Hamburgo kabellniamc tinkle
Taig~ lca! nori j!engti j atmint~
"Piazza Virtuale", lcurit~ vienbalsiai
"atvirasil kanalaa" gcriauiu atveju PiaZDl reikia tik vierio (bent jau
vadina tclevizijos revoliucija. Nustoj~
Voldetijoje) • telefono su mygtub~ .
dislcu~,kokia gibus TV ateitis, karts . rodydavo !uvyti'Q alcvariuml\, kaip
ncbyliosloa publikos aimbÖij.
(Lietuvoje taip nebus). JD.Iq ~pru ·
nuo karto pa!.iOreldme 3 SAT • meno
Bet ~~ vicnt~ graliq dienq tame simugaliapsiribotisugebejimuslcaityti
akcijt~ "Piazza Virtualc". Rugpjü~io
patiamc Hamburge atsirado keturi · ir raJyti· viukita sureguliu~ uf jus. Su
viduryjc pcr VAN GOGHOvizijll
vyral, kurlems to tikraJ.. neufteko. lclaviatßra gallma ekrane paralyli .
i!ginime ir lietuvmcai. üetuvi\kJUq
Karelas Dudesekas, Benjaminas telcst11, jj pagyvinti kompiutetinca
program11 organizuoja Vizualincs
Helderbergcrls,
Mike Hentzas ir grafikos pagalba. Vtliau, ko gcro,
informacijoa c:entras.
Salvatore Van85CO turcjo patirties susirinks daugiau !iüroV\j, gali
Jau 1932 mcW.·Bertas Brechtai,
locktdamas per radij~t, pabrCU, jog : reng.iant jvairiausias Dieno akcijas, be .ufsime!Rti pokalbis, susiorganizuoti
to, intensyviai domejosi modemiausiq !aidima.s ar nct gimti meno lrurinys.
"ndiju iJ putirstymo-perdavimo
JCas nori muzikos, baodo surinkti
kqmpiuteriq galimybemis.Sl ketveriulct
aparato turcl'Q tapti bendravimo
aparatu, kur klausytojas ne tik .ir nusprende,jogrevoliucij::j televwjoje numerj,Jcurjjamsujungtq su sintetiniu
trimitu.J ei linijalaisva, susavo telefono
padaryti galima.
klaliS)'t'4S~bet :r galtt\j kal~ti<i' ' .Ta~iau
dvylika klavi~q gali sugroti dvylika
Proj e ~ paruoow hamburgic~ i4
niekaa nc:!inojo, kaip tai galima
T~slnys 2 psl.
meo inl.nlc\l ir ß radtj\j, o i! fudfio
jgyvendinti.
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lOO.dienq
tie~Joginio e_
terio
(ir 3- Lietuvos)
RLTV, äarbo dienomis,-kitq savait~.
12.00 val.
AtelnanC4 ~valt~ Ryt4 Lletuvos lV Zlüroval dar tures unlkali:j
grulmr~ paslilür~ Vokletljos mleste
JüsclyJe vykstanä:j didZiul~ meno
akdA "Documenu JX". Dar vasaf1,
anonsuodanll 3SAT ttanslluo)amas
mineras progranw Piazza vinuale,
lnfonnavome, jog rugpjü4 per RLnr
Ir Lietuva prlsides. prle tarpta utines
performanso akcljos. Tal jvyko. Tacbu vlsl suinteresuotl asmeny·s, norej~ jsijungti j progr.un~ ir lO O~Spe~
pad3.f)11, gali nenusimlntJ .. \·lzuallnes informadjos.centr.u Ir JO vadovas Valdis .Maninsonas' {beje, jis yra
Ir Latvijos ambasados Lletuvoje spaudos atase) sako, kad po NauiliN
me14 paai.Sk~, kada ir koklos atsiv~ gallmybes llctuval dalyvautJ.
analog!Skoje llkdjoje.
Tris dienas, kuomet Lletuvos
atstovai tiesiogiai kontaktavo su l)asel)'je Ir kitose pasaulio vietose susldomejusl.lis pasnekovals, galhn~_,·e~
tinli Ir optimistiSkai, ir skepuska1.
Pasak Valdiici Martlnsono, "kadangi
mums galim)'be& dal}rvautl buv.o atslrad~ l!ma netiketai, llgl pa.s\.;'Utilles
savaite~ t\")Tojone:iinia, artal is Lies4
i'1•ks, g da lies tai ir lerne kai kuriuos
nesklandumus. Be to, aldvalzdus infonnadjos srrgiusLietuvoje apie Piazza vinuale S=!lrgojo ta.l~ jog nedau~
kas supr.llo prosr::tmos esm~. Net~1
dialoge dalyvav~ Lietuvos atstova1,
regis susirinko vienam tikslui - pat~iktl pasauliui 1.-uo daugiau lnfor. macijos apie savo veikl:}. Tal neatrode ,~saLio"iska, nes per 3SA T atskriedav~ balsai vjS kaiko klause, o
müslskiai malenesustodami. .. Tiesa,
ne visi. l\fl, LIFE, Mad4 dient! atstovai, sakytum, isejo !eterj suvokdami,
jog jie turi atsakytl tai, ko ~lau~il.
Vienas iS akcijos idejos autorn! M1ke

7

Hentz, tuo metu buv~s Vilnluje, geriausiai jvertino treci:1 eterio dien~,
nes buvo uislmezg~s poka lbis, nevariomas joki4 barjel'lj. Bütent kontaktas Ir yra Piazza vlrtuale esmc.
Visa tal komentuodamas Valdis Martlnsonas pnbreze, )og veniml
lietuvi4 dalyvavim:t akciJoje rclkt!:t4
teigiamai. Atmetus objektyvius nesklandumus, vis dello Lletuva latvh/
VAN Gog h TV Baiileum atstOV\I deka ~Jo I !lesloginl tarpuutlnj e1erj.
Ir nors !dejai rc:~llzuo tl büt4 rclkek'
daugiau bendravlmo, sjkart lrmums,
Ir latvi.:lms noreJosl pasauliul vlsk.1
aple .5ave iJpasakOtl. Dar dttlyk:u
-tas, kad miiS\1 puse, neturejusl veneja VoklellJoje, lrgi kiek save nusi·skrbude. ·Ta&u vl!a 121 kaupiasl i
patJn!es· ken~. r.ad kl~ karut nesklandumiJ turet4 butl1113ilau.
Pridurslu, jog Vlzuallnes lnformadjos centras - nekomercine ir
nevalstybine organizadja, rengiasi ir
kitam projektui. Deje, Piazza Vinuale rea.lizuoti padejo neprikbusomas reiisierius Maris Martinsonas,
sponsoriai, veliau irturej~ galim)~i4
da!yvauti TV di.lloge. Kitam TV dlalogui reiket4 d:tUgiau remeilJ, nes
neiin,ia, ui k~ gali tek1i patiems
susimokeri. Vienas is svarbi~usi4 dalyklj, galbüt aJ.;tualilj pot.e~c.ia!iems
sponsoriams, - jog t~!eviZJms ~fl?
tautinis komak-us nera komercm1s
da!ykas. Det tai nereiski:l, kad u~k~r
tamas kelias biznieriui ar vershnmkui pareiksti pasaoliui .apie sav?
lnteresus. Projekto autonal nenuw
teik~ skirst)1i, kas menas, kas komercija.
Aßtras artimiausias projel-.1as,
kurj gruodj ketina reallzuoti Vizualines inforntacijos CelllraS, bus Yldeoarto festivalis, rengilmas kartu su
pranCÜZll ir latl'ilj mu!timedia centrais.
o l:it:j pasl.-utin~ s:lVait~ · dar
PiaZZ3 virtuale.

Vieleta Baubliene

133 .

Italiska aikSte visam pasauliuj
sielctJ su ~ia alUte gallma ~ v1so pasaulio pcr .palydovo ASTRA prograJ'JUl SAT 3. Tetml, pavelkslal vaiz.

dai, k:omplulerlot amunlclja, ~ Ir

mulib siuOCWnl lvaJ.riq monlq 1.§
sk.irtinglj mlcatq. Ir vbs taJ ß tarto

paslrodo 1V ekraoe, auskirstytame 1
keiW( dallq. Vleooje 9 Jq matomas
valzdas, kltoje - tvaJrl lnformaclja,
1~me - aboneoto telcfooo oume-

ris Ir LL

Piazza Virtualr
•

"'

VoKietljos mieste .Kaselyje vyksta
didelt $iuola.ik:in.io meoo alccija ..Documenta IX". Ji reoglama tas tetveri
• metal.. "Documenta lX" metu 3upafiodinama-su didfia~ avan~
lcultüros"pasiek:i~ ~ aul.aial
- krJ@i Hamburgo menfnlnkal, turin·
tys ~ meninllf alccij ir pedmnan-

Be ·Kaseuo Piazza Vinuale, vlsoje
Europoje yra "pi.axz.Ctos" (ma!y~q
ai~q oeotral Milane, Rygoje,
Keine, Berlyne, Prapoje, Paryfiuje Ir
kltu9.Jos bus sujungtos su K.aseUu
per vbas 100 dleo4.
Plrlnlt blrU[ Vieooje lä paeiq reprezcotaryviauslq .modemaus meno
pasaulio part:Xtq yra proga dalyvautl
Baltljos &aJims. Programa Piazza virtuale leid:fia ~ ~ltl Uetuval
I tarptautloi etert, kurlo &al.k:!! galima
panaudotl lvairiems diaJogams Ir ·reklamaL Tal gallmybt plaBau papasa-

sq rengimo patirtrTai ~ Dude- koU pasaullul aple

·1Jet~Mt

oes

~~

sebs, Salvat!re V~ Beo.Ja.tbllm programa matoma visojc Voldetijoje,
Heidcrsbergem Ir Mlke Hcn12B!.
o per palydiMI • vi.soje Europoje, Ja"Documeota IX" prasldejo blrfe. ponljoje, JAV.
·
lio 13-<IJII ir balp rugstjo 20 dieOll.
Pagrindinia.l Plaxr.a virtuale spooVan Gogbo tclevizlja 100 dleuL[" 24 IIOriai .K.asclyje • firmos Pblllps, Comvala.odas per pcu<t rodo spedalilt pro- rnodore, Applc Europe, Sat 3, Su~ · PW:za virtuale.
·
· permac lr 'kitos. Pagrindlnls apoosoPiazza virtu.ale jüs ocrasite 1cmt- rilll Uetuvoje • Rytq Uctuvos telelapyjc. Ji otra Italijoje, oors ta1 tJpß. vlzlja, .autlkusJ pmldtli prlc tarptauk.ll Jtal!Ska alk!l.t, lturioje oras pripiJ· tin~ perfon:nanso akcljos. Uetuvos
dytas mesos, juoto ir balsL[" rabna programll organlzuoja Vlzualln~ lnreklamlnluosc bultletuosc. Plazz.a vir- formacJjos centras (vadova.; - Valdis
tuale • vel.kianl.is teledialogas. Kiek· Martimom). Baltip !aJlrm skiriamas
vieoas gaU 1 jj jsljungti Ir tapti besl- laika5 nuo rugpjilllio 2liki 28 dieoos.
t~l!io TV menlnio darbo daliml. ·
Rytq Uctuvos tclevtzija ~
Gatima jsijungti j program~~, atdlnt ~ Sat. 3 yra ~ lgal.iojlmll
savo tambaryje.
Paprastiau&las 38 decunetrinlq bap8't kana.lu Ouo
bü<W dalyvauli- paskamblnti tclcfo- matoma Ir Leoklj08 1V programa)
ou. lie, lrurlc luri tompiutcrius su tramlluoti Piazza vlnuale Ir tuo paelu
modemab, gaJ.l Uesiogiai rmyt1 etra- dalyvauti ooje · akcijoje. Rytq I.Jetune. SusijungU laip pal galima video \I'Cß tiürovai liot programq gal~ matelcfoou. Kaselyjc yra viclai &tatytos tyt1 tieicvicrut darbo d.lell~t nuo 12 l.ki
~esleo~ su monltöriais.
"·- ·· · : 13.30 valanda\:'Minttu f,aitu' bei ~. P.iazza virtuale t.lilrovai tootat:- tadicniais, setmadienlals DUO 1 lkl 7 ·
tuoja su kit.als fJUrOvais bc joldo te-- ., valandos .A galima ·; t.lürtti per
lcvtzijos stoties ar Van Gogho tele· ASTRA Sat 3 k:sn~.' . ·
vizljos d.ai'buolojq refisavimo.· Susi· ·
J
'fEK.UAUSKA111;
~ -··. . .
- -- -

•

..
•

I

y.

-·

...

• .,.

,~\I

Lietuva SAT 3 eteryje rugpjücio 31 ir rugsejo 1 d.
Daf~-ya, imas

Yan Gogho TV akcijoje "Piaua
Yirtuale'' jums garantuoja tieshrgini gejima
i eterj per pal)'dO\ o ASTRA SAT 3 siqstm ~:
\'an Gogho TV akcijos transliacijoms
panaudojamos Yiso~ Siuolilik.ines
informacijos perda,·imo priemones.
Akcija "Piazza Virtuale" • tal jüs4
organiUlcijos, jmon~s . firmos prlst.atyma
Euroroje, Juponljoje, Siaures Amerikoje.
"Piazza Virtuale'' • komunikacijos
priemonlq sukurt.a ai~te kurioje imones
susipat!s ta, bendrauja, pasaknja.
Dalpa,·irno jna~as • 100000 rubliq.
Telefonas paslteiravlmui Vilnluje 42-89·17
nuo 10 ik.i 17 val.
Lletuvos program~t organlzuoja Vlzuallnes
lnformacijos centras.
Pagrindlnls sponsoritL.~. Rytq Uetmos tele\izlja.
Sponsorlai • ,.Lietuvos rytas" .,Radiocentras".

PillUD Vlrtual~
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· oktavos pu.stoohj.. Kitas tuo tarpu gal i' jcg~ . negli. kokia nors bomba.
susijungdsusaksofonu.trel!ias -valdyti Pi'rmiausia .• pabrc!ia Beojamina5,
dirbtinius !okcjus. Taip trys muzikos · augriaukim bet koki~t hierarcbiJl\,
"maninkai"l~ iJauniai lmprovlzuoja,
taisyldes ir trafaretus.
·
norsgyvenimenebuvo~ lcartoSUJitlk~
· ·Damas klauiia. kod~l Ii techninc
ir galbüt dauglau niebda nesusitilcs.
naujovt buvo pristatyta meno parodojc
Plnnasla eksperimentas nuslcam- :Ooc\uncnta, o ne kompiutcrincs
bCjo pl~lal. non "koncertai" buvo ne
techoikos ar elektronilcos mugcjc.
itin' melodingi. o ekranas panc~jo I '"Piazza Virtuale" I televizijl\ jne!a
supjau.styf.ll, ty. padalintiJ, prik::i.tmlii destrukcijlb Ji ty~iojasi i! mediumo
grafikltlr ilmbolitt nesusipratlm:t.
deanlq, taip kaip traukos deaniai
Taidarnevl!kas. "Piazz:a Virtuale" juoldasi i! dekonstruktyvios archi- tal ne tik repeticijq bel pratimq
tektftros. Ir lal jau meno ldlrinyll •
kambarys, betir ßp~iqdedc,kavine,

posimodemizmo vißiloC.

·

dirbtuvCs, turgus, Parlamentas. Tai loformacijos priemonilj c:kspertai
didelc ßdaiga kiekvienam, kuria kartu · jau reika1auja "komunikacijq
bis Ir DUO to ne kick t)Cpavargs.
ckologljos". Sioje · situacijoje tob
Zlürovasperekr3Dllgales p~ioU
televizoriuje. Mü.daug taip, kaip Alisa
per veidrodj stebuklq lalyje ...

Menininkams, !inQma, tai ne
rasaka, bet revoliucinis aktils, didelis,
dfliSUSdOJbas: televizija, pasak projekto
autoriiJ, yra mti.sq priebs, priespauda
Ir kvaiHnimo mdina, lruri ~iulpia
visuomencs smegenis, Ia~ istorij~.
Televizija • tai pavojinga
narkotikai, vos ne prafütis. ·

aistra,

"Jei aJ gale~iau, visk:t i§sprqgdin~iati"- paai§kinosavo
Benjaminäs

itüfi

Heldershergas "Spiegelio" rurnale. Jis
jsitikin~s. jog p~ojektas "Piazza
Virtuale ~· turigalingesn~ sprogstam!iiq

projektas kalp "Piazza Virtuale"
televizijq ne grlau.na, o gelbejn : kai
fiürov~ dar apskritai kas nors ( o ypa~
jis paL~) domlna, labai gerai.
·Prie~ lcetvirtl am!iau11 mar!alas
MeLubiln raU: "~m~ bu.s paversta i
gloöalinj kalmq., lruriame atstumailarp
!alilt Ir ~emypq taps nef}rmüs, kaip
kelias ouo . darfin~s i smukllf''. Taip ir
bus • elektronlniai TV k.analai pad~s
beodraul~ ofymiojiSabine Olristianer
finias prlvales skaityti ne taip
elegaritffi(ai ir profesiooaHai • ji tur~s
büti pana~i i p·aprastq mergait~ i~ llalia
esan~io

kontinento ...
. Snieguolt ~ALCIÜTE

I
1

Netherlands

"Wie betaalt dit eigenlijk?" was de kreet
van een van de deelnemers aan de panEuropese babbelbox, die het Hamburgse
kunstenaarscollectief Van Gogh TV biedt
via de Olympus satelliet. Antwoord: uit de
subsidies van de grote tentoonstelling
van moderne kunst, de Documenta, in de
Duitse plaats Kassel.

Hel is een uitermate
opmerkelijk programma, dat elke avond via de Olympus satelliet wordt uitgezonden tussen
negen uur en middernacht. Eigenlijk is het nie! meer dan een
internationale babbelbox, de
duurste van Europa omdat hat
via satelliet gaat Mensen kunnen meedoen, door te bellen of
te faxen met de 'centrale' in
Kassel. Ook kan men direct een
computer aansluiten of - voor
de weinigen die zo'n ding in bezit hebben - een beeldtelefoonverbinding maken. Hel 'coffeehouse' wordt het genoemd en
mensen slingeren tijdens deze
sessies de grootste onzin de
Iucht in.

.,

Niet alleen Olympus

..

Maar er is nog meer mogelijk
met Van Gogh TV. Zo zijn er
sessies, waarbij de kijkers met
een druktoets telefoon een
camera in beweging kunnen
brengen of is er de mogelijkheid
via de drukknoppen verschiliende 'Instrumenten' te bespeien.
Een pan-Europees orkest per
satelliet.
Oe uitzendingen zijn nie! alleen
dagelijks via de 12.529 GHzN
op de Olympus te volgen, maar

Bezoekers in Kassel kunnen
ook meedoenl

4

~Ol'IU~ SATElLITE

worden op gezette tijden ook
uitgezonden via het 3-Sat satelliet programma. Ook wordt er
elke avond een uurtje via de kabel in Berlijn op het FAB (Fernsehen Aus Berlin) -kanaal uitgezonden. Geen wonder, dat tijdens dergelijke extra verspreiding het aantal deelnemers aan
de internationale bebbelbox
snel toeneemt. Ook zien de programma's via de 'echte' zenders als 3-Sat er wat professioneler uit dan de dagelijkse uitspattingen via de Olympus.

Portacabin
Op deze pagina een aantal 1oIo's van de installatie van Van
Gogh TV op de Documenta in
Kassel. Ergens in de stad staat
een Portacebin opgesteld, dat
als hoo!dk•.vartier dient. Daart'lj
staat ook de mobiele uplink van
de Deutsche Telekom, die de
satelliet-verbindingen verzorgt.
Er is bij het kantoortje tevens
een terras met daarop een zuil,
waarin een camera staat opgesteld, waarin ledere voorbijganger het woord kan richten tot de
satelliet-kijkers. Via luidsprekers
worden de verschillende telefonische reacties ten gehore gebracht. Nog tot de eind van de
Documenta (tot en met 20 September), satelliet-tv als kunst in
Kassel.
Tekst en foto's: Robert Briel

.-----

MILJOENEN ORDER VOOR INTERACTIEVE TV
WADDINXVEEN- Satcom International B.V. te
Waddinxveen, producent en leverancier van telecommunlcatieapparatuur zorgt voor een doorbraak ln het gebruik van lnteractieve televisie.
Het Waddinxveense bedrljf ls
de producent van de lnteractiefontvanger (lnteract) waarmee
de tv-kijker ln de hulskamer met
zijn afstandsbediening rechtstreeks kan meedoen met het
Iv-programme dat wordl ultgezonden. Alseerste in Europa zal
de Spaanse tv-kijker van deze
mogelijkheld gebrulk kunnen
maken. Satcom heeft daartoe
een overeenkomst getekend
met een Spaanse ondernemlng
voor de levering van deze apparatuur. Met de order ls een bedrag gemoeld van ongeveer 60
miljoen gulden. Na een uitgebreide test zullen de komende
weken de eerste 4.000 apparaten worden geleverd. Anders
dan de bestaande mogelijkheden tot nu toe wordt het signaal
voor interactieve televisle 'mee-

gezonden' met het programma
in het Satcom-apparaat z1t een
printer, zodat de kijker d1rect
kan beschikken over de door
hem opgevraagde informat1e
(bijv. recepten van een kookprogramma).

Bestsand tv-toestel
Zowel amusementprogramma·s
als educatieve programma·s
bieden ln Spanje de mogelilkheid van lnteractieve televis1e
Oe verwachting is, da! na Spanje ook andere landen gebruik
zullen maken van deze toepasslng en dat het aantal inleractleve tv-programma's zal toenemen. Interset kan op elk bestaand televisietoestel worden
aangesloten.

•
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Sohofa, II. nprila 1992

VeCn1edialni dogodel{
svef:Iobe in zvol{a
lnsfilnt Egonn 1\ larchn 'je ,. CO prcdsf :nil pcrformnncc Sh·ar, s kntcrim hodo nasfopili 1(i, nprila v Ovnlni d~·ornni CO
Sintc1.a n•" ih in ~larih mcrfij~•·, ~inhrnni1.ncija zh cgn dngntl~u
s prn~r:unir:mn parliturn, tulnol mcd nnaln~:nimi in di~itulnimi
iau11dmi ~r c thl • I. wpnst:11 iln s lnwliran t· ~ n in knnkr c lu rg u prnSI11r n je nckuj n•ll :~rjalnih pruhlcrn o•·, ~ kat crimi sc pri s•njilt mnltilll l'«ii:tlnih prnj dt ih in prrfnrrnundh uk•nrja sknl'illa rnctlij ,ldh
um ctuikc11, lklj nct•nih 1 ln\litnl I"~Hit ll ~l u r rha, ki ~n. j c 19Hf• . lctn
n.'laun•ilpcrfnrrncr 1\larku Ku~ni~-\'ir:rnl.
Nnv dogndd i7 njihovc Iahn- Krcgarja) nnslnpiln }c I 4 dcratnrijsk~ dclavnicc ho I 6. aprila crmhra na likul'ni akatlcmiji
"" 22 lll i rr\'i~ na Sluvcns~Cill ' V I l:tnthurgu V ob·iru prircditve
!'"''"' ljcn pcrfPrtnancc Slvar Wcii-H:nun-Einlnpr Na vtcraj~
(1 hc ·1 hing - D:1s Ding). s katc- njcm liskol'ncm scslauku v Cun·
ritn je skupina umctniknv in Ich· karjcl'cm dnmu je Ko~nik- Vini,kih S<HkbiCC\ \•ncd njimi n:1j raut prcdsla\'il Iudi 1·idco Irak
l'"lc!! ~l:n ka in Speie Kn~nik- n na~tnpu lcga inltilula v Novi
V11:1111 "1"'7"tint n:t t\ndrcja (;orici pcl dni prcd zacctkorn
'I rnhcnlatla, Sntilt:ttt:t ~i~ktl, l'a- '"jnc za Slovcnijo in onjihovcm
ll.t Ok11rn:<, Sih :1 Zupan(ib, sodclovanju z zdru~cnjcm f'u5I:thina SkLutttt.r in i\ndrcj;t nct. V Ntlvi Gurici su namrce
pnstavili vclik cnl'ironmcnralni
ntultimctli:tlni projckt lkllum
cnnlra solcrn
ln kako bu vickli/7\'Cncti nji111>\' n;~jnnvcj~i rrojl'kl Stvar, ki
hn rrcdprcmicmo ttpt iwrjcn fc
dan prcd piCIIIiCrO V (h'aini tJvorani cn. brnor '"' ~ln lc 70 nhis~nvalccv? ()tc z:r minimaliqi.
tcn multimedialen rcrfnrrnancc'
ki hn ra1isbvn z•:otnega Iandscapa, ~imulirancg:t s rnsclnrirni
pl1 ·~~;uni- in~l ru nll'nl i, imc11ova11imi

sonorostal,

povc7.nl

hnli

s slikovnimi in video tt~inki, k:tr
ptlmeni, da hodn rroduccnli
ptcdstavc ~kulali tudi n:r podro~ju svctlnhc n~rcditi tisro,
k:tr pn~no s svojimi rcstln:rntninti plo~tami na podrutju akusrikc.
•

Na sonoroslale prih:rja zvn~ni
vir (dclali botlo lc z cnirn tonnm) iz sintctis:rjzcrja prdo midi knmponcnt in ratlijskih valov,
sc odhijc, lnrni in razpadc n:r
svnjc dclcc, hkrari pa ~c n:r plolti odhijc Iudi posncld prmlukcijc islcga lon:r, kur porncni, tla
pritlc tlo u~inkov, ki su povcz;mi
z tl~ncs mndnirni razis~av:rmi
lccdb:rcku in s:rmnnana~anja. Na
potlrotjn insccn:rcijc svctlohnih
u~inkov r:r hodo akkrji St\'ari
upor:thili Iudi tricevni videotop
ln~titul
Egonn 1\Ltrrha sc
l'kljutuj~ v cvropsko mrclu pcrformarjcv in inta vcliko natrrm·.
ki ra so pnvczani z rahn snJtlh·
nih lchntllngij in scvcda veli~imi
sln>~ki. Vtcraj smn rcdmo slt~;di
sotlho, da je hil rrojckl llcllum
contra snlcm zadnji tlurncl znolraj ncprofcsion:tlnc urg:uriwciJc
lovrslnih dogodkov .
Ji\NEZ STREIIOVEC

LjuIJ lj ansld
pcrfonnc1ji
na 3SA1'

nanc,, v ~rctln, 16. ~cplcmbrn
oh 12. uri hn na ~alc1i1skcm progt3111U :lSi\1', i\ knna1u in r:u.liu
~luden!
ncpmtctlni
prcnos
umclniskc~a t.lnJ!udka iz Kut.la
Fraitcc l'rcscrcn, nn biL'ICIII hn·
do ~odchwali pcdt•rmcrji M:u ko
K••vrt~i~. l::m~ K11~kt. 11nj:rn
~ l·•k c lj . Mnrk u Ku~ q ik \llrn 111 ,
I .idiju JJ c rnl~ . !"nute 1'm1: ln ~n
ni ~knpi n ~ i\nc ~ll•ru u . Viw:t l·
1111 r:l7~d!IO.I 1 lrg:t llt~grldk'l, kl
jo hmlo v Ktt"cl j't cnn-'ali prl'k<t
"PiCilll CJ1hUrt Cu n:q•tol\'c, Üll <.Iu·
pulnjcvu l f'" ~nvor tu cd illtclr klualci ir. Slovtnljc. llr~· ll ~ ~c .
Bill. Srhijc in Kmtn·n, Olltn~o
ccn ku! •lclclun~kn kmtiC·
rcnca . . .
Rmlio ~lu<.lcnl bo krtnnlinirnl
vcrhal11i dcl tq;a tln~mlk:t. kuntni mik' ~likc in ~li''<)Jncgn dein
pa hodo u'klnt.lili v l<assln; prav
lakn Im prcko Ka"ln pnlcknla
ltldi rovcznvn rnrt.l Ljnhljann in
Bcogrndntn. Ljuhlja11~ki umclniki sc 'hodo ~ lcm pnlurnirn dnp.odkotn vkljucili v inlcraklivni
umclniski lv progrnrn ~kupinc
Vnn Clup.h TV z inwnum l'i:t?.Zn
Vit lu:tlc. ki clnpnlnjnjc lclolrtjo
kaS'clsko Llucumcnlu.
s. .I .

KULTURA

Dnevnik

-· -

TOREK,
. 15. SEPTE!\IBRA 1992

Velike hise so ponudbo Instituta Egou Lllarclz prepustile marginalnim

ustanov~m

Slikofon Kassel - Ljllbljana
Slovenski kulturniski odmev na bosansko-hercegovsko kalvarijo v svetu

J~tri nh 12. nri hn na mtelit~kcm prngram? 3 SAT, Konal~ A in · nje v fivo iz Ljub\jnne . PicturepRadJU Student slnhrunn pnteknl nepnsrednt prcnos umctmskega hone - s\ikofon. ki nam gn bodo
prnjeki:J iz KUD Fronce Pre~ercn ~- pn,ez:ll·i z intenjujcm Radia posodili fz Kassia. bo omo~oti\ poStudent.
.
·
Wjnnje videoposnetkn prek obi.y tn~u prireuit1e Documenta
ljl predqem n~ kc>munlk.Jclji . kl jo
fnjne telefonske zveze . in prav to

,. Kasslu nnmrc ~ porckn inrerak ·
' " 'ni progrllt11 ~kupmc T\' \an
Gogh f!Od imcnom PbtzJ Virtu·
ale . 1 ~hnolo!ko je pro~rom zasno ·
vnn tako . dn gn vccinnma upro1.
ljnjo sami glednki !irom po El'for 1
itt ohiskovalci Documcnte Rerlno
se vkljucujejo ttt<.li umctnilki rro·
grnmi . ki nn~tnjnio, kulturmh src·
diWh oLl bnnd<kcgn Ynncou\fo
do Nago)e na Japomkem . Panz.
Zeneva . Berlin. 1-IC'~k\a. 1\lilnno .. , v1i ro ''rsri p predsr"' ljnjo
·.- 1zrje umctniske tele1 izijc. ki tcme ·

omt\~ ·lCJ novn tehnol!'gija

ln!titut E~on ~hr~ h it Ljul ljnne
ie rrc d odr rrJcm Documente gos lil
rro f ~l i \;n A H.rm~. ki ~~ projekt
r ell\tJ' rl v informn cij!kem ce nt ru
~ l ou c rtte gnle rije. K ~odt lo,· onju je
P"'" bd wdl slovcn.ske umetnike in
t' postnie - kljub motnosti pred·
stJ\'It\C slo,enlke kulture prek Sll·
tclito,' se \elike hi!e nrso o<lnnle
lnstrtul Egon t-.larch Je zato povezal margina\nc ustnno'e ,. komunikacij<ki most. ki kljub upornbi cenenc tchnologije omogota jnvljn·

bodo po~eli periormerji l\larko
Ko•·acic, Ema l<ugler, Dojnn Stoklej, clani Ane l\lunro. Marko
l<o!nik Yirant, .Lidija Dernik in
frone rurg.iz dvoranice Kudn v Tr:
nOYem. Tem.a. ki jo bodo vizualizirali. bo pogovor . ki bo hkrati pote·
kal med intelektualci Slovenije.
Hrvn!ke . BiH. Srbije in Kosova .
Govorni del. nekak!na ckspeditivna te\efonska konfcrencn. bo
iniciiralo vpra!anje: Alibi intelektualci o problemih bi,!e Jugosla ·
viie sporo61i svetu kaj drugega kot

masovni mediji? Yse skupnj bo trn·
jalo trideset minul. tas pa bo dra ·
gocen tudi znradi po,ezave med
Ljubljano in Beogradom. ki 't>o po·
tekala prek Kassia. Yerbalno plnt
dogodkn bo za Slovenijo in Hnn ~ko koordiniral Radio ~tudent. knr
bomo lahko poslusali prek frck·
veoc tega ra<lia. Kontni miks sli~c
s kraja dogodka in izjav zo radio t>n
nastnjal na drugi strani v a' romat1
ziranem kasse\skem studiu. od ko ·
der potuje naravnost "sntelit
Zn slovenske glednlce. ki nc nw·
rejo spremljati progrnma 3 SAT. i~
poskrbe\ Kanal A z neposrednrm
prenosom .
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La TV inte~acf;ive -intef1!ationale s'essaye dans les locaux de I:Usine

Le telespectateur passe ä travers l'ecran·:
La TV interactive fait ses
premiers pas ä Kassel, ä
l'occasion de Ia faire internationale d'Art contemporain Documenta IX. L'Usine fera Je raccord durant le
Festival de La Bätie.
clespc<:raleurs. !es lm:plles prof~
rees pa r les speakers vous excedcntl
Vous l'oulez Jnrervenlr en dlrect. passer
votre tele d:ms r~ran pour prou:ster
rontre !es propos sc:mdaleux tenus par
ks vedeues du TJ Null. Votre lmpuls5:~nce est peut-itre en tr:~ln de taueher
au dtbut de sa fin. gr.ice <\ l"lntmston
d.Jns le paysage audlovlsuel de Ia TV
lntrraetlve. Un mfdta qul vous transformera en •teleaetcur•.
Un emhrvon de cette revolutlon a lleu
acwcllcmc~t en Europe et dans le
rr.onf:!e_ A Geneve. une expertence de te·
lc·:tslon lmeractlve a eu~ cundulle du·
r:tnt totll le mols de jutlltt. pa..- Nlcola
ß~1ri. Philippe Cocytaux. et fred Ruegg.
mrmbres de l"assoclatlon Universcity
TV. Un groupe qut veut faire decouvrlr
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au publtc les posslbllltes de ce nouveau
mcdla.

l'imposteur et le public
En volcl le contenu: sur un kran
place dans le bar de L'Uslne - le Debtdo
- un soHilsant representant de Ia poltce
zurtcholse repond en dlrect ä. des teleS(X"etateurs. L"lmposteur- un acteur est dans le mcme bällment. cach~ un
etage plus haut. II falt face a une camera. Le puhlte de l.'llslne lul aussl est filme par un camescope qul Iransmetses
Imagesetses quesllons au faux pollcler.
115 deux studlos communtquent en ctr·
eull ferme. ~Al foule. mysllfiee. confond
reallte et Invention. Elle tnvectlve le representant des forces de !"ordre.
Cette reneentre s·est effectuee dans
un llcu qut n'exlste pas. On dtt alors
qu'tl s·aglt d'un !Ieu • vlrtuel •.
Les trols exploraleurs cathodlques genevols prcparent en fatt kur entree vlr·
tuelle sur Ia statlon TV experimentale
Van Gogh. basce a Kassel en Allemagne
du Nord. l.ä. avec le soutlen de Ia chaine
allemande 3 Sat. Van Gogh TV parllelpe
a Ia faire Internationale d"Art conlernpo,:atn: Ia Documenta.
Rencontres en un lieu inexistant
l.e rcse<HI TV mls en pl.tce ;) Geni>ve
permet aux lnlervenants d~s o~ux lleu."<
de se votr et tle se pa1lu lm:~gtnez
malnten:ml clo::s studlos St'"rnhlabl<-s. rcparlls aux 'luatre colns dc n:urope. en
Amcrlquc du Nord el a11 J.1pon. oiJ les
acteurs-spectalcurs . par camera. lax. vl
~l'lplione ou ltkpf1onc. ~c ro::ncont1 cnt.
t't al'ls~('TI! rn dlr<:ct sur k cnlltcnu

Un studio 1V r~
81 mixe las images,

los soos. et los lllrtas
anvoytis ds GE et
d& lH. Sur place,
lJle C311Wifa es2
OUYelle au pubk.
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momenl I~ quc rt:sldc son prlnclp:tl ln·
te1ct. Ensullc. Ia pf.tce vtrludk. nu
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tlott"c:t sur le contt:nu

d"une emlsslon lV.
C"est cxactement ce qul est rn traln de
se passcr a Ia Documenta IX de 1\assd
depuls Je 13 juln. oit J"assoctallon Van
Gogh 1V organlse cent Jours de rencontres virtuelles, baptlsres Plazzas Vlrtuale. Un clln d"cell a Ja tradlllon de Ia
place meridionale. Asststrs par un sys·
lrmc tuforrnarrque de mtx.age d'lmages.
dc: sons c:t de tcXIts . les gens du stuc.Ho
dc: Kassel dtffusrnr Vl!l satdllte dc:s programmes. resultats d'echanges entre
des acteurs du monde cnller.

L' ecran convivial
L

e projet Piazza Vlrtuale est un rejeton du Ponton Europeon Media Art
Lab. Un grou~ fonde t:n 1986 ä Hambourg pardes arllsles el des technlctens
branches par Je couple • Art• et •lechnologte des medtas •. Van G{Jgh TV d
Universcity TV- des unues du Ponton sonr ä l'orlglne de plusleurs hap~ntngs
m«ltallques en Europe et aux USA. Des
e~rlences plutöt confidenttrlles.
Mals cetle fots. les bldouJila~es
d"avant-garde ctes membres de Van
Gogh 1V devralent mettre Ja puce ä
l"orellle des grands foumlsseurs de t~le·
v1suel. D'allleurs. certalnes chaines
amertcalnes prlvtts ullllsent deja
J'audlovtsuel lntrracllf pour orl!antsrr

~ -:~;..:..aa,Clo\JM,.~· ~ . .... ~.- ..&-~c:.,.y ~C.~A' ') •. , J~~*"""'"• ""

sur plaet·). tnott pluslt:urs hcurc-s IJ3r
Jour via so.tcUIIcs, sur !es rtseaux cäi.Jik
allcmands. sutsses. autrtchlens. llaIIens. frnn(als, sur lr:s pays dr: la CE!. Ia
Leltonle. Je Japon. Ia Canada etlcs USA.
L'lmage d'une Piazza vlnuelle rt(ue a
domtrtle est dlvlsee tn qua.tre zonl·s: Ia
premli:re esl drsllnee a Ia Plazzella lnvllte: Ia dl'UXIeme donne ks numcros
d'arres a 1\asscl !ttlephone. fax. etc..J; Ia
trotsli:me accuelhc lt:s texres cnvoyes ä
Van Gogh lV !pr.r fax ou modemJ: J:l
dcrnll:re emct des Images du publlc pre• sent 11 Ia Documt-nra. Avr:c d~ cameras
rtlayees par un sattlllle lpour Jes plus
(a\•orlsesl. avec un vlslophone. ou un
plclure phone lpour Ja plupartl, le
groupe
tnvlle
commence
son
programme.

De tres nombreuses applicatioris
En fall les appltcatlons d'un tel medla
sont lnfinles. Pensez a un concert \'Irtue! entre des muslctens sutsses et japonats. a une rn·etre de cutstne frnn~tse
expllqu~ ä un brltannlque par L1. volx et
l'tmage. ä unr: plao.:e \'lrtuelle rruntssanl
Jes mtnorlles nomadrs d'Eurasle en
ronfederallon. a une r.arlle d"echecs
Jouce au nlvrau planer:~lre. bref. ll une
comnrunlc:~tlon ~~~ lcnrps red. <IVr:<: plu·
steurs prrsonnes visibles et audlbles.
s'exprlmant de plusleurs r:ndrolls.

l'emetteur traditionnel menace

....

-,4111~o.•~Lo11W .:-...·q·~A'A,.;.,u/ ~.. . ·

tcrC!. Ensuue. 1:1 plac~ \"Jr!ut:llr:. ot
•lnst:ull nt:lghbourhood>- (Je \'Oisln Ins
lantaneJ. au meme tltre que Je minne
ou les ~couferencr:s• du 156. rc:-Jatlvtse'
t-ncore un peu plus Ia neccsstte d'un lltu
malertel pour Ia rencontre humatne. Jnqutelant?
Stephane IIERZOG

.:,:1_:;.:~·-.&".J.J~':.J ;;;.;.'Ji.~J "'•"'"\.-.. ,l- ~.

groupc:s Unt\·crsclly ·1·v dc: Zu rr<·h ,. ,
1
Gcni:vr:. qut C:mcttra enrrc 1e :.!1:1 ..lOtH•
Je 13 seprr:mbre. durant h: Fesll\·al de:
Bälle.
• Comme.nt regarder Vnn Gogb T
(jusqu'e.u 20 septembre)?

- Sulsse: Programme 3 S:11. Can:
5381439,25 P.1Hz. essayt:z en btdou1
• Plaua VirtunJe it Geneve. en lant. De II h a 12 h 30, stpl jonrs st
Suisse ct dans Je rooade:
• .. ~- . - sep1. Et de I II f:r G h. lt· satuctll l"l Je u
A 1\assd. jusqu'au 20 sep1embre. \'an manche. Strr Olympus: de 21 h ä nr
(;ogh TV accul'JIIe t:l reble les Ptazzas null. sc:pl Jours sur stpl.
Vlnuale d"Europe. <le Ja CEJ. de Ia LcuoPour communtqu~:r :.\'I:C I\ :"Isst: I; ~
nie. d'Am.:rtque du Nord. er du Japon. 0(H9 56! 71 00 80.
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~ation/VVorld
High tech avant garde
ideo and Vincent
Van Gogh is not
everyone's idea
of a marriage
made in heaven,
or anyhwere eise. But,
nonetheless, the fiercely
expressive Flemish painter
pro\ided the moniker for a
group of experimental
Gennan \ideographers
and filmmakers who are
currently in residence at
the Institute of Contemporary Art in Boston.
The group is something of
a cult phenom in Europe
because of a high-tech
form of television and radio transmission which
they call "intervention."
To demonstrate, two members of the network, Benjamin Heidersberger and
Mike Hentz, \\il l be in
Cambridge's Continental
Cable\ision today, where
they \\ill coordinate what
can only be described as a
three-pronged audience-interactive video-performance transmission.
In simpler language, this
means that visitors to either the ICA or to the
Computer Museum-cosponsors of lhe project
here - \\ill get the oppor-

V

(

l

tunity to converse with
each other and to transmit
images of themselves back
and forth, \ia a \ideo-telephone set-up called a "picturephone." \Vhile all this
is happening, Heidersberger and Hentz, stationed at Continental Cable, \\ill manipulate the
two sets of images to create an original program,
which \\ill in tlUil be
broadcast locally on Cable
Channel 3 in Boston, Cambridge, and the northern
suburbs.

This "intervention" \\ill
take place from noon to 4
p.m. today and is free with
admission to either museum. The Computer Museum, of course, is the
world's only museum that
deals exclusively in artificial intelligence. It is at
300 Congress St. on Museum Wharf, admission is $6.
$6. Telephone 426-2800.
The ICA is at 955 Boylston St. Its admission fee
is $4 and the telephone is
266-5152.
- JOHN ENGSTROM

NEWS
lnteractivitywith Van Gogh
Not to be outdone by the Videodat
serv1ce usmg Pro 7 (What Satellite.
Julvl. German compet1tor 3Sat 1s
carrymg a da1ly expenmental mteractlve telev1s1on serv1ce
Unl1ke Pro 7. v1ewers from all over
the world will be able to commumcate w1th the central computer by
means of telephones. faxes. picture-phones.
computers.
and
v1deo-phones
Those mvolved can send text.
p1ctures. live v1deo computer
an1mat1on. sound and mus1c or
speak to each otner control robot
cameras. wnte on screen. Iisten to
mus1c or play games.
rhe exper1m.:mta1 oroadcast.
wt11ch is due to end on September
20. can be seen in the mornmgs
and ovem1ght on 3Sat and 19.0022 00 on 12 530GHzN on the
Olympus satell1te.
lnterested readers can gam more

Drake distributor
expands satellite
range
Alston Barrv International has been
appo1nted the exclus1ve d1stnbutor
for a range of products from
German f1rm. Arcon Gmbh
One of these models 1s the T1tan
rece1ver. a 128-channel unlt w1th
onscreen d1splay and a tnresnold of
less than 6dB. lt's set to reta1l for
JUSti199.
For steerable set -ups the T1tan
can also be pa1red w1th a matchmg
Arcon pos1t1oner.
Alston Barry International. wh1ch
is the exclusive d1stnbutor for
Drake products in the UK. 1s also
sellmg a range of Arcon d1shes.
LNBs and sw1tches.
For iurther iniormat1on contact
the firm on 0223 860958

! NeWS'Jn·Brielft-. ~ ·.~·
Sky News' bought·in cur·
rent affairs programme
Niglrt/ine, is in danger of
being axed from the US ABC
Networi<. The show, which is
being slotted late at nigtrt
by many local affiliates, can
be seen on Sky from Tuesday to Saturday at 09.30,
when the audience is typi·
callylow.

e ln the first annual

report
of the Independent Televi·
sion Commission, British
Sky Broadcasting is reveal·
ed to have paid !700,000 in
1991 as the UK DBS programme contractor. The
company was also compii·
mented, particularly for its
news coverage.

informatiOn from Van Gogh TV, PO
Box 101 909. W-3500 Kassel.
Germany
Telephone: 010-49(0)561169 33

e 3Sal viewers can send lexl
and piclures to each other

More from Mimtee
M1mtec 1s rat1onalismg its range of
satell1te systems and creatmg a
most attract1ve entry-level system
m the process The Sky Prem1er IRD
(1tself based on the old N1mbus
rece1ver1 has been scrapped and
replaced w1th the Prem1er 2
The new model features the
same styling as the Sp1rit 52. 99
channels. an extended IF tuner.
fully tuneable aud1o. v1deo t1mer
and three Scart sockets w1th VCR
loopthrough, all for i229-i249 for
a 60cm system
The forthcommg Sp1r1t 53 mtegrated multl-satelllte rece1ver/
pos1l1oner w1ll be the all-smgmg.
all-dancmg top-of-the-range model
and 1s expected to reta11 for about
L599
The non-IRD models. the M1mtec
Sp1r1t SlA and Numbus. w1ll remam
on sale for the rest of Europe

Or•rr 230 lwur.~ of 1250-/irre hi,qh-dejinition Tl' rr•ere
lrnnsmilll'd l111 .~alellite durinythl' recenl Srrm11wr 0/ympic
GamPs in IJnrct>lonn. Tlw HD-Mac brondca.~ls, ll'hich could
b(' .~<'('fl nt 700 .~iiP.~ ncro.~s EuropP, rl'ere beamed l'in
Tl'it>rom2A, TDFJ/2, Ulympus, TV-Sa/2 cmd Eull'lsat 11 F:J

What Satellite

film
cbannels
TV1000 and Filmnet are
gearing up to win viewers
during the crucial autumn
season. TV1000, with a subscriber base of 285,000, is
revamping its unencrypted
hour between 19.00 and
20.00 and commissioning
its first-ever home-produced
gameshow.
Meanwhile,
Filmnet, with 662,000 view·
ers, is developing its themes
of horror, action and youth
movies in a bid to appeal to
particular audiences.

e The Butchets Wife, a film

E600 AV speakers
from Canon

e

e Rival

Ca non has launched another pa1r of
unusually des1gned stereo speakers SUitable for AV use
The i599 S-70s are magnetlcally sh1elded. preventmg the problern of p1cture d1stort1on often
experienced when speakers are
placed too close to the TV
Compnsmg 76 parts. the w1de1magmg stereo speakers are clalmed to g1ve a much fuller sound than
1s usually assoc1ated w1th conventiOnally styled un1ts
For further details phone 0483
740054

~September 1992

starring Demi Moore and
Jeff Daniels, was watched by
hotel guests two days before
its cinema release. Granada
Business Communications,
which operates a cabl~nly
film service for the London
Metropole and lnterconti·
nental Park Lane hotels,
usually h.'!s t" wait sb:: tc te!"!
weeks after theatrical release, but was allowed to
show the film on a previously agreed date when its
cinema premiere was put
back.

e Retailing

for !1300, the
latest widescreen set now
available from Philips is the
8916, a 28in 100Hz TV simi·
lar to its big brother, the

8906.

e Satellite

Salutions has
donated Unaohm spectrum
analysers to the two col·
Ieges which ran the recent
CAI satellite training initia·
tive. The spectrum analysers
were presented to the
Bolton Metropolitan College
and the Matthew Soulton
College, Binningham.

1:

n
n

c:

Q)

.r:.

Q)
V'l

[~

c:

s....

.....

Q)

~-~

I

V'l

s....

I

('[)

"'0

c:

\I

t'\:1

~

r~
~~

Zen:ral:edaktion 3sa~
Wolfgang Bergmann
Pos·~fach 4040
6500 :·.1ai nz
Tel. 05131/705417/18
Fax
706120

l-l
I'
_I

\-'
I~

1-l

l;

I:
L_:

c

c
PONTON EUROPEAN MEDIA ART LAB
· Koppel 66, D-2000 Harnburg 1
Fax (49-40) 24 05 11
Telefon (49-40) 24 14 04
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