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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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