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Die Büchsen der Pandora
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Mit einem alles vorstellbare
Übel bergenden Gefäß strafte '.Zeus die Erdefür
den •:Ra~•b
des Feuers durch den menschen::::::::::::
frewidlichen Prometheus.
ji)er Biß in den Apfel der Erkenntnis,
· möglichbweise ein christliches Pendant, bedeutete g:@chzeitig den Verlust der Unschuld
und die Vettreibung aus dem Paradies. Die
·.,.listige Schlange muß seitdem auf dem Bauche
· ,, ·~ 'krie4ie~'imd wir häufen Wissen an.
. Pi* Ereignisse sind wnumkehrbar.
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Sp'tfsoren, deren
U;
:tzung uns bewiesen hat, daß auch
and ·~r:,.:!!n Wen unserer Arbeit verstehen
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!JJI@fijpffnung, Sie entsprechend auf
dies~-P ~klfffl'en1a1ion vorbereitet zu haben,

wu.ij~~Iiih Jhnen gute Unterhaltung
Salva1orc Vanasco

Künste nach den Treffen elektronischer Art
anläßlich., der Ars Electronica in Linz und
dem European Media An Festival in
Osnabrück die Künstler und Studenten
dieses Netzwerkes erstmals in per ona zu-
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Nun sehe ich mich eher als Heide denn
als Christ, diegtiechische .·=.=:·=.=.=:;,, giedientmir
oft nur als wiJlfiihrigerStei
· fürSituationsvorstellungen - und imme
rhabe ich vor
der Mystifiziemng]ffillff@bffi~ gewarnt Jch
tue es heute noch.
Dennoch - die, ·
:IDnlzehnjährige
Beschäftigung mit d ,.
der so
scheinbar klaren Logik der Computer. hat mehr
Verwirrung als Klarheit geschaffen.
Unsere Kulnrr läuftdertechnologischen
Entwicklung hinterher. ohnesichtbaren Elfolg.
lm Gegenteil. die Distanz weitet sich.
Vorbei die Zeit, als der ungebrochene

{;fI:;WiH\:;[~
iktionik,

Glaube an die Technologie selbst als Kultur
gelten konnte. Hiroschima und Tschernobyl,
0-,:onloch und Umweltzerstöntng forcierten in
ihrer Konsequenz neue menschliche Repe11oires im Umgang mit Technik.
Te/ematische Medien.
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Neue Medienhochschulen

Die alten Geister aber leben noch: Die
chirurgische Zerstörungskraft elektronischer
Waffensysteme -Praxistest Golfkrieg- hat den
Glauben an die Nonn des technisch Machbaren
aufpoliert. Stichwort hier: Elektronische Werk-

zeuge.
Weit entfernt sind wir vom Verstehen einer
möglichen kulturellen Qualität der
Elektroni fiziem ng des Lebens. von beherrschen
kann nicht die Rede sein.
Im Zeitmagazin 11 / 1991 hat Peter Glaser.
virtueller Name: Poetronic. einmal mehr mit
seinen Vorurteilen (Elektronik= Logik, Intelligenz, Geschwindigkeit....) abgerechnet: ,.David
Moon. ein Althacker am MIT, berichtet von
einem merkwürdigen kleinen Schalter, den jemand an die Vitrine seines Großrechners geklebt
hatte und dessen zwei Schallerstellungen mit
magic und more magic beschriftet waren: der
Schalter war auf morc magic gekippt. Da nur ein
einliger Draht aus dem Kabelgestrüpp der
Rechenanlage zu diesem Schalter führte. konnte
nach konventioneller Interpretation der Ohmschen
Geselle in diesem Moment kein Strom nießen.
Moon hlppte den Schalter auf magic. und der
Computer stürzte augenblicklich ab."
Dagegen stehen technologischeKreationen:
Die virtuellen Datenräume, Cyberspace. die
weltweit reichende technische Vernetzung,
Global Village, die Weltraumsimu- lation. SDI
oder. gar spiele1isch, die Stadt- und ErdEntwicklungsalgorithmen von Sim Ciry oder

SimEanh.
Der alteTmum,dem Leben schöpfergleich.
etwa mit dynamischen Algorithmen der Selbstorganisation, aufdie Spur zu kommen, gelangte
unterdes zu neuer Blüte: Sei es, aktuell, im DNSProjekt der amerikanischen Militärs, als Fortsetzung der zellulären Automaten John Horton
Conway's aus den Siebzigern oder aber. modisch, als Chaoi.-Theorie, ba5ierend auf
der Fraktalen Geometrie von Benoit
Mandelbrot oder dem Drei-Körper-Phä-
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nomen von He nri Poincare aus dem letzten
Jahrhundert.
D ie künstlerische Auseinandersetzung mit
der Elektronik ist, nach langem Zaudern, gepr'cigt
von einem schlichten Kampf mit den techno logischen Vorgaben. Nur vereinzelt setzt s ich
menschliche Gestaltungskn1ft durch. In der Regel bildet sich allein die Technik, mehr oder
weniger eindrucksvoll aufbereitet, in Werken
und Prozessen ab. Dies mag in der Anfangsphase notwendig gewesen sein.
U11il'ersciry1V versucht. vor diesem allgemeinen Hintergrund, für die neuen elektronischen Möglichkeiten neue künstlerische Repertoires zu erfinden und zu erproben.
Einen Schwerpunkt b ilden dialogische Formen in einer technischen Vernetzung, die gegen
die massenmedialen Pseudodialoge und damit
gegen d ie eigenen Gewohnheiten im Umgang

oder Neue

Können Computer Ku nst machen? Diese
Frage, von verschiedenster Seite gestellt, zumeist aber die negative Antwort vorwegnehmend. hat mich bald nach meiner Wahl in das
Präsident i nnenamt an Hamburgs Kunsthochschule beschäftigt. Können Pinsel Kunst
machen? Das hat mich noch niemand gefragt.
Bislang war es wohl auch selbstverständlich. daß
die Kunst zuerst von den Künstlerinnen und
Künstlern abhängt - ganz anders bei der Elektronik?
Neu ist da~ nicht. Bei den photographischen
oder cinematographischen Erfindungen waren
die Bedenken zwar nicht identisch aber doch
ähnlich. Heute, nachdem Künstlerinnen gezeigt
haben. daß sich ihre Gestaltungsideen deutlich
gegen die reine Foto- oder Filmtechnik durcht.usetzen vermögen, werden diese künstlerischen
Möglichkeiten nicht mehr ernsthaft bestritten.
Nun handelt es sich bei der Elektronik um
eine Basisinnovation. wie der Kollege Kramer
sagt, in der Tragweite vergleichbar möglicherweise nur mit dem Feuer. dem Rad oder dem
elektrischen Strom, der übrigens alle Künste auf
dramatische aber wenig kommentierte Weise veränderte.
Programmgesteuerte Maschinen.Computer
sagen wir heute, sind vor über fünfLig Jahren
erfunden worden. Eigentlich genügend Zeit, um
auch künstlerische Repertoires zu entwickeln fiir Apparaturen und Konzepte. die auf StatikBerechnungen und Ballistik zielten.
Die Gründe, warum Künstler, und die noch
eher als Künstlerinnen, erst in den letzten Jahren
verstärkt die Elektronik als Material akzeptiert
haben, sind wahrlich vielschichtig. Sicher spielt
die Vision vom ..Großen Bruder", die sich an die
elektroni!i,ierte Biirotechnik koppelte, eine wesentliche Rolle.
Für die Künste scheint mir heute allerdings
eine andere Frage zentral: Kann sich die künstlerische Gestaltung gegen die technologbch besti mp1ten Realisierungsschriue durchsetzen, ist
hier eine Grenze des sinnlichen Umgangs mit
dem Material möglicherweise überschritten?
Bilden sich in Prozebsen und Werken einlig und
allein Maschinen ab'!

Medien an Hochschulen

Dies meint nalilrlich nicht. daß die Fragen
informationeller Selbstbestimmung oder der
Datensammelwut, die Gefahr eine~ elektronifi1.icrtcn
Überwachungsstaates nicht wichtig als Gegenstand
künMlerischer Prozesse sein ~ollten. Sie dürfen allerdings die Suche nach der künstleribchen Qualillit elektronischer Medien nicht ver..tellen.
Institutionell erfreut sich die Neugründung
von Medienhochschulen oder neuen MedienAbteilungen in einigen Bundesländern wachsender Beliebtheit. Die Ein richtungen in Köln. Karlsruhe oder Frankfurt mögen als Beispiele dienen.
Die zugrundegelegten Konzepte scheinen aber
eher aus der technologischen Diskussion denn
aus der künstlerischen Tradition und Auseinandersetzung hervorzugehen.
Die Frage bleibt, ob die Beschäftigung mit
der Elektronik einen neuen Institutionellen-NullPunkt braucht, oder ob sie.wie es in Hamburg
geschieht, aus der vorhandenen künstlerischwissenschaftlichen Ansatz heraus interdisziplinär
entwickelt werden sollte (Vernetzung).
An der Hamburger Kunsthochschule haben
wir in1.wischen Erfahrungen auf dem
Vernetzungb-Weg sammeln können. beginnend
mit der Einrichtung der fachbereichsübergrei fenden Computerei. In Projekten wie
Cun.stMerz wurde die Rolle von Spon~oren in
der Hochschule neu diskutiert. Die Künstlerkonferenzde, Kollegen Alsleben (computcrliche
Dialogkünste und die Autorenrolle) hat sich als
hochschulübergreifendes Fach-Forum etabliert.
Bleibt noch unsere Beteiligung (in Zusammenarbeit mit dem PONTON European Media Art
Lab) am internationalen Symposion Interface.
die Teilnahme an der Lin,er Ar~ Electronica und
dem Media Art Festival in Osnabrück 1.u erwUhnen.
Durch UniverscityTV (initiert durch Kollege Hentt) konnten wir die Zusammenarbeit zwischen europäischen Hochschulen. Sponboren.
Einrichtungen wie dem Offenen Kanal Hamburg
und Künstler1,1Tuppen jenseits der Institutionen.
komplex erproben.
Eines muß auch weiterhin unsere Bemühungen unmißverständlich begleiten: fa geht um die
kiinstlerischeGebtallllng und nicht um die Medien
selbst.
Adrienne Goehler
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INTERFACE

8.11.90 Museum für Kunst und Gewerbe
Rauminstallation und "Work in progress"
Vortrag: Kare( Dudesek (Neue Eloquenz im öffentlichen Raum)

SYMPOSIUM

9. 11.90

HfBK Hamburg

Begrüßungsrede Prof. Dr. Matthias Lehnhardt/HfBK,
Salvatore Vanasco/Media Lab
1. Vortrag: Prof. Mike Hentz/HfBK
Elektronische Kunst (Diskussion)
2. Vortrag: Michael WolfThomas/NDR
Kunst und Kultur als Bildungsauflrag aus der Sicht der
Öffentlich-Rechtlichen Sendeanstalten (Diskussion)
3. Vortrag: Prof. Dr. Johannes Ehrhardt/Uni Hannover
Visualisiemng von Netzwerken (Diskussion)

10.11.90 HfBK Hamburg
Vorstellung der Teilnehmer, Bericht Osnabrück, Linz
Aufbereitung und Kritik
Diskurs/Vision Fernsehkunst - Kunstfernsehen
Vision für Universcity TV-Struktur
Entwicklung von Projekten für 1991/92

11. J 1.90 HfBK Hamburg
Bildung von Arbeitsgruppen. Vorbereitung Live-Konzept, Aufbau Studio,
Vorbereitung einzelner Zuspielebenen, Vorbereitung der Studioaktionen

12.11.90 HfBK Hamburg, Offener Kanal Hamburg
Aufbau, Vorbereitung, Training, Last Checks
19.00 Uhr Sendung
22.00 Uhr Sendeschluss
Abschlußparty in der HfBK
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/.u un„crer Praxis:

DIE NEUE ELOQUENZ IM
ÖFFENTLICHEN RAUM
Vortrag auf Interface am 7.11.1990 m Hamburg

1. Jede Sekunde ein virtuelles Opfer. nach einer gewii,<,en Zeit ist die Lust vorbei
und der Zwang hin t urn System Geld beginnt.
2. Fraktaler Paradigmenwechsel im determinis11,chen Chao„ der vinuellen Realität. Was passien denn hier?

Wir haben seit circa vierzig Jahren elektronische Manipulation einer Gei,ellschaft hinter un, Die Gc„ellschaft selb\l befindet sich in einem kollektiven pathologi,chen Fern-,ehn-kauf-rJusch-,u,tand. Die wenigen Künstler die Fern),ehkunst oder elektronische Kunst machen kommen darauf, daß ,ie im Medium einen Rückkanal benu11en können, sprich Kommunikation. Auf der anderen Seite
die Zu,chauer die absolut geschockt sind, daß da plölllich einer ist der etwa!.
von ihnen will. Beide Seiten wi-.,en erstcinmal nicht wa<, zu tun ht. Da'> Problem
i,t, daß kein Timebasecorrector zwi<,chen dem Reaktion,- und Wahrnehmung<,vermögen des Zu,chauer~ und des Mnchers geschaltet i<.t. Andererseit, geht e!'.
der lndu.,.ne und auch der Ge,el1'.chaft darum. daß eine scheinbare Tempogleichschaltung !>tallfindet. daß der Men,ch dank der Geräte, mit ihrer
Ge,chwindigkeit konfrontiert i'lt, aber das Wichtige i\l, daß die Geräte die Entscheidungen abnehmen, die Identität ,ich aunö-.t und ,o den lang'>amen Zu),Chauer in einem Zustand hält, wo er unfähig ist tu denken. Wir wi,sen ja alle,
wieviele Menschen täglich in die HiFi-Shops gehen. Video, kaufen, Ka,seuen,
Batterien, wie, iele mit diesem ganzen Buii,enes, 7U tun haben und ,, ie ,ie -.ich
eigentlich alle -.chlimen. daß sie !>0 schlecht au,gerü-.tete Menschen sind. Die
Geräte <,ind so perfekt, durchgestylt und können ,ich ent-.che1den und da kommt
ein Mensch. der 1\1 nur geboren, er wird müde, merkt -.ich nicht viel und weiß
,ich nicht ,u en1-.cheiden. A1'.o da haben wir die ,weite AmbivalenL, der
Men,ch tritt ,urück. das Gcrlil ist qua„i perfekter und man „chämt sich in,geheim dafür daß man eigentlich Mensch ist. daß man „o unperfckt i-;1, wie
man auf die Welt gekommen i„t_
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Ich arbeite seit mehr al, ,ehn Jahren mit einem Team in wech,clndcr Beset1ung zusammen. Im Grunde i<,t e, ein Kernteam au, vier Leuten. die au, verschiedenen Bereichen kommen, au!> der Mu<;ik. aus der darstellenden Ku1l',t, au<,
Medien. au, Film und . o weiter. Dieses Team arbeitet ,cit 1986 an dem Projekt
Ponton b1w. an den Fernsehprojekten von Van Gogh TV. die ein Teilprojekt von
Ponton sind. Ich will ihnen erklären wie so etwa, anfängt, wenn man Medienkünstler i'>t. Man fängt in einer leeren Fabrikshallc an, findet irgendwo Neonröhren, kauft billig Geräte. improvisiert, baut ,usammen. hat eine Glühlampe und
ha1ein mobiles Fahoeug. was im übrigen eines der ,emralen Themen von
Ponton iM. mobil tu sein. Denn wir haben es ,on Anfang an nicht eingesehen
warum nur der elektrische Strom wandern kann und wir nicht. ,,..arum wir bloß in
dunklen Studios fc,tsitzen und Konserven produ,ieren ,ollen.
Zurück 1u dem mobilen Einsatz oder der Idee der Mobilität in unseren KonLepten. Die profes<,ionel etablicnen Medien und die Gesell,chaft '>ind sich einig.
daß Künstler mit dem Medium Fernsehen nicht arbeiten ,ollen. Als Reaktion
darauf haben wir uns ent~chlossen. in einem Bus. den wir uns gel...auft haben. ein
kompleues Studio einzunchten. Mit diesem Bu, ,u fahren und un<, in den verschiedenen Bereichen der Gesellschaft ,u installieren, sei e<, auf Messen, sei es
auf Kunsrnu,stellungen. sei c, auf Fe ti,als, bei Schulen. bei ln!-.tituten oder ei
es irgendwo, wo man un<, gefragt, aber auch don wo man uns nicht gefragt hat,
sich aufzustellen. zu arbeiten und ,u senden.
Dies al<, Beispiel: Wir,, aren ai.. Performanccgruppe bei der documenta 8
eingeladen, wir haben ein Radio gemacht das 24 Stunden - einen Monat lang ge,endet hat. im Stadtraum von Kas el. natürlich als Piratenradio. Das war der
Begi nn unserer medialen Arbeit in Deutschland. wir bekamen keine Sendecrlaubni<;. also ,teilten wir einen eigen, gebauten ender auf und belegten aui,gesuchte Sendefrequenzen, die noch frei waren. Ein Ergebni, dieser Projekte war,
daß die Post auf un, ,ugekommen ist und uns gebeten hat, es nicht an die große
Glocke zu hangen, daß sie uns da, Senden kurue111g erlaubt. Wir haben ungefahr einen Monat mit 1weihundert Leuten au<; gan, Europa auf eigene Kosten
dieses Radioprojekt, das, glaube ich, eines der !>chönsten Radioprojekte in
Deutschland war, in Kassel vor Ort betrieben. Dann kam hinzu. daß in dieser
Stadt wirklich ei n VentiJ geöffnet wurde und da!-. i"' das Interessante, dnß man
durch Medien Ventile öffnen kann. Zum cr;tenmal haben die Leute, die das Monopol haben. also die Etablierten. mit Schrecken gehört und erfahren, wa, da eigentlich vicoig Jahre lang ,erbrochen wurde. Man bekämpfte da-, natürlich sofort wenn solch ein Ventil sich öffnet, indem man dem Konditionen stellt. Entweder muß es ein 1eitbegren1tes Kun, tradio werden oder es muß eine Skulptur
werden oder es muß die Sendungen einstellen.
Ab näch,te Projekt wech,elten wir von diesem akkus1i-.chen Komplex "1 ,
in den Bildbereich. Uns hat intcres,icrt - das klingt jclLI 1\\-ar so. als ob ich ~
ah Wissen,chafller reden würde. aber ich habe es halt oft gesagt und ich
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wiederhole es - uns hat es interessiert, von dem Ton- in den Bildbereich zu
kommen und diese Bereiche zu koppeln. So einfach es klingt haben wir es auch
gemacht. Wir haben uns einen Fernsehsender bauen lassen und haben diesen
Sender in Osnabrück aufgestellt, als Beitrag zum Film und Fernsehjahr 1988.
Das Euro-pean Media Art Festival in Osnabrück war mutig genug das Risiko
einzugehen. Künstlern mit Staatsgeldern Piraten Fernseh Events zu finanzieren
und sich später mit der niedersächsischen Landesregierung zu streiten.
Als nächstes Fernsehprojekt waren wir dann einige Male bei der Ars Electronica eingeladen, wo wir zuerst als Modell, dann als praktische Kopplung an
die Satellitenlinks unser Kunstfernsehen senden konnten und das passierte natürlich auch erst nach einem riesigen Kampf mit dem ORF. Es ging soweit, daß wir
von Moskau aus - wir 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. Daraufuin hat der ORF einen cleveren Ausweg gefunden. Man hat uns nicht in 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, uninteressant und wir nicht mehr zugucken konnten, haben wir uns entschlossen, selber Programm zu machen. Da
fingen natürlich die ersten Schwierigkeiten an. Wie macht man so etwas. Für
Künstler ist es, glaube ich, eine der schwierigsten Entscheidungen im Teamwork
zu arbeiten. Wir kennen die 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. fm Team zu arbeiten
heißt nicht, wie wir es von den etablierten Institutionen kennen, daß man sich innerhalb eines hierarchischen Hick-Hacksystems zusammenrafft und am Schluß
dann doch sogar Sendungen dabei heraus kommen, sondern daß es klar definierte Bereiche gibt und daß die Menschen, die da mitarbeiten genau wissen, um
was es geht und wo ihre Funktionen und Stärken sind. Daß sie nicht andere blokkieren, die andere Fähigkeiten haben. Das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse
innerhalb dieser Projekte, da wir mit vielen Künstlern zusammenarbeiten.
Bei unseren Projekten gelingt natürlich vieles nicht, aber ebenso vieles gelingt. Wir koppeln die bestehenden klassischen Medien wie Mailbox, Com-
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putcr, Btx, Bildtelefone, Kameras und so weiter. Wir koppeln sie und bringen sie
dann auf einer Oberfläche zusammen. Nun das wäre erst mal 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 sind also zwei Punkte: Wir koppeln diese Medien
und wir bringen die Medien in einen Live-Kontext. Das heißt in Li ve-Fernsehen.
Das was uns interessiert ist Live-Fernsehen. Das Studio, wie es aufgebaut ist. i t
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 konsumieren.
Was dabei für uns wichtig ist, ist daß wir eine Zwei-Weg-Kommunikation schaffen, wie banal die auch immer aussehen mag. Dies ist erst das Ziel 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 Profikünstlern, 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 Profikünstler 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 und zu deneN versuchen wir über die Kabel oder Satellitenlinien
und die klassischen Kommunikationsleitungen wie Telefon oder Btx durchzudringen, mit ihnen Kontakt aufzunehmen.
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Wichtig ist, daß wir es schaffen, das Lebensgefühl das bei unserer Arbeit
entsteht z u transportieren. Denn wir alle kennen die sterilen Fernsehstudios, wir
alle kennen den Druck der da entsteht, diese langweilige Szenerie; ich glaube,
daß das ein wesentlicher Grund ist, warum es mit der Medienkunst 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 installieren, also
nicht nur zu einen Sender gehen und sagen: " Könne n sie uns jetzt nicht mal ihr
Studios zur Verfügung stellen". Das interessiert uns nicht so. U ns interessiert
nur die Einspeisung. Wir stellen die Installation komplett auf. das Studio, die
Gerätschaften und die Leute.

Was der Künstler für Schwierigkeiten hat in der Praxis zu arbeiten.
Erstes Kapitel: Die Profis
Es gibt die Profis, die fähig sind von Licht bis Kamera alles zu bedienen.
Mit den Profis zusammen zu arbeiten ist sehr schwer. Die Profis glauben bei uns
immer, daß s ie auf Kreativurlaub kommen, und sich da wohl fühlen und endlich
mal mache n können, was sie ihr ganzes Leben njcht machen dürfen. Diese Einstellung hat bei unseren Projekten schon oft zu großen Missverständnissen gefüht1. Es gibt keine Wissensvermittlung im Bereich der Medien, keine Wissensvermittlung im Bere ich der Logistik von seiten der Profis, was für uns ein sehr
großes Problem ist. Für die Profis gibt es keine andere Motivation als nur einmal
mit Künstlern zusammen gespielt zu haben, ihr eigener Beruf ist ja todernst,
trocken und stressig. Das nur zu dem Komplex der Zusammenarbeit mit anderen
Bereichen.
Zweites Kapi tel: Die Akademien
In den Akademien und in den Hochschulen. wie auch in den derzeit installierten Medienzentren fehlt die Reaktion auf Anforderungen der Jetztzeit, also
auf die Anforderungen, was die Jetztzeit an Pädagogik und Hardware braucht.
Es fehlt an einer Vision wie Studenten lernen könnten, anders Jemen könnten a ls
in den alten schon abgetakelten Unterrichtsformen und Zielen der Kunsthochschulen. Im Media Lab gehen wir andere Wege. Wir entwickeln andere Praktike n mit Leuten zu arbeiten, Leuten in ganz kurzen, aber intensive n Arbeitssitzungen Bereiche zu vermitteln, um sie danach selbstsLändig arbeiten zu lassen.
wie z.B. bei Universcity TV. Es geht darnm, daß die Studenten oder die Leuten
die arbeiten wollen eine eigene Identifikation haben. sodaß sie merken, daß sie
selbst verantwortlich sind. Ich glaube nicht, daß es Sinn hat Zentren anzubieten,
wo die Studenten reinkommen und als Spezialisten für die Wirtsc haft oder als
Sozialfälle wieder he raus kommen. Jede r Student muß wissen, daß er vom Anfang bis zum Ende in dieser Struktur für alJes was da zur Verfügung steht
verantwortlich ist und das es im Inhalt, wie in der Form der Arbeit immer
noch um Kunst geht und nicht um Werbung oder Design.
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Dritte Kapitel: Das Kulturmanagement
Grundsätzlich will das Kulturmanagement an Künstler bis 40 kein Geld zahlen. Die Organisation. die Präsentation dieser modernen Kulturform oder dieser
neue n Kulturform ist zu alt. Die Medienkunst oder die elektronische Kunst oder
die Kunst die mit elektrischem Strom angetrieben wird, braucht neue Formen der
Präsentation. Vor allen Dingen brauchen wir neue Leute neben uns, im Management, im Vertrieb und in der Publikation, die diese Kunst verstehen und nicht
nur Leute die von der bildenden Kunst kommen, von der Malerei. von der
Skulptur, aus dem Theater.
Vienes Kapitel: Die Industrie
Die Industrie interessiert absolut nichts. Sie sponsoren ab und zu etwas. Also
ich kenne mittlerweile seit vielen Jahren fast ganz Deutschland von oben bis unten und ich kenne auch die wenigen Direktoren. Die sagen alle: ·'Herr Dudesek,
ich finde das alles toll was sie machen, sehr aufregend, ich versteh es ja - aber
wie soll ich das dem Vorstand erklären, die verstehen das e rst in fünf Jahre n. Wir
geben ihnen j etzt ein paar Geräte oder?" Grundsätzlich ist es nicht möglich in
e inen 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 Wirtschaft gibt und ich glaube, daß jeder der
erzählt, das wird schon irgendwie klappen. die Künstler werden s ich mit der
Wirtschaft verständigen - das klappt nicht. Denn einerseits brauchen wir die Geräte aber nicht die Konditionen un1er denen diese lieräte gesponsert werden; es
gibt seil je her die Trennung zwischen kommer1jeller Kunst und nichtkommerzieller Kunst. Nichtkomme rzielle Kunst, die forscht, die ein Experiment
ist. die ein Labor ist, die mobil ist und die sich noch überhaupt nicht sicher ist,
ob ie auf dem richtigen Weg ist, sich mit diesen Medien so auseinanderzusetzen. Oder ob es nicht sogar besser ist, sich davon ganz zu distanzieren.
Fünftes Kapitel: Die 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 den n gehabt, Herr
Dudesek? We nn sie nicht auf 1.5 Millionen kommen, interessien uns das nicht.
es war ein nettes Experiment, nur interessiert uns e ine Dokume ntation über
Kunst vielmehr."
Sechstes Kapitel: Die Künstler
Der Künstler ist in einer Problematik, natürlich, warum denn auch nicht.
Sehr viele Künstler die mit Medien arbeiten kennen das. Wie ich natürlich auch.
Wir werden zu Bürokrate n. wir werden zu Verwaltern, wir werden zu Ma nagern ,
wir werden zu Politikern, das verdanken wir dem elektrischen Strom. Für die
Kunst die wir eigentlich mache n wollen. ble ibt sehr wenig Zeit, denn man muß.
um in de m Bereich der Medien zu arbeiten, diesen gesamten Komplex ab,.,. JI
decken, diese gesamte Komplexität von medialer Installation und diese
.L...
lnstallation in der Aufbauzeit ist nur trocke ne Bürokratie. Sonst nichts. Sie

denken jet1t sicherlich, daß das vielleicht ein Grund wäre damit aufzuhören.
Weil man diese gan,en Schwierigkeiten überwinden muß, die ihnen überhaupt
keine Hoffnung lassen. Entweder werde ich einer von der zynischen Art, übersteigere den exi tentiellen Zynismus noch, so daß mich die Gesellschaft nur
durch den übersteigerten Zynismus akkzeptiert. 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 Manipulation, also an einer gewissen Art
und Form des zivilen Krieges, ich reduziere mich auf mich selbst, auf die Vernichtung meiner selbst in einer Form von Drogen und Konsum. Aber so denken
wir nicht, denn durch unsere Projekte haben wir selbst eine Antwort gefunden,
wo es darum geht, einen Weg ,u ver uchen, das vertretbarst Mögliche, also das
was wir gerade noch vertreten und was wir gerade noch verantworten können, zu
machen, um nicht komplett in das Lager der Geräte zu desertieren. Denn viele
Künstler und sehr viele neue Leute sind bereits in das Lager der Geräte desertiert. Das ist traurig. Denn sie unterwerfen sich der Kondition dieser Eloquenz.
Letztes Kapitel:
Noch L.wei wichtige Punkte, an denen wir im Moment arbeiten. Der erste
Trick. Das Medium Fernsehen, dem wir begegnen, funktioniert folgendermaßen:
Ein Bild oder eine Handlung wird irgendwo aufgenommen, wird in eine Wohnung transferiert, dort konsumiert und die Verantwortung für diese Handlung,
die auf Punkt X passiert ist, wird an den Zuschauern übertragen siehe Golfkrieg. So sitzt der Zuschauer hoffnungslos verloren in seinem Sessel, übernimmt
die Verantwortung, kann überhaupt nicht reagierten weil es nicht vorgesehen ist
und fällt so in die Steuerung von Wunschwelten eines kollekliven Gewissens.
Das heißt. dieser Trick ist bewußt für die Gesellschaft installiert, damit die Gesellschaft so erhalten wird, wie sie zur Zeit funktioniert. Das Lust.ige daran ist.
daß der Zuschauer noch dazu dafür be1ahlt, daß er benutzt wird. Zweiter Punkt.
Es geht um die Umkehrung der 1ei1lichen Reihenfolge. Erst wird das Angebot
gemacht und dann wird die Nachfrage kreiert und schamlos wird 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 auch besser wenn einige Künstler dies auch tun würden.
Denn Design zu produzieren heißt, sich konditionieren zu lassen von den ausschließlich geräteorientierten Motiven unserer neuen und alten westlichen
Weltenordnung. die keinen anderen Inhalt hat. als nur einmal drauf und dann
sich selb~t 1u erhalten, koste es was es wolle.
Karcl Dudesek
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Das Nutzungsverhalten verteilte sich früher z u ca. 40-45% auf A RD, 3540% auf ZDF, 10% max. auf die dritten Programme. Heu1e herrscht in de r· BRD

fo lgende Hierarchie:
Haushalle mit TV: 1. ARD 2. ZDF 3. RTLplus 4. Drille Programme.
Haushalle mit Antenne: 1. ARD 2. ZDF 3. RTLplus 4. SATI 5. Dritte Programme.
Haushalte mit Kabel: 1. ARD 2. ZDF 3. RTLplus 4. SATI 5. TELES 6. Drille Programme.

KUNST UND KULTUR ALS BILDUNGSAUFTRAG
AUS DER SICHT DER
ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN SENDER
Vortrag und Diskussioon

Die Neuerungen und Veränderungen des Fe rnsehens im1erhalb der letzten
fünf Jahre waren von entscheidener Art, doch haben weder die Macher noch
jene Leute, die dieses Medium nutzen wollen, dies auch nur annähernd begriffen. 1ch sage es einma l von oben herab, obgleich auch ich noch nicht die Ausmaße der Neuerungen ganz begreife.
lch bin ein erklärter Anhänger des Öffenlich-Rechtliche n Fernsehens und
habe in Form von Reportagen und Po lemik gegen die Einführung des Privatfernsehens gewettert. Nun, da es schon einige Zeit installiert ist, können wir eine
der Veränderungen, die es mit sich brachte, an der Programmache deutlic h erkennen. Genere U ist ein Funktionswandel innerhalb des Fernsehens eingetreten.
Zahlenmäßig ausgedrückt heißt das Folgendes: Es gab über viele Jahre hinweg
(bis 1960/61) nur e in einziges Fernsehprogramm, 1962 folgte ein zweites. kurz
darauf die drillen Programme, allesamt öffentlich-rechtlic h. Sie waren alle so
konstruiert, daß sie Informatio nen aus a llen Lebensbereichen der Gesellschaft
aufnehme n. aufarbeiten und an diese wieder abgeben, sozusagen eine Aufarbeitungsfunktion besaßen. Sie ware n Lmtere inander zu Absprache und Kooperation
verpflichtet. Z u diesen Prog rammen sind nun in den letzten Jahren dje Privatsender hinzugekommen, die sich nicht aus Gebühren. sondern durch Werbung
finanzieren .
Dieses Faktum bringt für die Privatsender, wie Sat 1, RTL plus, Tele 5 usw.,
sowohl eine andere Machart, wie auch e ine andere Programmpolitik mit sich,
beide auf e ine bestimmte Zielgruppe zugeschnitten. Das Angebot an Sendungen
hat sich durch das Hinzukommen der Privatsender vollkommen verändert; das
vorma ls ausgewogene Verhält11is von Bildung/ Unterhaltung/Information hat
sich e indeutig zu Gunsten der Unterhaltung verlagert. Das
Informationsmedium hat sich in ein Unterhaltungsmedium verwandelt. Dies
hat Folgen für Programmacher wie für Z uschauer.

17

Es läßt sich ein dramatischer Zuschauerverlust für die Dritten Programme erkennen. Hohe Einschaltquoten erzielen ARD und ZDF nur noch bei Spielfilmen,
Sportübertragungen und aktuellen Nachrichtensendungen. Dagegen verzeic hnen
die Kulturmagazine unfassbare Rückgänge (z.B. Aspekte - Titel, Thesen, Temperamente - Kulturmagazin u.a.) von ca. 50%, d.h. die Kultur ist der große
Ve rlierer. Die Nutzung des Mediums durc h den Zuschauer bat sich also dramatisch verändert. Da sich die herkömmlichen Programme durch Gebühren finanzieren, wird bald die Frage auftreten, worin denn di.e Legitimation von Gebühren
besteht, da für die Privatsender keine Abgabe geleistet werden muß. Gebührenerhöhung von Seiten der Po litiker wäre a lso unmöglich, da besagte Programme
(ARD, Z DF und Dritte) nicht gesehe n werden. Der NDR z.B. liefert der ARD
19% des Programms, so wie Panorama, Volksmusiksendungen etc. Die Tagesschau ist eine gemeinsame Produktion. Zu den Dritten Programmen leistet der
NDR einen Beitrag von 70%, 25% der SEP und 5% Radio Bremen. ARD wird
nur zu 20% eingeschaltet, die Drillen zu etwa 5-7%.

Mit welcher Berechtigung werden so teure Produkte fü r so wenige Zuschauer gemacht? Das heißt, das öffentlich-rechtliche Fernsehen ist indirekt in die
ko mmerzielle Schraube geraten, und das nicht nur wegen der Werbeeinnahmen
einerseits und dem gebührenpo litischen Druck andererseits. Unter dem Druck
der Privaten habe n besagte Programme ihre Abendsendungen umgestellt (siehe
Dallas, De nver). um die Zuschauer nicht ganz an die Privaten zu verlieren. Gegenüber A RD. ZDF und den Privaten ist der NDR das anspruchsvollere Programm, hat aber bezüglic h der E inscha ltq uoten nicht so gut abgeschnillen. deshalb wurden die Kultursendungen umgestellt. Früher wurden sie hinter der Tagesschau plaziert, daraufhin fo lgte ein Zuschauerverlust von 50%, da es scheinbar dem Rezi-pienten unmöglich ist mehr als eine Informations endu ng aufzunehmen, wenn diese nicht jeweils von zwei Unterhaltungssendungen umrahmt
sind. Es ist also unmöglich, außer dem harten Kern der Kulturinteressierten, die
Z uschaue r bei der Stange zu halten, sie schalten sofort zu Spielfilmen o.ä. um.
Da es vor Installierung der Privaten keine beliebige Auswahl gab, blieb der Zuschauer in dem Programm, so z.B. bei Aspekte. Daraufliin entstand die Überlegung, wie Kultu r in vordergründig andere Sendungen plazjert werden kann.
damit der Zuschauer nicht umschaltet. So wurden die Vorabendsendungen
als Kontrastprogramm umgestaltet.
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Es folg1 die Diskussion:
FRAGE: Sendungen, in die sich Zuschauer dirckl per Telephon einschalten
können. ist das machbar, zeigt das Resultate und interessante Ergebnisse?
ANTWORT: Das kommt ganz auf Thema und Inhalt a11. Werden in de r
Sendung konkrete Themen, wie z.B. der [schiasnerv oder das Reparieren von
lecken Dachrinnen behandell, so sind die Zuschauer generell fähig, sich konkret
auf diese Inhalte zu beziehen. Sind die Inhalte jedoch brisanter Art, so wird oft
langatmig geschwätzt und der Beitrag besitzt keinen roten Faden; dazu kommt,
daß sich viele Leute ein chahen, die sich nur produzieren wollen. Auch sind die
Beiträge sich oft ähnlich. so daß Vielfall und lnteressantheit der Sendung nicht
gewah1t bleiben. Verglichen mit den dramaturgischen Möglichkeite n e ines Hörfunkmoderators sind die des Fernsehmoderators sehr gering. So ist es schwieriger auf dem Bildschinn einen nutzlosen Beitrag einfach abzukappen. Auch bei
uns herrscht Unzufriedenheit über Sendungen mit Zuschauerbeteili-gung. So
werden in Zukunft dem Moderator solcher Sendungen Kärtchen mit den interessantesten Meinungsäußerungen ins Studio gereicht, was natürlich einschließt,
daß eine Vorauswahl der Anrufe stallfindel. Das bringt zwar einen Verlust des
direkten Telephonats mit sich, jedoch wi rd eine Komprimierung und
Intensivierung interessanter Themen erreicht.
Die Offenen Kanäle z.B. sind medienpolitisch eine reine Alibiveranstaltung,
faktisch eine psychotherapeutische Veranstaltung für gruppendynamische und
individuelle Prozesse. Das finde ich auch gut so, und ebenfalls, daß sie
staatlich finanziert werden. doch haben sie nicht das, was ich ein verantwortliches Programm nennen würde. eigentlich überhaupt kein Programm,

19

da dort nur Zeit vergeben wird und keine Ansprüche gestellt werden. Zudem erreichen die O.K. nur sehr wenige Zuschauer; Gruppen, die den Anspruch haben,
viele Menschen zu erreichen, können dort ihren Ansprüchen nicht gerecht werden, müssen sich vielmehr den Anforderungen der Programme stellen, die die
Massen erreichen.
FRAGE: Inwieweit ist der Raum, den N3 in seinem Samstagabendprogramm bereitstelJt, für Gruppen wie Universcity-TV geeignet und nutzbar?
Wie sieht dieser Raum, Spielraum aus?
ANTWORT: Der Raum für Experimentelles ist im Wesentlichen die Fernsehspiel/Filmredaktion, so z.B. geeignet für Videos oder Demonstrationen, wie
sie von Universcity-TV gemacht wird.
FRAGE: Wenn man die Kompetitivität der Sendeanstalten als gegeben hinnimmt, den NDR sozusagen als ziviles Glied in der Kette betrachten muß, entsteht für diesen nun die Situation, eher reagieren als agieren zu können. Inwieweit kann aufgrund dessen der Bildungsauftrag eines Senders berücksichtigt
werden? Mir scheint das Schaffen von Programmplätzen ( z.B. Sonnabend) eine
Alibieinrichtung eines eigentlich kommerziell orientierten Senders zu sein.
ANTWORT: Der Reaktionszwang auf die erwiesene Veränderung im
Rezeptionsverhaltea ist unumgänglich. Es wäre unsinnig, an der Programmache
der letzten Jahrzehnte festzuhalten, da die Leute sonst umschalten. Wir müssen
die Zuschauer im Programm halten, sonst ist das Ganze umsonst. Kultursendungen müssen anders gestaltet werden, es muß mehr Wert auf dramaturgische
und grafische Aspekte gelegt werden. Die Sprache muß einfach und klar formuliert sein - das zum Inhaltlichen. Wir können agieren, indem wir z. B. ne ue
Sendeplätze schaffen. Das ist zum Beispiel ein sehr wichtiger Punkt, daß erkannt
wurde, daß die Haupteinschaltquoten in der Zeit von 18.00-21.00 U hr liegen
(durch Arbeitszeitverkürzung u.a.) und nicht mehr von 19.00-22.00 Uhr. Das ist
ein formaler Aspekt. Wir reagieren darauf, indem wir neue Binnenstrukturen
schaffen. Der Bildungsauftrag ist nicht verlorengegangen, es hat sich aber die
Antwort darauf geändert. Es hat ja keinen Sinn, einen F ilm über das Liebesleben
der Schildkröte zu machen. wie man ihn vor 20 Jahren gedreht hätte, denn dann
wäre die Einschaltquote gleich Null. Solche Sendungen können nur noch zur
Mittags-oder Vormittagszeit laufen.
FRAGE: Die Problematik der Fernsehkultur ist ja nichts Neues, ca. 50 Jahre
alt. Es gibt ja international viele Experimente dieser Art. Natürlich existiert da
ein kultureller Unterschied. Beim deutschen Fernsehen gibt es z.B. die Unterteilung in Tag und Nacht. Tch kann nicht glauben, daß in den großen Sendeanstalten eine solche Blauäugigkeit herrscht, daß man aus den großen Anstalten nicht
in kleinere, lokale wechselt. Durch die überregionalen Sendungen hat der Zuschauer nur minimalste Anbindung an jene Probleme, die ihn betreffen. Der Erfolg des T okioter Radios war z.B. die minimalste Ausstrahlung. Ein Radiosender
hat sich nu r um wenige Hausblöcke gekümmert, die Themen reichten von
der Milchkanne bis zum Nudelholz, bis das ganze schließlich zum City-TV
ausweitete. Dort waren ganz enorme Einschaltquoten zu verzeichnen.
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ANTWORT: Es gibt keine untere Grenze der notwendigen Einschaltquoten
für Kultursendungen. Für das Kulturmagazin liegt sie aber bei 2%. Das Kulturmagazin hat zur Zeit aber nur l %(70-100000). Das ist bei einer Ausstrahlung in
Niedersachsen, Berlin, Schleswig Holstein und Hamburg einfach zu gering.
Nimmt man noch Statistiken über Literatur, Theater- und Kunstinteressierte etc.
hinzu, so kommt man zu dem klaren Ergebniss: etwa 20% der Bevölkerung interessiert sich für Kultur. Nur diese 20% sind für kulturelle Sendungen auch
ansprechbar. ... Es gibt daher die Möglichkeit, raus auf die Straße zu gehen was
durch die Entwicklung der Filmtechnik ohne Weiteres machbar ist. D.h. Kultur
in Form von Live-Reportagen und Live - Rückschaltung. Wird die Sendung im
Studio gedreht, so bleibt sie meist starr durch die alte Anordnung: Experten einerseits, Moderator andererseits. Hier wollen wir nun eine Reaktion von Seiten
der Zuschauer initiieren. Lokale Kommunikation war ein Thema, für das ich früher heftig eingetreten bin, worüber ich auch viel geschrieben habe (Vernetzung,
Kabelnetze), doch ist es von der Kommerzmaschine total überrollt und hinweggefegt worden. Was Sie angesprochen haben, Wohnblockradio, City-TV, das ist
vielleicht in 10 Jahren möglich. Solange aber die Medienpolitik von den Landtagen gemacht wird, diese ihr Eingriffsrecht aber nicht abgeben wollen. ist das
schwierig. Der Grundkonflikt: Was ist Radio?-Was ist Fernsehen?-ist immer
noch nicht gelöst. Ist es ein Teil der Kultur? Ein Teil der Wirtschaft? Eine Sache des Staates? Eine Sache der Gesellschaft?
Ein wirklich kreatives Fernsehen wäre nur müglid1, wenn das Medium in
die Hände der Gesellschaft gelegt würde. Auch die Offenen Kanäle unterliegen
der staatlichen Struktur. Nur schauen da zuwenig Leute zu, als daß es von Belang sein könnte. Sobald sich dort z.B. Republikaner tummeln würden und der
Sender zum Geheimtip für solche Gruppierungen würde, wäre der Hahn schnell
abgedreht. Das würden die Linken begrüßen, passierte ihnen aber das Gleiche,
so wären sie empört. Das sind Konflikte innerhalb der Gesellschaft.
FRAGE: Sie möchten den Menschen so belassen wie er ist, sie bieten ihm
etwas Bildung, etwas Umerhaltung; der Mensch wird in einer sich ständig verändernden Welt statisch gehalten. in einer Welt der neuen Kommunikationsmedien, die durchaus fähig sind. neue Wege der Kommunikation zu schaffen,
Inhalte zu schaffen, diese eigentlich schon in sich tragen. Sind Sie nicht der Ansicht, der Mensch müsse sich verändern, weiterlernen, Instru-mentarien aufgreifen, die seine Situation adäquat beschreiben, seine Lebensqualität dem Alltag
und der Alltagskultur entsprechen läßt und wenn ich Ihre Aussagen nun analysiere, so ergeben sich die Programmänderungen nur aufgrund der statistischen
Wertung der Einschaltquoten. Zudem wird es notwendigerweise auch in N3
Werbung geben. Der italienische Sender RAJ hat sich ebenfalls jahrelang geweigert, Werbung zu bestimmter Uhrzeit zu senden und jetzt wird sie gesendet. Der
NDR wehrt sich nicht dagegen, er reagiert nur, er beläßt Mensch und Gesellschaft so wie sie sind - damit beläßt er ein komplettes Bewußtsein
in einer Landschaft
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ANTWORT: Dem möchte ich aber drastisch widersprechen. Wer bestimmt
eigentlich, in welche Richtung ich, als Programmacher, die Menschen ändern
muß? Der Rundfunk kann doch nicht besser sein als die Gesellschaft, die ihn rekrutiert. Wenn ich mir meine Kollegen anschaue, so sind die ein genaues Spiegelbild der Gesellschaft. ... Der Unterschied ist, daß Sie einen Bildungsauf-trag
haben! ... Ach was! Jch kann den Leuten doch nicht sagen, so und so sollt fhr
denken! Dann schalten sie doch gleich ab. Ich habe doch gerade erläutert, wie
man seinem Bildungsauftrag in Form einer Beratung, Aufarbeitung und Reflexion gerecht werden kann. Die Leute müssen doch etwas davon haben. Es nutzt
doch nichts, zu erläutern, warum bei Fassbinder die Sonne links oben im Bild
untergeht und nicht am Horizont, dabei war das eine künstlerische Sache. Ich
übertreibe es jetzt mal ein bißchen. Bei Fassbinder ginge es eher darum, den
Leuten die Neuheit der Filme nahezubringen und wo sie Näheres darüber erfahren können. Bildungsauftrag heißt, daß sich die Leute zu Sendungen, die Bildung
vermitteln, einschalten. Das, was uns als Bildungsschicht interessiert weiterzugeben, daß sich die Leute ökologisch verhalten, an Frieden oder in Richtung
Konlliktlösungsstrategie denken. Dafür gibt es aber kein Patentrezept. Das ist die
Frage wie Bildung entsteht. Durch Lernen aus den Fehlern anderer. Der
Bildungsbegriff hat sich verändert, wir müssen das akzeptieren und neue Formen
und Inhalte finden.
FRAGE: Es wird in absehbarer Zeit sehr viel mehr Sender geben, d.h.man
kann kaum eine höhere EiosehaJtquote als 10% erwarten. Die Sender werden
sich thematisch spezialisieren müssen und keine generellen Themen mehr behandeln. Wie werden die Sender, von denen Sie dachten, sie könnten alle erreichen,
sich verhalten?
ANTWORT: Die Zeit der Generalprogramme ist 10-15 Jahren vorbei. In der
BRD gibt es - im Gegensatz zu Frankreich und Großbritanien - einen generellen
Bildungsauftrag neben den Kommerziellen, die eine additive Funktion haben
(Spielfilme,Unterhaltung), das ist ein Ergänzungsefekt. Das, was im Hörfunk
stattfand, die Aufteilung in verschiedene Kanäle (Klassik, Pop, etc.), könnte im
TV auch stattfinden, aber nicht innerhalb des bestehenden Organisationsmodells.
FRAGE: Warum machen Sie das nicht jetzt sofort? Sie wissen doch schon,
daß es nicht mehr so funktionieren kann, folgen aber immer noch den alten
Strukturen.
ANTWORT: Wir machen eine langsame Veränderung, da wir das Personal,
daß wir haben. nicht einfach vor die Tür setzen können und sagen. ab morgen
machen wir anderes Fernsehen. Das geht nicht. Es gibt Schwerpunkte. Die erste
Kette (ARD) baut stärker auf Information, das ZDF mehr auf Unterhaltung, die
3.Programme sind stärker regional orientiert. Wir wollen immer noch eine Spezialisierung und Schwerpunktfindung und nicht eine totale Formalisierung erreichen, um verschiedene gesellschaftliche Gruppen miteinander bekannt zu machen, denn das ist das Eigentliche.
Michael Wolf-Thomas/ NDR
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Visualisierung von Netzwerken
Vortrag vom 9.11.90

" Die umfassende Technisierung der Welt ist immer zu g leich ihre Besetzung
mit Zeichen, die der funktionalisien en Natur Ort und Stellenwert zuweisen. Die
Technisierung impliziert die Semiotisierung. also die umfassende Besetzung mit
Zeichenqualitäten. Die immer differenzierter werdende wirtschaftliche und gesellschaftliche Realität erzwingt immer feingliedrigere Abschattungen von Semiotisierungsgraden, von Anteilen der Zeichenqualitäten an der materialen Gestalt
produzuierter Dinge, die nur so sind wie sie sind, weil sie ihren Zeichencharakter
als Wesenskern ihrer Erscheinung in sich tragen. Die so semiotisierte Realität prägt
eine neue Perzibilität der Welt, die sich den angebotenen Mustern entsprechend
laufend so generalisiert, daß die derart bestimmte Aufmerksamkeitsbildung ungefragt als realitätsangemessen den einzelnen Releva11zbestimmungen vorangestellt
wird. Diese Form der Generalisierung ist die Voraussetzung für die Verarbeitung
der modernen komplexen Kommunikationstechnologien."
Fraktal. Geometrie. Kitsch?
" Die Benutzung der Prinzipien der fraktalen Geometrie als Ausdrucksmittel
ermöglicht die symbolische Darstellung der Tota lisierung, weil diese Prinzipien
in die Räume semiotischer Repräsentanz überführt. die Darstellung multidimensionaler Äquivalenzen auf verschiedenen Zeichenebenen in bildlicher

Repräsentation ermöglichen."
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Zwei Studios.
5 km voneinader entfernt
Hochschule für bildende Künste:
In einem Oval aus Gerüsten, steht die notwendige Technik. Die Akteure an den Geräten stehen
mit Blick zum Raum. ln der Mitte die Arena;
Platt für Aktionen.
Offener Kanal:
Millen im Raum der runde Tisch mit drehender
Kamera. Drumherum das Bühnenbildangebot.
In einer Ecke noch Screenmachine und
Endmischer. Der Mischer isr im Kontrollraum
untergebracht, baubedingt sitzt er hinter der
ungeliebten Glasscheibe. Der Offene Kanal ist
auf die Fernsehanforderungen der letzten 40
Jahre eingestellt. Wir lassen die Tür auf. um
einen Hauch von Integration zu spüren.
Der Endmischer bekommt aus der HfbK und
aus dem Offenen Kanal jeweils ein fenig
gemischtes Bild. Er kombiniert die beiden und
schickt das Ergebni~ auf Sendung.
In beiden Studios kann kontrolliert werden, was
am jeweiligen anderen Ort geschieht. Es gibt die
Möglichkeit sich ~pontan aufeinander zu
beziehen.
Die Möglichkeit zu kommunizieren, oder
aneinander vorbei zu reden.
Sind zwei Studios ersteirunal miteinander
verbunden sind. ist es egal wie weit sie
voneinader entfernt sind.
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KAMERAROBOTER

J~~,ft..·

Um einen Raum s~dig zu beobachten, benötige man fesLinstalli~rLe Überwachungskameras, die a~s ~ ~ti~ 11.Perspekti'ven das gesamte Geschehen in der
Totalen aufnehmen.
Bilda•l&ebot einer solchen Jnstallation ist statisch.Wir
haben zwei Kamerarobotfr aufg_estellt, um dit>,.R'a.i)JllSituation im Studio abzutasten. Eine n mit vertikaler Bewf gu11g, h§_rizonn\l ein.eo anderen. Sie unterscheiden
sich gestalte risch in deh, in.B~ug\iuf'l:1iy Sg.bwe~ft angewendeten konstruktiven Lösungen. Ketten ~ hrträder und ein C'.,egengewit N dort wo direkt gegen die
Schwerkraft gearbeitet wird. Sfuhlseil und Gleitschiene um die Horizontale zu beschreiben. Sie liefern perm~ ent ein Bildangebot aus'l eine\" sich klar verändernden
Perspekti ve.
.
Die Kameras der R9bo\er r,1acben jeweils nur eine n, Teil der Raumsituation
transparent, erst die g~eil::hfömtige Bewegung e rmöglicht eine.vollständige Betrachtung des Raumes. P ure~ l>ositionierung der Maschief\C, dimmen des Motors
und Bedienung der K:amerafunktionen sind Blickrichtung, Geschwindigkeit der
Bewegung und der Bjldausschnitt programmierbar. In Studio! haben wir den
Vertika l- dem Horizqnta!robotet gegenübergestellt, sodaß sie sich gegenseitig
überwacht haben. I111iStudio "O(fener Kanal" erfüllt die beobach,tend~ Funk1ion
e in Tisch, in dessen ~i~ sich ein schwarzer Würfel mit Kamerainnenl eben
dreht. 360 Grad und izurück. ~u~ e iner zentralen Perspekti ve wird so alles, wa~.
rund um den Tisch ; esc~ieht, abgetastet (die Kamera ist versteckt;. Ebenso wie
die sich vertikal/ho rizontal bewegenden Kameraroboter, ist die zentrale T isch7 kamera ein Versuch der Neufo_nnulierung der Totalen. Nicht.mit dem lfcrkömmlichen Ge~amteindrucl..- (To_tal~): sondern mit sich auf dem Bild~cbirm
zusammensetzenden Facetten sol1 ein Raum oder e ine Situation transparent

Das

1
,. 1

2

werden. Die Gesprächsteilnehmer können sich bewußt der Überwachung entziehen, jedoch nicht den Blicken der restlichen Personen an de m Tisch: jeder Teilnehmer trägt eine Heimkamera. Vier Videoüber-wachungskameras sind auf vier Bauhelme montiert. JeweiJs annähernd erfasst e ine Helmkamera das Blickfeld und die
Kopfbewegungen des Teilnehmers. Entsprechend der Gestik und der Bewegungen
der Persone n bezieht sich das B ildangebot konkret auf die Handlung. Eine
unbewusste subjektive Sehweise steht der monotonen Drehbewegung gegenüber.
Die Tischoberfläche ist mit rote m Plüsch bezogen. Sie lädt dazu ein sich an den
Tisch zu setzen. ihn j edoch nicht wie e in herkömmliches Möbel zu benutzen.
Die direkte E influssnahme, das unbewusste E rzeugen von Fernsehbildern ist
Thema e ines weiteren Prototypen: dem Punchingball. Im Gegensatz zur Helmkamera übernimmt der Akteur die Erfassung seiner eigenen Person. Der Akteur
wird zum Kameramann und umgekehrt. Ein halbiertes Kanalrohr dient als Lauffläche; in Ruhelage steht - senkrecht zum Boden - in dem Halbkreis e in Rohr, an
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STATEMENTS

Eigentlich wollte ich mischen. Leider war aufgrund der anstJengenden Vorarbeit wenig Zeil für eine richtige Vorbereitung (technisch, inhaltlich und körperlich). Zwe i Monate mit Kamera unterwegs gewesen, aufgebaut, geschwitzt, abgebaut, zu verstehen versucht, Video geschnitten, Fragenkataloge erstellt, und das
Symposium eigentlich nur noch schemenhaft erlebt. lch woUte einen Baseballschläger mitnehmen. Trotzdem Leidenschaft und Konzentration. Live-Fernsehe n
läßt sich nicht mit Live-Konzert verg leichen! Kurz vor der Sendung beschlich
mich eine une rwartete Ruhe, anders als vor Konzerten. wo ich schon Stunden vorher nicht mehr ruhigsitzen kann. Du wirst von der Kamera erfa st, umgewandelt.
als lnfonnation durch die Luft geschkkt und kommst, mehr oder weniger gleichzeitig. bei irgendwelchen Menschen im Fernseher an. Dein Publikum bleibt unsichtbar. Der Baseballschläger war dann glücklicherweise doch nicht nötig.
Lovely O Lammcrt

NeundJeißig Tage konsuuktiv gedacht, verworfen, interdisziplinär gewesen,
Material besorgt. designed, ullimativ, funktionierende M aschinen realisiert, um
Sponsoren gekümmert, andere Stromkreise gefunden. Gruppenarbeit betriebe n.
diskutiert. symposiert. um endlich inmitten der Arena mit dem Geschaffenen zu
agieren. zu kommunizieren, das Beste herauszuholen und zu vermitteln, via Kabel,
zu reagieren, inhaltlich zu besetzen. da war erwas....
Peter Unzeitig

Können wir den Aufzug nutzen und die Nische im O stasien-Raum? Bekommen wir einen 386-Rechner mit 8 Port-Karte als Server? Wird das Plakat am
Freitag gedruckt? Was fehlt? Mikros-ohne Ende, wer kümmert sich darum?
Kamerateams - Welche Stichworte feh len? Wo wird der Punchingball aufgestellt?
Wer kocht Kaffee? Wer schläft in der Abspielstelle? Fragen, Fragen, auf die
Antworten zu finden waren. Und über diesen konkreten Fragen, schwebten
immer noch die ungestellten, die Fragen nach dem Sinn und Zweck, nach
Notwendigkeit., Sendungsbewusstsein und bezahltem Urlaub.
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Auch das Symposium warf neue Fragen auf. Die VortJäge und Diskussionen
wurden von denjenjgen geführt, die bereits konkJete Erfahrungen im Umgang mit
elektronischen Medien hatten, und mit der Thematjk, spezie ll auch ihren
theoretischen Ansätzen vertraut waren.Eine vage PosiLion hat man. wenn man sich
im theoretischen Diskurs auf keinerlei praktische Erfahrung stützen kann.
Das von uns angelegte MaterialaJchiv wurde für die Sendung kaum benutzt.
Wir haben seine Existenz und seine Funktion als Zuspielangebot im Vorfeld njcht
deutlich genug gemacht. Selbst wir als "Hamburger Gruppe" machten im Eifer der
Livesituation nur wenig Gebrauch davon. Schon vor dem Symposium war es
schwierig, die abstJakte, von organisatorischen Notwen-digkeiten geprägte Arbeit,
auJ das zentrale Ziel zu beziehen - die Sendung. Natürlich ist das Senden auch nur
ein Teil des Prozesses, der stattfinden muss, um in dieser Form mit Medien zu
arbeiten.
Am Rande der Arena stehe ich hinter meinem Computer, die Gladiatoren
rennen aufgeregt umher, die Spielregeln scheinen noch nicht ganz klar zu sein. Es
sieht so aus, als verfolgten sie alle ein anderes Ziel, hin und wieder kommt es zu
Übereinstimmungen, Interaktionen der einzelnen Teilnehmer, es stellt sich die
Frage, sind sie bewußt herbeigeführt oder nur Zufall im großen Gewimmel? Ich
als am Rande Stehende habe nicht die WahJ meinen Daumen zu heben oder zu
senken, nichts ist da zum beurteilen, jede Aktion bleibt im Fragment stecken,
nichts gelangt zu einer klaren Fom1. Konfus lade ich meine Grafiken in der
Hoffnung dem allgemeinen Chaos eine glättende Ebene aufzulegen - vergeblich.
Nichts kommt zusammen. Man bemerkt meine Hilferufe nicht, unbeantwortet
verhallen sie in den Kabeln. im Durcheinander der bunten Bilder. Doch es gibt den
Moment der Konzentration, die Fragmente ergeben ein Ganzes, fallen wieder
auseinander und man weiß, daß es funktionieren kann.
Janine Sack

fm Offenen Kanal sitzen Karel, Christian und ich am runden Tisch. Wir tragen
Bauhelme mit aufmontierten Überwachungskameras, die dem Mischer unsere
Subjektive ZUJ Verfügung stellen. In der Mitte des Tisches nimmt die Kamera mit
jeder Drehung unser Bild mit sich. Einfach ein Gespräch sollte es werden. Echte
Alltäglichkeit hätten wir gerne gesendet und all die Kameras sollten nicht weiter
stören. Während Chrislian und KaJel leidlich ein Gespräch vor-täuschen, sitze ich
schweigsam und esse Kokosnüsse. Ansonsten schaue ich im Studio hin und her
und versuche die Kamera aus meinem Kopf zu drücken. Ab und zu werden wir mit
Bierdosen beworfen und mit Laub überschüttet. Das war zum Lockern, war aber
zu offensichtlich. Karel kitzelt mich und hofft auf Reaklion. lch habe
immer mehr Kameras im Kopf und halte mich nur fester schweigsam
an die Kokosnuss.
Sir Gustav
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Großartige Vorbereitung und doch keine großa1tige Vorbereitung. Konfrontie1t sein mit einer noch nie dagewesenen Situation (Gruppenarbe it - unbekannte
Menschen - Neues Medium), nicht zurechtkommen mit d ieser Situation. VideoInterviews führen - Thema KOMM UN IKA TlON - diese zusammenschneiden.
Dabei sehr viel Spaß haben. Gleichzeitig Ko mmunikations-schwierigkeiten mit
den Mensche n habe n, die auch daran beteiligt sind. Kraft und E nergie autbringen
für etwas wovon ich sehr wenig weiß. Ein bißchen organisieren, e in bißchen dies,
ein bißchen das, dann das Symposium mit 60 Leuten aus Europa die interessiert
s ind. 24 Stunden vor der Sendung Strukturierung und Erzwingen eines Inhalts.
Mir fehlt d ie Erfahrung für ein solch spontanes Konzept, war gehemmt, ko nnte
mich nicht artikulieren, es stürzte au f mich ein. Dann Aufregung vor der Sendung,
sie schwindet durc h Einbindung in Aktion - Kamera - Die Zeit verrinnt - Videozuspielung - Ich hatte kein Zeitgefühl mehr - Im Nachhinein Enttäuschung über
die eigene Unfähigkeit etwas Gutes zu machen. Unzufriedenheit über die äußerst
schlechte Koordination zwischen den beiden Studios - Ein unbefriedigender Versuch - Zweife l - Dann wieder der Wille es besser zu machen, beim nächsten Mal.
Das war das Risiko des Livekonzeptes. Es hätte diesmal nicht anders enden
können. Aber beim nächsten Mal.
Wol fgang Maschke

ICH ERINNERE M IC H an Begeisterung und Neugier, zu der sich am zweiten
Tag eine merkwürdige Beunruhigung gesellte. Die aufkommende Aggresivität
hatte ihre Berechtigung. lmmer mehr Frage n die im Kopf herumstolperten lösten
he illose Verwirrung aus, die nur durch e msiges Arbeiten mit anderen Infizierten
relativiert werden konnte. Im Studio g ing es plötzlich zur Sache, grelle Scheinwerfer, das Herz schlug mir bis zum Hals, das org fältig gespeicherte Konzept war in
den Bauch gerutscht, stattdessen fie len unzählige absurde E ri11J1eru ngen aus dem
Mund, nur um ja nicht taten- oder wortlos der Situation ausgesetzt zu sein.
Corinna Knoll

...war eine zie mUch gute Geschichte. besonders der Teil mit den Vorträgen.
Le ider blieb zu wenig Zeit sich mit Leuten aus anderen Gruppen zu beschäftigen.
Die Sendung war le ider nicht so to ll, wie ich sie mir vorgestellt hatte, da der
Designaspekt mehr an die Oberfläche trat als der Kommunikationsaspekt, was
wohl auch an Leitung und Tontechnik lag. Das Studio in der H tbK: allerbest,
Struktur - Technikarena. Die Potenzierung von Jnteraktionsmöglichkeiten, auch
durch die höhere Konzentration von gleichzeitig zu bespielender Technik erfordert
von allen eine stärkere Prägnanz im Handeln und eine Bewußtheit im Agieren
bzw. im Anwende n der Technik. Die kurze Zeit. die wir vor der Sendung im Studio sein konnten, reichte nicht aus, um sich des Instrume ntariums w irklich bewußt
zu werden; im Sinne von "bespie le n können". Resumee: Das Ganze war schon
eine Riesengeschichte und beim nächsten Projekt sollten w ir uns die Zeil nehmen. auch E ntwicklungen, Veränderungen, Entstehungen abzubilden.
Wol f Schmidt
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Eine Aufzeichnung der dreistündigen "Fernsehsendung'' (Universcity TV-Das
Proje kt) rechtfertigt weder die ganze Arbe it noch den Ärger, den die Vorbereitungen gekostet haben. Darum geht es aber auch nicht, vielmehr der Versuch expe rimentell eine Vo rste llung von interakti vem Fernsehen zu erarbe iten und zwar nicht
in der grauen Theorie sondern mit der ganzen Unwirtlichkeit der Technj k im Studio dieses Projektes.
Das Ergebnis und der Weg dorthin la~sen viele Fragen offen:
Ist interaktives Fernsehen ein Zuwachs an Kommunikation? Welches persönliche Sendebewußtsein habe ich? Was will ich sagen? In welche n Bildern? All das
blieb für mich ungeklärt, bedarf aber einer Klärung und dies ist nur durch die Fortführung unserer Arbeit möglich! Auf die nächsten Projekte!
ChrisLian Schuiten

So gab ich mehr und mehr der L ust an der Zukunft mich hin und fast zu endlos.
Wäre ich so gerne doch zum reinen Lichstrahl geworden.
Jörg Daniel Hissen

Die Biene summset wie sie sauget.
Der Vogel nistet w ie er singt.
lch fernseher wie ich bin.
Betlina Schöller
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Ich würde es j ederzeit wieder tun, Euer Ehre n.
Ole Lütjens

Bühnenbild als Installation, als Angebot, a ls Akkumulation von Material, a ls
Hauswirtschaftschule goes shopping, als Muli für den Au fstieg zum Himalaya, als
domestizierte heilige Kuh ... kurz e in alter Hut. Das Bühnenbild kann in seiner trad itionelle n Form nichts zur Inszenierung des neuen Mediums beitragen, begrifflich wie inhaltlich muß es verändert, vergewaltigt, auf den Kopf geste llt werden.
Ko nzepte massenhaft - massenhaft verworfen - letztendlich das Bühnenbild um die
Technik gewoben - immer gegenwärtig - der Mangel an Zeit - schließlich seufzend
in die Verhältnisse ergeben - und da kamen sie auch chon heran, die S tunden der
Live-Sendung, die monatelang in Akkorda rbeit, welche elbst eine m Maurer zu
Ehren gereichen würde. vorbere itet worden waren. M it ihnen kam der Schrecken
der unleugbaren Gegenwärtigke it dieses Augenblicks, der den Höhepunkt und
kurzzeitigen Endpunkt all unserer Arbeit darstellte, mit der absoluten Präsens entsprechen zu müssen, die jede Form der Live-Performanz erfordert. Da gab es
plötz lich kein "morgen oder später" mehr - es gab nur noch das "jetzt und hier".
Dabe i zeigte sich sehr deutlich, daß nur wenige fähig waren, über ihren
gewohnten Aktio nsradius hinaus, vor der Kamera Atmosphäre zu schaffe n.
Madeleine Dewald
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M,rslilr.t waren wir jeegebenheit vered lWischen der

Doppelleben/ Zelle
48 Stunden Übertragung
unter Ausschluß der Öffentlichkeit
1.2 91. 20.00 Uhr - 3.2.91 20.00 Uhr

Senden und ge endet werden.
Seir eineinhalb Jahren arbeire1 ein Forschung\projekt der Kun\lhoch<;ehule an der Frage. wie sich Medien von der Wirldichkeir unrerscheiden. Eine Wochenendklau\ur Anfang
Februar 1991 gab eine vorläufige Antwon: Alles i~t eines, die eine Zelle sendet. die andere
auch. Ein Bericht vom Doppelleben in begeisterten Gruppen.

Ich bin nicht Zeus." Das mußte ich mir in meiner Zelle am Lerchenfeld immer
wieder sagen. Zeus wollte nämlich Alkmene und mit ihr den Herakles leugen.
Weil Alkmene aber schon Amphitryon. den sagenhaften König von Theben zum
Gatten haue. Ließ sich Zeu kurzerhand auf ein Doppelleben ein. nahm die Gestalt
des Amphitryon an und ging mit Alkmene ins Bett.
Aber, wie gesagt. ich bin nicht Zeus, ich hatte ja auch nur einen Schlaf ack
und so eine eklig unbequeme Gummi maue dabei, als ich am Freitag lUm Lerchenfeld ging. um in unserem Med1enze1talter ein sagenhaftes Doppelleben zu führen.
Denn um Doppelleben und Zelle ging es auch an dem besagten Wochenende in einer 48-:,tündigen Klausuraktion an der Kunsthochschule.
Hier gibt es seit 1990 .,Universcity TV", das ist ein Hochschul-Forschungsprojekt in Sachen Medien-Kommunikation. Gegründe1 wurde Universcity TV von
Salvatore Vanasco, der seine künstlerische Au~bildung für Medien-Kommunikation am Lerchenfeld erfahren hat und seither im Ponton European Media An Lab
die Gre1uen des medial Machbaren und Möglichen erforscht, des weiteren von
Mike Hentz der dem Ponton-Team und der HfbK angehön, wo er in der Grundlehre unter Anleitung der Geselle von Performance und Happening im interdisziplinären Rahmen Studenten beibringt, wie man ordentlich Feste feiert. und von
Prof. Mathias Lehnhardt, der als Medienpsychologe im Bereich Vi~uelle Kommunikation den solcher und anderer An verwirrten Studenten in der Orientierungsphase bei:,teht.
Interdisziplinär ist auch der Rahmen gesteckt, aus dem das Team von
Universcity TV kommt. Es sind Studenten der Fachbereiche Industriedesign, Freie
Kunst, Vi:,uelle Kommunikation. aber auch Auswärtige der Disziplinen Germanistik, Informatik und Mathematik haben am Doppelleben teilgehabt. Zusammen
mit Han!> aus der Schweiz von der privaten Kunstschule für Form und Farbe ist
dies ein heterogener Haufen, homogenisiert allein durch einen ultrahoch-erhit,ten Eifer, das Medium mit der Botschaft sich vereinend erleben zu wollen und zwar live.
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Doch genug jetzt des Ponton-Lateins. Wir waren bege
pen von je zehn Personen, in lwei Zellen getrennt und eing
In jedem Raum gab es das für Ponton-Projekte übliche lnstr
Ausfühnmg. Zwei Monitore einer zum Senden in den andre
nen Raum lnszenicrten und einer zum Empfangen des im an
Raum lnszenienen und natürlich umgekchn, denn das ist Medicnkommu
ion. Des weiteren gab es Computer mit Mailbox. Bildtelefon. mehrere Vid
meras, Mikrofone, Verstärker, Synthesizer. Anlagen zum Gestalten und Mi
von Bildoberflächen und herkömmliche Musikinstrumente wie: Gitarre, Ti
el. Flügel, Saxophon, Trommel, Horn, Schreibmai.chine, alles mir dem man
Krach bis Höllenlärm alles machen kann, was Saiten 1um KI
zum Reißen bringen kann.
Hölzerne Ge:,tänge und Planen aus Plastik dienten der i
gestaltenden ]nszenierung einer Zelle. Das konnte ein Abtei
nach Basel und auch die eigene Küche sein. Denn im Mcdi
vinuelle, auch der computergeneriene Raum zum öffentlich
lieh. Ein Ereignis fällt noch bevor es überhaupt auf eine Me kann, mit der Reflexion über eben dieses Ereignis zusamme
tet dies die Übereinkunft von Kunst- und Lebensraum.
Die Wüste lebt im Augenblick ihrer lnslenierung. und d
all> lns1enierter in ihr. Solcherart werden Medien zu Prothes .
Bildtelefon und Kamera sind die Verlängerung der Augen,
die Verlängerung ,on Zunge und Sprache. Da kann es <;chon
orkommen,
daß man eine Regression in da SoziaJverhalten um,erer Vo ahrc erleidet.
Traurig und leer, sell!,am aufgepeitscht war mir ,umute, 1s I h mich müde in
die Dünen meines Daunenschlafsacks schmiegte, den erlöse n chlaf zu suchen. Da war ich Zeus. und Almene war gegenwänig, und d au dem Monitor,
sie keifte mit Amphitryon. der war vom Feldlug gegen die T le- r heimgckehn.
Alkmene rupfte und schnitt ihm das Haupthaar. wie um seine h haft zu werden.
und - sie lauste ihn sogar. Der Lautsprecher. mein Botschaft ~ew
kam und tröstete mich: Herakle!> wird es nie geben!
Chm1iane Klappen

HORSTEHRLER,KASSEL
BIRGIT BÖRCHERS, KASSEL
HANS WERMELINGER, ZÜRICH
PARI DEE, HAMBURG
HARALD WERNER, KASSEL
FRANK STUKENBROK, KASSEL
GERARD COUTY, LYON
FRANK WULF ,BERLIN
WOLFGANG MASCHKE, HAMBURG
KATHARIN BAUMANN, HAMBURG
MIKE HENTZ, HAMBURG
KAREL DUDESEK, HAMBURG
MATTHIAS LEHNHARDT, HAMBURG
MARITA NÄHER, BERLIN
MICHAEL POINTNER, LINZ
SALVATORE VANASCO, HAMBURG
CHRISTIAN WOLF, GÖTTINGEN
NENE SANGLARD, L VON
AXEL DILL, HAMBURG
SYLVIE HIRON, HAMBURG
CATHERINE DE COURTEN, HAMBURG
SEBASTIAN HOLTHAUS, HAMBURG
TOM GREWING, HAMBURG
BETTINA SCHOELLER, HAMBURG
JÖRG DANIEL HISSEN, HAMBURG ·
PETER UNZEITIG, HAMBURG
OLE SATAN LÜTJENS, HAMBURG
SIR GUSTAV FRÖHLICH, HAMBURG
MADELEINE DEWALD, HAMBURG
CHRISTIAN SCHUITEN, HAMBURG
KARSTEN SCHLEGEL, HAMBURG
MICHAEL HALLER, HAMBURG
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ELEKTRONISCHE KUNST
Rede vom 9.11.1990

In der elektronischen Kunst gibt es einen Faktor, der zwar als Lapalie erscheint, aber ohne den elektrischen Strom geht gar nichts. Ohne den elektrischen
Strom existiert die elektronische Kun t gar nicht. Elektrischer Strom ist unsichtbar. Ein ungewohntes Element in der ·'bildenden oder visuellen Kunst'". Energie die uns ichtbar ist. hat in der Tradition einen göttlichen Charakter. In der griechischen und römischen Sagenwelt hauen die Götter Gewalt über Blitz und Donner, gefürchtet und unberechenbar. Vor Blitz und Donner (und Feuer) hauen die
Menschen heiligen Respekt.
Der elektrische Strom ist als Energie tliessend. beständig und unmillelbar.
Die erste Erfahrung mit dem elektrischen Strom und das Erleben davon, ist für
jedes Kind ein einschneidendes Erlebnis. Ein Kind greift (mit den Händen, mit
dem Mund) um danach zu begreifen. Beim Griff in die Steckdose oder auf die
Herdplatte bekommt das Kind einen Schlag oder es verbrenn! sich.Diesen
Prozess sieht das Kind nicht. aber durch das Fühlen von etwas Unsichtbarem
entwickelt das Kind durch diese Erlebnisse ABSTRAKTES DENKEN (Vorstellung). D.h., der elektrische Strom ist einer der ersten Schritte zum Abstrakten
Denken. Das abstrakte Denken ist in diesem Falle ein kreativer Schritt zur Vorstellung (Vergangenheit und Zukunt) und zum Konzept. Konzept ist eine Erweiterung des Jetztdenkens, hin zu einer VOR-STELLUNG des ZUKÜNFTIGEN, des
Möglichen. Dies ist der Beginn des POETISCHEN, auch einer ldealisienmg
oder einer Korrektur der Realität. Einer SCHAFFUNG, SCHÖPFUNG. einer
künstlerischen VISION.
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Vor der Existenz der Elektrizität und der elektronischen Medien (und des
virtuellen Raums) existierten Götter, Geister und Surreales, durch Literatur. Geschichten erzählen (und Zeugen sogenannter religiöser Erlebnisse) und durch
Darstellungen und I nterpretationen in der bildenden Kunst. Himmel und HöUedarstellungen (z.b. Hyronimus Bosch), unsichtbare Kräfte (Engel) und Energien,
materiali siert in Piktogrammen oder symbolischen Darstellungen. Erinnerungs
oder Vorstellungsstützen, Übersetzungen in sichtbare Koordinaten, Verkehrszeichen (Kilometeranzeigen) setzen um, wenn unsere Augen zu chwach für den
Horizont sind. Bezeichnend ist zum Beispiel der Bildschirm bei Computern, welcher eine ÜBERSETZUNG der Maschinenmechanik (welche für uns Menschen
kaum noch les bar ist) in eine für uns verständliche logische SPRACHE ist. Diese
Übersetzungen von konzeptionellen unsichtbaren Elementen s ind wichtige Bestandteile der eleklronischen Kunst (oder auch Medienkunst).
In der Definition von MEDIENKVNST ist vieles vermischt und verwechselt
worden. z.B. Was ist Computerkunst? Grafik, Animation, elektronische Musik,
Vernetzung oder Kommunikation? Man stelle die gleiche Frage im Bezug auf
Telefon ..... Kornmunikation, Monolog oder Telefonkunst... .. man kann zwar auch
Telefonkonzerte machen, aber Malerei hat zum Beispiel ihre optimale Effizienz
in der bildnerischen Gestaltung, und im Anstreichen. Man kann zwar auch mit
einem Spachtel Musik machen, doch entspricht dies dem Medium Malerei? So
sind vielfach im künstlerischen Bereich elektronische Medien in Ihrer Funktion
verfälscht benutzt worden. Man hat versucht mit Computern und Video z.B. Bilder zu machen. Altbekanntes wird übernommen, draufgesetzt, das Medium nicht
befragt oder in seinen Fähigkeiten ausgenutzt.
fkonografie. Symbolismus, gefrorenes Leben, Momentbilder, verharre,
DENK-MAL steht tliessendem Strom, fliessenden Bildern (Video), Animationen,
Prozessen. Interaktivität, Vernetzung (Computer, Fernsehen, Radio), Kommunikation (Telefon, Computer, Fernsehen und Radio) gegenüber.
Natürlich begibt man sich in Unbekanntes und in ei nen, in seiner Beweisbarkeit der Qualität (z.ß .Bild) schwer durchschaubaren Wust (z.B.Daten) und
zieht sich gern auf traditionelle Werte und Positionen zurück. Das überschaubare
WERK ist einfacher zu handhaben als unsichtbare, zei tlich begrenzte PROZESSE.
Live (Fernsehen, Konzerte etc.) ist zu schnell, als daß man es fassen könnte.
Künstlichkeit und Starre ganz gegen die Natur, werden aJs inhaltlicher angesehen, als fliessende Energien. Video und Audiokunst (durch ihre Träger: Tonband
oder Platte) werden kontrollierbar (im tradiüonellen Sinne) und durch ihre Wiederholbarkeit fassbar und fliegen nicht weg. Video wird zur Fernsehkunst,
Audioart zur Radiokunst, was falsch ist. Konserve wird hier gleichgesetzt mit
LIVE, INTERAKTIVITÄT, ECHTZEIT, (möglichem) MASSENMEDIUM. In den
Medien Fernsehen und Radio (natürJjch auch Telefon und Computer). stecken
vielmehr Möglichkeiten. Z. B. das ZWEI-WEG-SYSTEM Kommunikation als
Ausweitung des EIN-WEG-SYSTEM, des Monologs oder des Tapes (der
Konserve).
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Der Künstler steht hier vor einem neuen AUFGABENFELD, seine Fähigkeiten der Interpretation und A ssoziation muß er mit einer kreativen Vermittlung
und Gestaltung eines KOMMUNIKATIONSPROZESSES ausweiten. Er steht akti v
in den Prozessen und erfindet mit seiner Fantasie Rüuale kollekti ver oder
kommunikativer Art.....wie er vor dem BlLD steht und Farbe und Pinselstrich
ENTSCHEIDET, steht er im Felde der MEDIENKUNST vor lebendigem Material
und entscheidet, als eine Art M aster of Ceremony, die Gestaltung von Rhytmus,
Inhalten und Zielen, aktiv oder interaktiv.
Im VIRTUELLEN RAUM kann er neue Visionen schaffen die eine eigene
Realität bekommen. (D as Werk ist ein m essender Prot.e s, auch eine Leinwand
geht durch einen Prozess). Wenn in einer Radio endung z. 8 . der VerkehrsHirm
von Hamburg mit einem Tape des Verkehrslärmes von New York gemischt
wird, i st das KONZEPTIONELLES Denken, welches zur akustischen REALITÄT
wird. Diese beiden Tonquellen sind zusammen, obwohl es geografisch nicht
möglich ist. " Künstlich" wie beim Malen, wenn Farben bei einem PORTRAIT
zusammenkommen, die" natürlich" nicht zu-,ammenkommen würden oder nicht
logisch sind. So entsteht bei dieser "TONSKULPUR" eine innere oder eigene
Interpretation oder Lesbarkeit. Eine L ebendigkeit, die z. B. durch eine Livesendung noch verstärkt wird. I m Kopf eines ZU HÖRERS wird diese Skulptur
sehr real. Beispiele, wo FIKT IVES im Radio zur REALITÄT geworden ist, gibt es
in der Vergangenheit genug. (Hitler, Golfkrieg. U fohörspiel von Or on W ells).

Viele Jahre stand i ch der KONZEPTKUNST mit gemischten Gefühlen gegeniiber. Vielfach verband ich K onzept mit dem Bedürfnis eines TRAUMS, oder
dem Erh alten eines Traums. Jeder Künstler steht vor dem Traum der VOL LKOMM E IIEIT......noch habe ich keinen Künstler kennengelernt der mir gesagt hat,
er wäre wfrieden. Immer stand Gesellschaft, sozi ale U mstände oder sein verkanntes Genie dieser Vollkommenheit im Wege....... in dieser, dem Künstler-Ideal so schlecht gesinnten Gesellschaft (oh verkannter VanGogh und viele andere)
haben sich viele damit abgefunden, K onzept als EIGE STÄNDIGES Produkt anzuerkennen (Romane, Fiktion, M odell) und si ch damit abzufinden. Ich hatte da
immer ein ungutes Gefühl und fühl e mich wohl immer noch zu jung ( ..wenn du
älter wirst denkst du anders darüber, naja oder haha) um mich damit abzufinden.
Ausnahmen in diesem Rahmen gibt es natürlich und in der Neugier oder Hoffnung doch was anderes zu finden, hat mich das Exempel der MOSKA UER
KONZEPTIONALISTE (Anriev, Pepperstein) als anderer Weg oder Lichtblick
im Bereich der K onzept" kunst" überzeugt.
Unter den vielen Namen die Sie als kollektive Gruppe benutzen, habe ich Sie
1989 unter dem Namen " INSPEKTOREN" kennengelernt. Diese Gruppe von 10
Leuten besucht eine Veran taltung, eine Person, eine Situation und entwikkelt vor Ort. ohne viel mit den "Akti ven" zu kommunizieren, eine Situation.
ein intellektuelles Ambiente, j enseits von Gut und Böse. Sie •'inspizieren".
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Dieses KLIMA ist vergleichbar mit dem Gefühl wenn man auf Besuch ,u
L euten kommt und sich deplaziert vorkommt. Man fühlt sich gespalten oder
schi,ophren (man ver sucht sich in einer solchen Situation möglichst schnell anzupas<,en. zu gehen. es aust.uhaJten, oder zu übertreiben, allgemein ein Zustand
in dem man nicht gerne bleibt). Dieses Gefühl (KLIMA) des Unwohlseins (ungewohnt, ohne Sicherheit), der Fremdheit haben die M oskauer K onlcptionalisten
al s WERK oder als I hre SKULPTUR gesehen. eine Skulptur bei der das MATERIA L nur noch aus Gefühl oder aus Gedanken bestand.Für mich ··echtes", aber reales K onzept ( i like it! ).
Vcry i nterresting ....-.o abwegig ist es auch wieder nicht. ·'virtual real ity" gab
es schon in alten Zeiten, leider sind nur die negativen Beispiele davon zitiert,
man spricht von der " Ku nst" der l n1rige (M achiavelli)....das gan1e K unstbusinez
ist voll davon.... und aber auch iimtl iche M oskauer Kon1.eptional isten leben vom
Verkauf von Malerei. Zwang ei ner soziaJen Realität?

I m ELEKT RONISCHEN ZEITALTER, dem Zei talter der I FORMATION gibt
es Fragen die immer dringender und mit dem Bedürfni.., nach TRA SPARE Z gestellt werden: Ist es echt? fake? gcstel lt? Ist es I i ve oder nur ein Tape? Simu larion? Simulakrum? Virtuelle Real itiit? u w .... Transparente Fragen?..... FRAGEN
NACII DER WI RKLICHKEIT? ...der Anker der WAIIRIICIT versinkt in einem e
bei, wo w ir nicht mehr wissen wer nun ver-rückt i t, psychotisch: ICH oder die
ANDEREN (Verlust der Wahrheitswerte). In der Gruppen-REA LITÄT läßt sich
das noch ertragen, in der M asse ( MULTIPLIKATION, M EDIE ) erleiden (wollen oder schweigen).
Die Grenzen davon sind der Rahmen, den man si ch setzt, steckt. REALITÄT
beinhaltet für mich immer noch eine gewisse KÖRPERLICHKEIT. kombiniert
mit dem GEISTIGE (auch Ek stase... ?). Vor lauter Bäumen sehen wir den Wald
nichl mehr. A uch wenn dieses Beispiel vordergründig dagegen spricht, eine
Möglichkeit die REALITÄT in den Griff zu bekommen, ist MULTIM EDlA:
Fotografie, Telefon, Computer. Ton. Funk, Verne11ung. Video. Fern<,ehen,
Radio sind alles Medien, die uns i m Wald den ÜBERBLICK wiedergeben l,,,önnen, von unten, von oben, mit Plänen und K oordinaten unseren Standpunkt geben und uns den Horizont erweitern. Multimedia ist die LÖSUNG in einer spezialisierten Gesellschaft. Ein Spezial iM hat Schwierigkeiten VERA TWORTU •G
zu übernehmen, da ihm der ÜBERBLICK fehlt. Der Kameraspezialist kann nicht
Regie übernehmen.Der Wissenschaftler kann schwer Pol iti k machen und so lihnlich ist es in fast allen Bereichen. Diese Teilbereiche und komplexes Spezialistentum verhindern die EINBINDUNG in das GESAMTE und die selbstständige
ENTSCHEIDUNG. Das Gleiche gilt für Künstler, der eine ist hochwertiger Spezi afüt. der andere vi sionärer Gesamtkünstler. Beide haben Funktionen
und er füllen ihre A ufgaben. deshalb möchte ich hier den V er uch einer
Beschreibung wagen.
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Die Tätigkeit oder der Beruf des
Künstlers setzt sich aus folgenden Funktionen zusammen:
►

""~

/ ~.~~
..-<__:_ s.
"'>--:
1-> . ~ t R....
~S.vk.""6 ~-c---~~

.- ~

ö - 1=>-~

~GM i

~

~

.

4

·___./

~~--=:s~

~

.........

l.Die klassische INTERPRETATION
Das Portrait. Landschaftsmalerei, subjektive Dokumentation, Ausdruck von Gefühl und verdichten davon. Z.B. Kompositionen musikalischer Art als Darstellung
von Existierendem, Poesie, Leben künstlich als Denkmal. also dieses Denk-Mal,
vor einem Bild sitzend, betrachten, wahrnehmen des Momentes. gefroren oder
festgehalten. Auch Zeit zum Stehen bringen.
2 .Der SYMBOLISMUS
Hier vielleicht etwas unorthodox gesehen. Als Beispiel dazu: steIJvertretende
Bilder für Realität, Assoziationen, Denkübungen als Verbindung verschiedener
Elememe, vielleicht dit: ganLt: KunLt:ptkunst, die Pop-Art, politische Kunst, die
Avantgarde der letzten 30 Jahre, die stellvertretend sozusagen auch philosophische
Übungen darstellte.
3. Poetische PROTOTYPEN
Bedürfnis einer Vision, künstlerische
Zielsetzung und die Realisierung davon.
POETISCHE PROTOTYPEN: Inszenierte
oder künstliche Realitäten über kurz oder
lang. Kunst als Entwicklung dieser poetischen Prototypen, die lebend, realexistent
sind, oder der Versuch, Geistiges zu
materialisieren. Möglicherweise eine Art
neuer Berufsfindung außerhalb der existierenden und akzeptierten Künstlertypen
oder Kunsttypen. Als Alternative zum akiuellen Kunstmarkt oder der künstlerischen Dienstleitung oder üblichen Formen
angewandter Kunst. Diese poetischen Prototypen gehen natürlich davon aus, daß
man Punkt I und Punkt 2 gelernt hat, d.h.
seine individuellen Mythologien entwik-

kelt, seine eigene Sprache und seinen eigenen Duktus findet und dann umsetzt in
poetische Prototypen individueller oder kollektiver Art. In der heutigen Zeit muß
der Künstler speziell in diesem Bereich (Prototypen) die Vermittlung selber in
die Hand nehmen.
Die Tätigkeit in Punkt I und 2 ist eine sehr Eremitische. In Punkt 3 spielt die
Beschäftigung mit Kommunikation eine größere Rolle und muß als Technik spezifisch entwickelt und berücksichtigt werden. Kunst als Forschung an unserer
heutigen Kultur, als Sprache, Schnittstelle, als präzise. praktische Übersetzung.
Der Künstler als FORSCHER und ERBAUER einer neuen INDIVIDUALISTlSCHEN KULTUR, als Fort-fiihrung des LIBERALISTISCHEN GEDANKENGUTES.
Er muss sich Begriffe wie MORAL und ETHIK neu definieren und sie durchsetzen, dagegen stehen Zynismus. Unsicherheit. festgefahrene Traditionen,
Gewohnheitsdenken. Unterhaltung. Mitläufertum. veralterte Qualitätsbegriffe,
Vorurteile und schlechte Vermittlung.
Die schlechte und nicht INHALTLICHE Vermittlung (Galeristen, Zeitungen)
verdünnt und verfälscht INTENTIONEN. Es wirkt anders als man es geplant hat
und man steht vor Vorurteilen: z.B ..ein guter Künstler kann nur alleine arbeiten.
(Wenn man viel alleine arbeitet kann es passieren, daß man nicht mehr verstanden wird, ab- oder ausgehoben ist.Wenn man mit Leuten arbeitet ist eine
qualitative Synchronität viel schwieriger, man versteht sich zwar, kriegt den
Karren aber nicht hoch uva.) Durch PRODUKT- und PERFEKTIONSDENKEN ist
es schwer PROZESSE zu ver tehen. Dem Bedürfnis der BEWEISBARKEIT
(...oder was bringt das) entzieht sich ein Prozess und auch die elektronische
Kunst. Für die SICHTBARMACHUNG dieser Prozesse benötigen wir Medien die
wir kennen oder beherrschen. So ist es normal, daß wir zur Benutzung eines neuen Computers seine GEDRUCKTE Bedienungsanleitung benutzen, oder zum Musizieren NOTEN benutzen, oder zur Darste llung einer Landschaft oder eines Konzeptes eine ZEICHNUNG oder einen PLAN benötigen. All diese Rückschritte zu
einem traditionelleren Medium sind keine Rückschritte sondern
INSTRUMENTARIUM oder Kochrezept zur Realisierung eines Prozesses. Sie
stellen die Konsequenz nicht in Frage sondern unterstützen das GANZE.
Abgesehen davon, daß es Malerei schon tausende von Jahren gibt, ist die
elektronische Kunst oder der Umgang mit Medien erst in diesem Jahrhundert
möglich geworden. Ein JUNGES MEDIUM, faszinierend und verwirrend.
l n Anbetracht des enormen Einflusses auf die heutige und zukünftige Gesellschaft (Informationsgesellschaft) ist es wichtig, daß Künstler, Säulen der Kultur.
sich diesen Medien nicht entziehen und durch ihre privaten (individuellen) und
öffentlichen (kollektive Laboratorien) Forschung ihren Beitrag zur Zukunft leisten. Trotzdem bleiben Medien Mittel zum Zweck (and not. .. the medium ist the
message). Wenn ich nachts nach Hause komme und ich eine fdee habe. schalte
ich das Licht an!
MikeHentz
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Netzwerkbildung
"Die Netzwerke haben die Aufgabe, Formalität und Bildlichkeit
multifunktional und transkulturell zu einer neuen kulturellen Gestaltungsdimension zu verbinden."'
" .. .ln die Netzwerkbildung gehen abstrakte Planungsätze. Vorstellungen von
zukünftigen Regulativen und allgemeine Gestaltungsprinzipien ein; sie überführen grundlegende Logikformen, die sich für die Analyse, Planung und Gestaltung von Realität historisch herausgebildet haben in verarbeitungsfähige
Prozesselemente. Die grundlegenden Logikformen stellen gemeinsam so etwas
wie Katalysatoren für Problemlösungsstrategien dar. die kulturell verankerte
Vorstellungsdimensionen in technisch machbare Handlungsschritte überführen.
Entscheidend für die Net.L.wt:rk.t:11lwicklung ist die Frage, ob sie diese Übertragung kultureller Schubkraft in ökonomisches Handeln erleichtert und stimuliert oder mit Formalismen zuschüttet. Anders herum gesehen: Das integrale
Systemkonzept der Netzwerkgestaltung ist Ausdruck einer Kultur, die sich selbst
von der Kommunikation her defmiert. Netzwerke sind Angebote der Formalisierung von Handlungsmöglichkeiten in interdependenten Kommunikationsbezügen. um sie schnell, raumunabhängig, allgemeingültig, potentiell allgegenwärtig und damit in globalen Bezügen effizient zu machen."

)

Sign/Tmage - Image/Sein
Eine kleine Philosophie
Die Struktur der Verminlungsprozesse ist die Ausdrucksdimension der
Systemgenerierung. Die Simulation .ist die Aufhebung des Ausdrucks. Miteinem Lexikon und einer Grammatik kann ich Ausdruck simulieren. aber keine
Bedeutung ausdrücken. Einbildungskraft ist Poesie in statu nascendi. Stil ist
geronnene Aherität, mit der die Einbildungskraft Lebensräume gestaltet. Im
Pathos der Verbindung von Bildgestaltung und musikalischer Expressivität
können die Vermittlungsprozesse zum lebend igen Ausdruck hin überschritten
werden.
Johanne Erhardt

Auszüge
Sometimeyl
ok just one movie on one
channel a
it is to mu h for

e.
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Orchester an drei Orten, ohne Noten, auf
einem Instrument das Du nicht kennst.

Wie kann man ein Zusammenspiel
erreichen?

Universc ity T v - D as Projekt
Die Gesatntstruktur
Knotenpunkte im Netzwerk
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You have to train to get into a complet
abstract world, only then you can
communicate in front of a roboter

noch um die aJte Beziehung Kameramann - Kan1era. Die Entscheidung liegt beim
Menschen und ist gekoppelt mit seiner Wahrnehmung. Es handelt sich um motorisierte Stative.
Die Kameraroboter - University TV Das Projekt - sind die MateriaJisierung eines Konzepts, in dem es um die Erforschung bespiegelnder - versteckter, zufälliger und reduzie,ter Raum - und Geschehenserfassung und -überrnittlung geht,
aber auch um den Umgang mit der Kamera und ihrer Hülle. Die Bewegung, die
die Kameraroboter ausführen sind einfach und durch ihre Bauweise und ihre Gestaltung ·'programmie11··. Es sind Prototypen, die Raum und Geschehen zu ihrem
eigenen Wesen in Relation und Erscheinung setzen. ln weiteren Versuchen soll
das Eigenleben mehr untersucht werden, ferner die Addition von Sensorik und
Regelkreisen, die auf der Bildschirmoberfläche dem Menschen und seinen Denkstrukturen verborgen bleiben. Roboter, die menschliche Denk - und Reaktionsschemata nutzen, sind scheinbar nicht immer unter Kontrolle, um so mehr sind sie
Thema weiterer Forschung.
Peter Unzeitig
dessen Ende eine Boxbirne und eine Kamera befestigt sind. Durch aktive bzw. aggressive Körperbewegung des Akteurs wird die Lage der Kamera und somit das
Fernsehbild verändert. Der Punchingball weicht aus, reagiert nach dem Stehaufmännchenprinzip, jedoch nur über eine Achse. Der Dialog mit der Kamera wird
am Bildschirm sichtbar. Blauer Beton, Stahl, Schaumgummi und roter
Vistramstoff sind die Materialien.
Die Gestaltung aller Roboter folgt der Funktion bzw. ihrer Aufgabe innerhalb
des komplexen Apparates Fernsehstudio. Funktionelle Wiederverwertung von Abfall und Schrott ist konstruktiver BestandteiJ der Kameraroboter. auch dem sehr
geringen Budget entsprechend. In vielen Bereichen des Lebens bestimmen oder
partizipieren Maschinen. Wird doch der Haushall von vielen kleinen saugenden.
mixenden, heisse Luft blasenden, raspelnden, waschenden, Kaffee bereitenden
Robotern beherrscht Das Wort Roboter wird für elektrische. selbstgesteuene Maschinen verwendet, die einige mechanische menschliche Fähigkeiten nachahmen,
meist monotone oder gefährliche Arbeiten ve1Tichten. So ist dies zu ergänzen
durch Maschinen aus der Rüstungstechnik, und der Automatisierung bis hin zum
Entertainment - von der Nutzlosigkeit bis zur Lebenserhaltung.
Das transparente Fernsehstudio bietet sich als geignetes Experimentierfeld an,
die Robotik weiter zu erforschen und zu reflektieren - praktisch. Es existieren bereits Fernsehstudios. in denen der Kameramann durch Roboter physisch ersetLt
wird. Der Roboter wirkt erweiternd durch programmierbare extremere Positionen,
Bewegungen und höhere Genauigkeit. Ein solches Studio ist sehr viel wirtsch:ihlicher, der 24 Std. Betrieb ist realisierbar. Dennoch handelt es sich bei
dem Einsatz eines Kameraroboters im bisher kommerziell genutzten FaJI
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Cette experimentation demystifie la technologie des medias. C'est la voie a
une participation active du public et une veritable democratisation de l'information. Parce que la capacite a communiquer est etablie sur une pratique active,
les intervenants affirment leur identite. Le plaisir d'agir directemenl dans le meclia,
offre la satisfaction de la responsabilite exercee, reconnue, partagee. Une nouvelle
communaute peut na1tre sur cette base d'echanges. Notre reseau pers-onnel,
implique dans ces pratiques de CQJllmunication, Je montre. Elles affectent deja
notre realite.

UNIVERSCITY TV,
L' AGORA CATHODIQUE.
Exemple de mise-en-place

DESCRfPTION TECHNIQUE
Resumer l'experience realisee en novembre 1990 a Hambourg,
suite a la manifestation INTERFAC E:
Une soixantaine d'inte rvenants, etudiants, specialistes des medias, artistes, se
sont reunis sur invitation de l'ecole d'art de Hambourg et Po nton Media Art Lab
pour mettre en pratiq ue et experime nter !es possibilites offertes par la techno logie
des Medias. Repartis en 9 groupes de travail, nous avons diffuse 3 heures de
programmes eo direeL, sur !'Offenen Kanal de Hambourg (TV et Radio).
U n premier studjo installe dans les locaux de l'ecole par les etudfants et des
technjciens de Universcity TV. Compose d'un plateau de 100 m2, des cameras
fixes et mobiles, des robots-cameras. une regie-son (micros, platine), une regievideo, 2 ordinate urs-graphiques, une Mailbox (systeme de communication
d'ecriture informatique en temps reel), 3 pictures-pho nes (telephones a images qui
envoient un signal visuel de 6 images /seconde). Ce studio, relie par faisceau
He1tzien aux studios broadcast du cäble de Hambourg, avait en charge de diffuser
une serie de performances et d'interventions proposees par !es differents groupes
de travail sur des themes abordes pendant les j ournees preparatoires.
Un premier travail consistait a mixer les di verses sources videos, informatiques et sonore du studio et des auditeurs re lies de l'exterieur par le tele phone. les
picture-phones et la Mailbox pour les envoyer au Studio final, par le faisceau
Hertzien. Celui-ci comportait aussi un plateau et des intervenants qui dialoguaie nt
avec le studio 1. Un dernier müage traitait la globalite de l'information et diffusait, en direc4 le resultat final sur le cäble. Une emission radio commentait
simultanement l'experime ntation. To us !es vingt minutes, les differentes eqwpes
prenaient le controle de Ja diffusion des 2 studios et traitaienl l'information selon
ses propres perspectives esthetiques et techniques. Des systemes de travellings
(verticaux, horizontaux), des Head-cameras, des logic iels infor matiques de
synchronisation tempore lle, ont ete specifiquement cree pour ceue
experimentatio n. Le materiel utilise etait compose e n grande partie de
materiel 11011-professionne l...
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KOMMENTAIRES SENSIBLES
D'aborcl avoir eu l'irnpresssion de gener les debats en imposer l'Anglais. Une
fou se impression. car notre groupe fOt Je plus international... El aussi, l'etranger
permet un autre regard sur sa propre culture (une distanciation?). Arrive dans le
studio, etre un peu frustre du manque du temps pour faire connrusance avec les
machines. Se rnettre a la tache. Su ivre Je synopsis que nous avions decide le soir
meme. Ratrapper Je temps "perdu" par les autres groupes. S 'adapter vite, nous
sommes "live". 11 faut penser a tout, ce cameraman est vraiment incroyable. mais
ou est le son ... Alors vofr apparaitre des images qui vous etonnent, vous entrainent
de vos pensees cachees, mais en vous laissant, en quelque sorte, votre libre
arbitre ... Une forme est en trrun de naitre, la couleur de la Mailbox, reson ne a
l'instant precis du mouvement aleatoire de la camera, et alors l'imagination vole a
travers l'espace, et....
L'envie de recommencer, a nouveau. sans re-faüe ces erreurs enormes. Alors
la retlexion commence dans !es esprits, un Network interieur, des Interfaces
nouveaux se connectent, en route pour des nouvelles
aventures mediatques.

Gcrard Couty - FRIGO, Lyon

ADRENALIN, KOKAIN= LIVE?

Warum nimmt man sich nicht mehr
Zeit. warum bedeutet LIVE immer
Schnelligkeit.
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Normal Report on the Meeting of
the Universcity Television in Hamburg
November 1990

1. Introduction
T here are great potentials to improve expressions of te levi ion lang uage, and
it is more possible today tha n ever before. Television as communication media,
especially in the field of news, entertainement and education, has reached its
peak. Saturation of shocking images, effective commercials and overwhe lming
ftction carries out very litUe creative e nergy. Too much is too li11le. Due to the
accesibility of television technique plus other ad vanced machines, Universcity
Television has a chance to create programms which would use a different approach.

Artte levisio n has plenty o f space to c reate it 's own original te levision la nguage. Brainstorming must be o nly a he lp to get some ideas and inspiratio ns
w hile its results shouldn' t be broadcasted on air. An interesting experience that
we had in Hamburg project was our collaboration between the participant inside
the group. There were people witb differe nt professio nal or no nprofessional
backgrounds and interest, witl1 various skills and ta lents, which resuited in frie ndly and c reative work enviro nement.With more time to work o n our ideas and
with similar studio set up, the project would have potentials to devclo pe with interesting and creative results. lt would be good to continue o n the similar project
10 get more practice and to see actual possibilities o f such a work. (CHARTA)

2. The proj ect in Hamburg
On the last meeting in Hamburg we produced a live program out o f the group
brain-storming with e lectronic media techno logy. The result was three hours of
program with unba llanced qua lity. Nevertheless we got some interesting hints
what to do next and how to do it. Exploration on an te levision could be good
only if there is better understanding of all participants what are the aims of the
program whic h they are creating. More of the preparation time would be necessary as it is for any kind of art creation. Furthermo re there should be better coordinatio n between the leaders of the group and the participants. lt would be also
good to do more rehearsals for live broadcasting as weil as to pre pare eme rgency
tapes in case o f the technical o r any o ther fau lt. Copying some o f the professional television experience does not mean copying the content o f the program.

3. What e ise could be done on the simi lar proj ect
Universcity T elevision should have a task to establish a satelite link be lween
two o r more T V Stations from two or more cities, countries or continents. The
idca to produce a n art television as it was in Hamburg, should be extended and
produced completly th rough the communication media. The beginnig phase of
the project would be TV conferencing where the production teams from differe nt
TV center. would develope some ideas on the project. The script-write rs notes ,
as well as other le tters, comments and annoucements could be exchanged
th rough Fax or E-mail. E ach studio whicb is envolved in the project could also
prcpare a demo tape as a visiual presentation o n some ideas. Rehearsals
should be saved a nd used as a he lp button i11 case of need in the fi nal broadcasting o f the project (CHART B)
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4 . The Future of the Universcity Television
Universcity Te levision should be the center for production, distribution and
presemation for various experimental and alternative art media such as performances, films. video, theatre, music, installations. lt should broadcasted its own
program such as creating art in live, news on art. tv conferencing, interactive art,
video games etc. The future of the Universcity Television should aim toward Hyper Media Television. Environemcnt of home video, television Stations, schools/
universitys and media festivals should be linked through the media ccnter. The
Hyper Television should have various definitions for organization, production,
design, finances, computer and video centers, video librarys etc. The programming should be aimed toward more abstract visuaJ and sound contents rather than
narrative de criptions. Language should be used only for the announccments for
the public and in house communication. Not umil the media could translate languages in similar manner, Universcity Television should practice textual expressions.
In a more advanced phase the Universcity Television should consist of several programs of which each should transmil different contents. One chanel for
interactiv programs, other fort tbe video installation (television as permanent
sculpture, painting or video-music background), onc channel for creating in live,
performances, live transmissions of the prograrns, news, etc. (CHART C)
5.Conclusion
In all forty or more years of its existence, Television has established iLs rules, and it is difficult to invent more than already exists. But its also very obvious
that the qualitative results of television language and its use in broader sense is
quite poor. And like experimental art is opposing mainstream cinema, television
art programming should oppose mainstream television programming, developing
its specific language of communicatrion, aesthetics and media rules . The best
way to find its path would be to experiment through discussions, workshops.
produc-tions and study of reception. For all those te lcvision is the best media, in
which all other new media could be used and practiced.
Ingeborg Fülepp. Januar 1991

TElEIJISIDH RRT
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REGAN KING, HAMBURG
DAVE & GINNY, AMSTERDAM
MICHAEL VALLENDOR, HAMBURG
JÖRG MÖLLER, HAMBURG
LOVELY 0. LAMMERT, HAMBURG
ROTRAUT PAPE, LYON
ULRIKE GABRIEL, MÜNCHEN
QRT LEIMER, BERLIN
FLOTSKIBEAT, HAMBURG
CORINNA KNOLL, WIEN
CHR. ·COWBOY DREHER, BERLIN
MARTIN POTTHOF, BERLIN
ROLF WOLKENSTEIN, BERLIN
MALIKKA ZIOUECH, BERLIN
SILKE MAURITIUS, HAMBURG
HORST HORNIG, HAMBURG
INGEBORG FÜLEPP, ZAGREB
ILSE HENKEL, HAMBURG
ANITA, BERLIN
CHRISTIAN VANDERBORGHT, LYON
GUSTAV HAMOS, BERLIN
GESINE KRÜGER, HAMBURG
CORDULA FLEGEL, HAMBURG
THOMAS BREMER, ESPELKAMP
PETER WEISS, BAD SODEN
MARIA ZINFERT, BERLIN
UWE BUHRDORF, WIESBADEN
PETRA STRÖHM, MANNHEIM
JANINE SACK, HAMBURG
AXEL ROSELIUS, BREMEN
ASTRID VOGELPOHL, HILDESHEIM
ANKE VORWICK, HAMBURG
MARION GÜNTHER, HILDESHEIM
WOLF SCHMIDT, HAMBURG
RONALD GONKO, BREMEN
ANDREAS SCHÄFER, KASSEL
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