KONZEPT
Ich möchte in meiner Bachelorarbeit auf
das Medium Musikvideo eingehen. Der Praxisteil
der Arbeit besteht darin, selber ein Musikvideo zu
erstellen. In der theoretischen Arbeit will ich mich
mit der Analyse von (Musik)Videos befassen und
z.B. einzelne technische oder inhaltliche Aspekte
hervorheben, um Bestandteile der eigenen Arbeit
aufzugreifen und zu kontextualisieren.
Das Lied, welches das Video begleiten soll steht
noch nicht fest. Vorgesehen ist eine Kollaboration
mit einer Person aus Gdańsk, welche ich in meinem Austauschsemester kennengelernt habe. Ihr
Künstlername ist Gosha Savage und sie macht
elektronische Musik. Der folgende Link führt zu
ihrem Soundcloud Account (https://soundcloud.
com/goshasavage/tracks).
Ich habe mehrere Beweggründe, um ein Musikvideo drehen zu wollen. Zum einen habe ich, vor
allem seit meiner letzten Jahresarbeit, grosse Lust
zu filmen und zu schneiden und interessante Bildsprachen zu finden. Hier ist ein Einblick in meine
Jahresarbeit von 2020 (https://www.youtube.
com/watch?v=__zoQtMVJnA).
Auch schaue ich mir einfach sehr gerne Musikvideos an und führe seit einiger Zeit eine Sammlung
mit Videos, die mich interessieren, faszinieren,
berühren oder eben auch inspirieren.
Die Übermittlung von Stimmung, Atmosphäre
und auch Inhalten, die in dieser Wechselwirkung von visueller Kunst und Musik zustande
kommen kann, fasziniert mich. Aspekte der Musik können durchs Bild herausgehoben werden
und umgekehrt, andererseits kann mit dem Video auch eine kontrastierende völlig neue Ebene geschaffen werden.
Ein weiterer Punkt, der mich am Musikvideo
interessiert und der vor allem in der theoretischen Arbeit von Relevanz sein könnte, ist die
Verortung dieses Mediums. Beim Musikvideo
handelt es sich um ein Format, das weitverbreitet und bekannt ist, um ein Massenmedium, das

mit Popkultur in Verbindung steht. Ich halte das
Musikvideo grundsätzlich für ein sehr zugängliches Medium, einerseits genau darum, weil
es den meisten Menschen bekannt ist und in
einem relativ klaren Rahmen stattfindet (eine
Videoarbeit plus/minus in der Länge eines Liedes). Zugänglich sind auch die Plattformen auf
denen Musikvideos zu sehen sind, zum Beispiel
YouTube, wo auch direkter Austausch über das
Gesehene und Gehörte in den Kommentaren
stattfinden kann. Ich möchte diese erwähnten
Punkte nicht positiv oder negativ werten, aber
noch herausfinden, wie ich diese Popkulturverortung in der theoretischen oder auch in der
praktischen Arbeit thematisieren möchte.
Inhalt und Stil des Video stehen noch sehr offen. Klar ist, dass das Video der Musik nicht
untergeordnet sein soll und beispielsweise
nicht einen rein illustrativen oder dekorativen
Stellenwert einnehmen soll. Ein besonderes
Interesse habe ich an narrativen Musikvideos,
die eher wie Kurzfilme fungieren. Unabhängig
von Text (zumindest bei Musik ohne Lyrics), aus
der Kombination des Bildmaterials zusammen
mit Stimmung, Aufbau und Rhythmus der Musik
wird eine Handlung aufgebaut.
Ich möchte mich zum momentanen Zeitpunkt aber
noch nicht klar festlegen und kann mir auch experimentellere Formen und Herangehensweisen
vorstellen, die nicht allein durch Storyboard und
filmen erzeugt werden sondern z.B. auch Found
Footage, Screen Records oder digitale Elemente
(z.B. mit TouchDesigner erstellt) beinhalten.
Ich habe mit dem Musikvideo bewusst eine formale Ausgangslage für die Bachelorarbeit gewählt,
da ich es teilweise als hemmend empfand, von
thematischen Ansätzen auszugehen. Die Idee
ist, dass sich die inhaltlichen Schwerpunkte allmählich beim Ausprobieren und Sammeln und
Besprechen von visuellen Ideen herausbilden.
Für die theoretische Arbeit steht noch keine
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These fest, doch ich will sicher nahe an der
praktischen Arbeit bleiben und mich mit Videomaterial befassen, das mir relevant erscheint
für die eigene Idee und Umsetzung und mich
auf eine Weise mit der erwähnten Popkulturverortung auseinandersetzen.
Zu den nächsten Schritten gehören das Lied
festzulegen, Literaturrecherche zu betreiben und
mir weitere (Musik)video Arbeiten anzuschauen.
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01. MÄRZ - 07. MÄRZ
Ich habe Mentor*innen!
Stefan Sulzer und Manuel Schüpfer betreuen
die praktische Arbeit und Laura Coppens betreut die theoretische Arbeit.

Gesehen und Gelesen
Technisch faszinierende Musikvideos von Michel Gondry
•
Björk - Joga,
•
IAM - Je danse le Mia oder
•
The Chemical Brother - Star Guitar
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Next
Als nächster Schritt möchte ich das Lied mit
Bildmaterial verknüpfen, um in den Kombinationen Aspekte der Bild-Ton-Wechselwirkung zu
entdecken, auf denen ich aufbauen kann.
Ideen mit was für Bildern ich die Musik kombinieren kann:
•
Archivaufnahmen (z.B. Bildmaterial vom
Hausabriss, Videos von der Visitwoche
oder alten Handyaufnahmen)
•
Videoaufnahmen oder Screen Records
während des Hören des Liedes
•
Mit dem Videospiel „Sims“ ein Narrativ
konstruieren
•
Bildmanipulationen mit TouchDesigner
•
Spontane Tänze?
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Welches Lied? Erste Assoziationen...

KUST
Tropfen, UFO, wackelige Beine, bedrohliche Ansammlung, kalte Höhlen mit Eis, Schwarm (Insekten?), brennende, knisternde Drähte, Wasser und Stromschläge, Helikopter, zirpen, leise
Spannung

ISANA
Frühlingserwachen, schön und leicht melancholisch, harsche Unterbrechung, hartes tritt
in den Vordergrund und übernimmt, Tanz, Bewegung, schnell energetisch, weitere Ebene
kommt hinzu, Glas, es beruhigt sich, altes Natel
oder Game, fröhlich und beklemmend zugleich,
Libellenflügelflattern.
Grosse, alte Pendeluhr, Aufgreifen des Themas Zeit, die Zeit läuft ab, Hektik, Warten, Laserstrahlen, Marionettenspiel, schnelle Aufnahmen, beim Beatschlag ein abrupter Stopp,
tropfender Hahn und brodelndes Wasser, Orkas
jagen einen Heringschwarm, Menschen rennen
die Treppe runter

6

MÄRZ

SESJA TVP
Linien, die entstehen im Raum, Auto, Chaos/
Zerfall, Prozess, Bewegung, Weg zurücklegen,
sich irgendwo durchkämpfen, Eiskunstlaufen,
verwoben, verweben, gedämpft

MUNDND
Morgenrot, Freude, Melancholie, Tränen, Repetition, kleine Entwicklung, ein kleines Kind
halten, Zerbrechlichkeit, Stärke und Hoffnung,
Störmoment aus dem Untergrund, Beben, liebliche Zuspitzung

Die Wahl fiel auf den Track ISANA, aufgrund des
relativ narrativen, facettenreichen Aufbaus der
Musik. Es beginnt mit einer eher sanften Melodie, die bei mir Bilder des Erwachens oder der
Annäherung hervorruft. Allmählich kommen
dieser Melodie elektrisierende Geräusche und
später ein wiederkehrender harter Schlag hinzu, bis dann das Harte, Kalte, Schnelle ganz die
Überhand gewinnt und zu etwas fast schon Violentem, Energetischem heranwächst. Dieser
Teil ist für mich stark mit Bewegung verknüpft.
Nach einer Weile fliesst die Anfangsmelodie
wieder ein und die Stimmung wird ruhiger und
sanfter. Gegen Ende des Liedes werden die
Töne gedämpfter und sphärischer.
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08. MÄRZ - 14. MÄRZ
Im Gespräch mit Manuel und Stefan haben
wir über verschiedene Herangehensweisen
an Musikvideos nachgedacht (z.B. Ausgehen
von einem Interesse an einem Setting, Bildund Tonrhythmus). Ich interessiere mich am
meisten für Musikvideos in einem narrativen/
kurzfilmartigen Stil und für performative Videos,
die zum Beispiel auch den öffentlichen Raum
miteinbeziehen.

Auch habe ich mir eine DVD vom Festival for
Contemporary Video Art angeschaut. Interessant war für mich vor allem der Kurzfilm „Obraza“ von Karolina Bregula. Der Film enthält viele
absurde/skurrile Elemente, diese Eigenschaft
finde ich auch bei Musikvideos oft reizvoll. (z.B.
bei Agar Agar - Sorry About the Carpet oder Angèle feat. Roméo Elvis - Tout Oublier)

Gesehen und Gelesen
Im performativen Video zum Lied „Formidable“
ist Stromae zu sehen, wie er an einer Tramhaltestelle herumtorkelt und Stellenweise sein
Lied mitsingt. Interessant ist vor allem das Setting, der Sänger ist an einem öffentlichen Ort
von Menschen umgeben, denen anscheinend
nicht bewusst ist, dass es sich um eine geplante Aktion handelt, die gefilmt wird. Zudem
aussergewöhnlich an diesem Video ist, wie sich
die Audiospur der Studioversion mit den Geräuschen am Videodrehort vermischen.
Im Video zum Lied „Tous les Mêmes“ spielt
Stromae gleichzeitig zwei Rollen. Die eine Körperhälfte hat einen männlichen, die andere einen weiblichen Look. Von Outfit über Make-up,
Kulisse, Kamera, Licht, Bewegung zu Tanz wirkt
alles sehr stimmig und flüssig.
OrelSan - „Défaite de famille“ ist ein weiteres
Musikvideo, das mich beeindruckt hat diese
Woche. Es wird eine amateurhafte Bildsprache
verwendet, das Video ist jedoch sehr ausgeklügelt und aufwendig gemacht. Der Sänger
spielt nämlich jeden Charakter des Familienfestes selbst. Mir gefällt die Verwirrung, die
gestiftet wird, durch die „Amateurästhetik“,
die den Anschein macht es seien ungestellte
Aufnahmen.
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schlechte Kunstvideos. Und auch ein gutes
Kunstvideo ist nicht besser als ein gutes Popvideo, sondern nur anders gut.“

Gemacht
Ich habe das Lied mit Aufnahmen von Sims
kombiniert. Beim Schneiden sind mir dabei
weitere Details in der Musik aufgefallen. Das
Schneidprogramm empfinde ich manchmal als
etwas analytisch oder verkrampft, im Sinne,
dass ich mich stark auf die verschiedenen Phasen in der Musik konzentriere und genau darauf schneiden will. Ich zerlege das Lied in Takte
und Einzelteile. Ich bin mir noch nicht sicher ob
ich das will, die Gefahr dabei ist, dass das Bild
schnell illustrativ wirken kann.
Bei diesem Versuch mit Sims habe ich den Inhalt
eher vernachlässigt, die abgefilmten Szenen sind
relativ zusammenhangslose ich habe lediglich
probiert auch eine gewisse bildliche Steigerung
im Verlauf des Liedes zu erzeugen. Ich kann mir
vorstellen, dass digitale Bilder Teil des Musikvideos
werden, aber ich denke ich will hauptsächlich mit
gefilmtem Material arbeiten.
Auch habe ich kurz einen Anlauf genommen das
Lied mit Videos aus dem persönlichen Archiv zu
kombinieren, beispielsweise mit Aufnahmen aus
meinem Fenster auf die Strasse, von denen ich
letztes Semester in Gdansk viele gemacht habe.
Diese Kombination wirkte aber sehr zufällig und
hat bislang zu keinem spannenden Zusammenspiel von Bild und Musik geführt.

Examining the Role of Politics in Music Videos
Yesterday, Today and Tomorrow - Lily Sperry
Nach MTV wurde YouTube das neue Zuhause
der Musikvideos. Das war eine Art Befreiungsschlag, da es auf MTV viel mehr Zensur gab
und auch die Auswahl der Musikvideos sehr
kommerziell ausgerichtet war. Aber auch auf
YouTube gibt es Mechanismen, die beeinflussen, dass gewisse Videos besser und andere
schlechter sichtbar sind.

The Art of Pop Video - Martin Seidel
Musikvideos stehen „zwischen den traditionellen Bildkünsten, Film, Schauspiel, Werbung,
Mode oder Kommunikationsdesign“. Der Autor
kritisiert, dass Musikvideo und Kunst oft als getrennte Kategorien beschrieben werden, die
manchmal zusammentreffen können.
Auch meint er, „Gute Popvideos sind jedenfalls nicht nur gut, sondern immer besser als
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Next
Im Mentoratsgespräch hat Manuel das Programm „Resolum Arena“ angesprochen, welches ich ausprobieren möchte, da es einen
VJ-artigen, eher spielerischen Zugang zu Bild
und Ton ermöglicht.
Ansonsten möchte ich weiterhin mit Bild-Ton-Kombinationen experimentieren, bereits etwas mehr
in die Richtungen Narration und Performance
und mich aber vor allem etwas vertiefter mit
theoretischen Fragen auseinandersetzen.

Werden Kommentare zum Bestandteil von einer
Arbeit auf Plattformen wie Youtube?
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Welche Eigenschaften soll der Ausstellungsraum
haben? Wie wichtig ist das Raumerlebnis, die
Atmosphäre? Möchte ich Elemente vom Video
auch in der Gestaltung des Raumes aufgreifen?
Möchte ich das Video vielleicht mit einer Live
Performance kombinieren?
Ich denke dabei an Beispiele von der Biennale
2019, z.B. bei den Arbeiten von Jon Rafman oder
Laure Prouvost.
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15. MÄRZ - 21. MÄRZ
Ich habe mit Laura über Ideen für die Theoriearbeit gesprochen. Es gibt verschiedene Themen,
die mich interessieren rund um das Musikvideo.
Zum einen habe ich mich etwas mit Audiovisual
Studies auseinandergesetzt. Was passiert genau
zwischen Bild und Ton in einem Musikvideo? In
welchem Verhältnis stehen sie zueinander? Im
Vergleich zum Kinofilm existiert beim Musikvideo
meistens zu erst die Tonspur, so auch in meinem
Fall. Stellt das den Ton über das Bild oder wie
können die beiden Nenner gleichwertig behandelt
werden? Vielleicht ist es aber gar nicht zentral
die einzelnen Einheiten zu Vergleichen, sondern
sinnvoller den Fokus auf das audiovisuelle Ganze
zu legen worin doch eigentlich die Essenz eines
Musikvideos liegt.
Zudem interessiert mich, wie das Musikvideo
oft zum Ausdruck von Identität oder z.B. zur
Genderexpression dient durch Aspekte von Performance, Tanz, Fashion oder Make-up. Andererseits wurden in der Mainstreamproduktion
genau durch diese Faktoren auch oft toxische
Geschlechterrollen reproduziert, in denen Frauen
hypersexualisiert werden und generell das Aussehen von Musiker*innen viel zu gewichtig wird.
Eigentlich möchte ich aber etwas weg vom
Mainstream- und Popbereich und mich mehr
auf Musikvideoproduktionen im Bereich der
elektronischen Musik konzentrieren.
Ein weiteres Feld, das mich sehr interessiert ist
der Rezeptionskontext von Musikvideos. Die Videos sind über Plattformen wie Vimeo und YouTube in eine digitale Landschaft eingebettet,
die ihre spezifischen Eigenschaften haben. Das
Betrachtete ist umgeben von Hyperlinks zu teils
ähnlichen Beiträgen und auch die Kommentare
tragen zu einem Gesamtstimmungsbild bei.
Ich stelle mir einen essayartigen Aufbau der
theoretischen Arbeit vor, der Platz lässt um meine eigene praktische Arbeit zu reflektieren. (Als
Beispiel Charlotte Bates Text „Video Diaries“.)

Laura meint...
Es wäre interessant, wenn ich mich mit der
elektronischen Musikgeschichte Polens auseinandersetze, um einen Rahmen zu schaffen.
Wie hängt die polnische Musikgeschichte mit
der avant-garde Kunst zusammen?
Könnte man eventuell auf postsozialistische
Aspekte eingehen? Vielleicht einen Vergleich
machen mit Ostberlin, wo elektronische Musik
aufkam im Untergrund als subversive Kultur.
Ich könnte mich einlesen in dieses Thema und
nach Vergleichsvideos suchen.
Gosia sagt dazu, dass die Musik zu der Zeit in
Polen eher New Wave war.

Gesehen und Gelesen
„The Musicalisazion of Vision“, Kapitel aus „Music Video After MTV“ von Mathias Bonde Korsgaard
Es gibt keine Hierachie im Musikvideo zwischen
Ton und Bild, weil in der Kombination etwas drittes neues geschaffen wird.
Kategorien von Andrew Goodwin
1. Illustration, keine neuen Inhalte werden hinzugefügt
2. Amplification, neue Elemente/Verstärkungen
werden hinzugefügt durchs Bild
3. Disjuncture (Diskrepanz), Bild wirkt der Musik
entegegen, ändert die Wahrnehmung der Musik
Korsgaard stellt verschiedene Methoden vor,
wie das Bild musikalisiert werden kann. Beispielsweise erwähnt er das Video von Michel
Gondry zu Daft Punks „Around the World“, bei
dem die Tanzgruppen jeweils ein Element der
Musik verkörpern. Ein anderes Beispiel ist das
Video von Sophia Peer zu Ponytails „Celebrate
The Body Electric“, bei dem das Bild auf die Intensität in der Musik reagiert und entsprechend
das Tempo, in welchem eine Aufnahme zu se-
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hen ist oder die Geschwindigkeit des Bildwechsels der Musik angepasst ist.

Gemachtes
Diese Woche habe ich das ausgewählte Lied
anderen Menschen gezeigt und weitere Assoziationen und Bildideen gesammelt. Es war interessant, wie unterschiedliche Bilder ausgelöst
wurden bei den verschiedenen Zuhörer*innen.
Gerade, weil das Lied keine Lyrics hat, lässt
es viel Raum für Imagination und Assoziation.
Auch habe ich einige weitere Versuche gemacht. Mit Bildmaterial, das ich in meiner Umgebung gesammelt habe – vor allem Vögel vor
meinem Fenster – habe ich einige Schnittversuche erstellt, fand die Bilder in Kombination mit
dem Lied aber zu belanglos und zufällig. Auch
habe ich eine Kamera auf meinem Fahrrad installiert, um flüssige Kamerafahrten zu erhalten. Mit diesen Aufnahmen wollte ich mit den
Elementen Geschwindigkeit und Bewegung
spielen. Tempo und Takt sind ja auch wichtige
Bestandteile der Musik, die eben zum Beispiel
durch Bewegung oder Geschwindigkeit im Bild
aufgegriffen werden können.
Diese Velokamerafahrt habe ich im Tscharnergut unternommen. Hier liegt Wohnung an Wohnung, Balkon über Balkon. Ich denke durch das
Repetitive und die gewisse Kälte, die herrscht
durch diese Art von Gebäuden liessen sich interessante Parallelen zum Lied herstellen.

Kapitel über FKA twigs Musikvideoästhetiken
und -inhalte in „Music/Video: Histories, Aesthetics, Media“ von Gina Arnold, Daniel Cookney,
Kirsty Fairclough und Michael Goddard

Eltern über das Lied ISANA

Das Lied existiert auch ohne das Video, das Video
nicht ohne Lied. Aber, dass ein Video von Bild und
Ton lebt ist eine wesentliche Eigenschaft dieses
Mediums, das stellt die Musik nicht über das
Video, es sind einfach unterschiedliche Medien.
Selbst Filmmusik kann unabhängig vom Film gehört werden, was natürlich nicht bedeutet, dass
in dem Film die Musik wichtiger ist als das Bild.
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Gosias Musikrichtungen: Experimental, UK Bass,
Elektronische Musik, IDM, Deconstructed Club
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22. MÄRZ - 28. MÄRZ
Im Gespräch mit Stefan wurden verschiedene
Fragen aufgeworfen. Handelt es sich um ein
Kunstclip, der mit Musik unterlegt ist oder um
ein kunstvolles Musikvideo? Wie positioniere ich
mich in Bezug auf die Begriffe high und low art.
Handelt es sich um eine Kollaboration oder ist es
eine Arbeit, die ich unabhängig von Gosia erstelle?
Pippolottirist (Performance im öffentlichen
Raum)
Sonic Youth
Hito Steyler

Gesehen und Gelesen
„Ich sehe Musik. Bildwelten der Rausch- und
Horrorfilme in Elektroclips“, Kapitel aus „Kieler Beiträge zur Filmmusikforschung“ von Patrick Kruse
„Neben dem Verschwinden des Interpreten aus
dem elektronischen Musik-Video ist die Inszenierung von Körperlichkeit ein Thema der Elektroclips – Körper werden häufig in Rückgriff auf
die Bilderwelten des Horror- und Rauschfilms
visualisiert: dekonstruiert und deformiert.“ S. 21
Ich musste ans Video zu „Mequetrefe“ von
Arca denken

Musik und Video sollen ebenbürtig sein. Das
Erstellen des Musikvideos liegt in meiner Hand
und entsteht losgelöst von Gosia.
Ich interessiere mich dafür den klassischen,
vom MTV-Zeitalter geprägten Rahmen vom
Musikvideo zu sprengen. Das Musikvideo als
Playlist mit verschiedenen Versionen? Das Musikvideo als Website? Wie kann ich Gebrauch
machen vom digitalen Setting des Musikvideos? Wie kann ich darauf Bezug nehmen?

Zwirn - Daniel Burkhardt
Pro Person ist im Raum ein Klang zu hören

Das Lied kann auch Teil eines Kurz- oder Essayfilms sein, ohne dabei die Länge der Arbeit zu
bestimmen. Das Lied würde also integriert sein
in eine grössere Arbeit.
Mit welchem Thema möchte ich mich befassen,
wenn das Lied Teil eines Essayfilms sein soll?

Im Film Ginger Hel von David Vostell gibt es
eine 3 Minuten lange Sequenz, in der auf die
Musik geschnittene Einstellungen zu sehen
sind. Die Musik für diese Sequenz ist der Titel
„The Call of Lust“ von Mark Eins. So entstand
im Film ein „Musikvideo“. Hier aber als Teil
eines Kurzfilms und nicht als ein eigenständiges Musikvideo.
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29. MÄRZ - 04. APRIL
Im Bild auf die Mehrspurigkeit der Musik eingehen,
z.B. mit mehreren Bildschirmen. Wiederholungen,
Multiplikation und Loops auch im Bild aufgreifen.

Gemachtes
In einer spontanen, spielerischen Auseinandersetzung mit Raum und Objekten, zusammen mit
Maja und Noah, sind Aufnahmen entstanden,
die ich versuchsweise mit „ISANA“ zusammengeschnitten habe. Die Auseinandersetzung mit
Räumen und Körpern interessiert mich sehr.
Das Thema des Raumeinnehmens mit Körpern,
auch durch Bewegung und Tanz. Bei dem vorliegenden Bildmaterial interessiert mich zudem
die Entfremdung der Körper. Durch die Röhren
entstehen hybride Wesen. In dieser Versuchversion fasziniert mich ausserdem, wie durch
die metallischen Röhren im Zusammenspiel mit
der Musik eine cyberartige Atmosphäre erzeugt
wird. Bild und Musik verstärken sich in Kälte und
Härte. Gleichzeitig herrscht im Bild ein Kontrast
zwischen den organischen Ästen und den glatten kalten Röhren.
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Gesehen und Gelesen
„See this Sound: Audiovisuology“ von Dieter Daniels und Sandra Naumann
Das Musikvideo kann nicht durch eine eigene
Essenz definiert werden, sondern durch das
Verhältnis, in dem es zu anderen Medien steht.
Neue Medien
Digitale Referenzsyteme
Hyperlinks
Experimentelle Musikvideos sind oft bei experimenteller Musik zu finden. Gegenseitige Erweiterung ihrer Grenzen.

R.H.C.P - Can‘t Stop
Hinweis von Stefan zu unseren Röhrenaufnahmen.Kollaboration von den Red Hot Chilli Peppers und Erwin Wurm für ein Musikvideo (One
Minute Sculpture)

«However, it is important to study music video
not only because there are so many of them
that remain unexamined by academia but also
because of the simple fact that we all watch them.
Music Videos form part of our everyday lifes, our
everyday mediated experience of musical sound
and moving images. A groundbreaking audiovisual
medium that is as rich, potent, and influential as
music video simply needs to be taken seriously.”
Mathias Bonde Korsgaard – S. 4

«The kind of imagined process described here
is one of instability and a constant becoming.
The image never fully settles, it keeps changing
and moving forward….”
“..watching videos online is often an experience
of following intertextual references, never-ending
hyperlinks and other cognitive associations”
Mathias Bonde Korsgaard – ca. S. 96

Next
Vom Lied ausgehen für die Bildfindung.
Welche Bilder und Inhalte interessieren mich?
Klarheit über Inhalt und Form gewinnen.
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05. APRIL - 11. APRIL
Gemachtes
Ich habe Bildmaterial aus der Visitwoche im dritten
Semester mit Gosias Track kombiniert. Mich hat
interessiert, was auf der audiovisuellen Ebene
geschieht durch das Zusammenkommen von Tanz
und Körper mit der Musik. In diesen Videoaufnahmen übersetzt eine Person die Bewegungen einer
anderen weiter, wie ein Kettentelefon. Welche
Rolle würde dieser Aspekt spielen?
Stefan meint zudem, dass durch die Überlappung
der Figuren Fragen aufgeworfen werden zur
Durchlässigkeit des Menschen, zu Übereinstimmung, Anpassung, Gruppendruck und Konformität.
Sind das Themen, die ich anschneiden möchte?
Was mich eigentlich stärker interessiert ist das
Verhältnis von Menschen und Raum.
Worüber könnte ich schreiben? >>
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12. APRIL - 18. APRIL
Ich habe mich nochmals intensiv mit der Form,
welche die Arbeit haben soll auseinandergesetzt. Was kann Musikvideo alles sein? Eine
Website erstellen für das Lied finde ich sehr
reizvoll , jedoch möchte ich mich mehr auf kreative Prozesse konzentrieren und nicht so stark
auf technische. Zudem finde ich Plattformen
wie YouTube und Vimeo an sich interessant,
als Teil der alltäglichen Wahrnehmung. Sie
sind Informationscollagen mit endlosen Hyperlinks und mit dieser Umgebung möchte ich
mich auseinandersetzen. Eine weitere Option
wäre es eine Playlist zu erstellen mit mehreren
Musikvideos zum selben Lied oder das Lied in
mehrere Videos unterteilen. Dabei würde die
audiovisuelle Vielfältigkeit thematisiert werden.
Je nach Bildwelt werden andere Aspekte in der
Musik hervorgehoben. Eigentlich das gegenteilige Konzept von meiner letzten Jahresarbeit,
bei der das Bildmaterial dasselbe blieb und die
Tonspur eine andere war in den unterschiedlichen Versionen.
Eine weitere mögliche Form, die mir zuspricht,
ist der Screenrecord. Er verweist auf den digitalen Raum, macht ihn zum Drehort, ist selbstreferenziell, setzt sich mit einem wichtigen Teil
unserer Realität auseinander. Auch erlaubt die
Form des Screenrecords ein assoziatives Arbeiten, das mehr Modularität, Gleichzeitigkeit und
Überlagerung ermöglicht als Schnittprogramme. Bildabfolgen sind nicht in Stein gemeisselt,
das Video behauptet nicht, die einzige Variante,
die einzige legitime Umsetzung zu sein.

der Liveperformance. Einstudieren von Choreografien wie eine Art Tanz. Zusammenbringen von
Video, Foto und Text. Fragmentarisch, assoziativ. Bezug nehmen auf die digitale Umgebung.
Ort/Medium/Rahmen ist an der Sinnbildung der
Arbeit mitbeteiligt.

Gesehen und Gelesen
Screenrecord Arbeiten
Kevin B. Lee - Transformers_The Premake
„Transformers_The Premake (2014) compiles
355 YouTube videos of amateur footage taken
during the making of the fourth installment of
the blockbuster franchise series Transformers.
Using a “desktop documentary” technique,
which employs screen-capture technology to
communicate the experiential nature of the
internet, Lee invokes a steady stream of commentary regarding notions of intellectual property and the weight of the market on creative
discourse.“
In Art Agenda Reviews
Über den Screenrecord wir eine Reflexionsebene eingebaut über ein anderes Video, z.B. bei:
•
„girls room dance - desktop introduction“ Kevin B. Lee
•
„Watching The Pain of Others“ - Chloé Galibert-Laîné
weitere:
•
Louis Henderson - All that is Solid
•
Camille Henrot - Grosse Fatigue
•
Positive Youtubers – A Machinima Documentary

Was sind Möglichkeiten und Eigenschaften des
Screenrecords?
Neben- und Übereinandersetzen von Bildern.
Bilder im Bild (Mise en Abyme). Pseudonarrative
erstellen aus Überlagerungen und Bildabfolgen
in Kombination mit der Musik. Die Möglichkeit

True Fake: Troubling the Real in Artists’ Films
auf e-flux
Arbeiten zum Thema real und fake und deren
Vermischung, (hyper)reality, codes, virtuality....
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Netzkunst
Aus einem Vorlesungsbeitrag von Yvonne
Schweizer (VL MG FS 2020)
•
•
•
•
•
•
•
•

Forum mit Shusha Niederberger
•
„Der Bildschirm selber wird zum ästhetischen Raum“
•
Technologie ist nicht passiv, nicht neutral
•
Technokultur, Technologie und Kultur als
zwei Dinge, die nicht zu trennen sind.
•
Archivcharakter des Internets z.B. bei
YouTube
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https://anthology.rhizome.org
https://www.hek.ch/#c1
https://www.radiosolarkompass.org
http://pic-me.com
https://marclee.io/en/skin-the-sculpture/
https://jamesbridle.com/works/citizen-ex
Katalog the Electronic Superhighway
https://www.whitechapelgallery.org/exhibitions/electronicsuperhighway/

APRIL

„WINDOWLICKER. Der ästhetische Paradigmenwechsel im Musikvideo durch Electronic Dance
Music“ - Sabine Röthig
Der materielle Monitor wird bei YouTube
•
durch das Playfenster ergänzt, umrahmt von
Informationen und Links, verwandte Inhalte
und weitere Programme auf dem Monitor,
das Musikvideo auf Youtube ist Teil einer
Informationscollage aus Bild und Schrift
in einem pulsierenden, repetitiven Umfeld.
Musikvideos sind prädestiniert für die sprung•
hafte Rezeptionsweise von heterogenen
Inhalten am Computer.
Permanente Verfügbarkeit stärk den Blick in
•
die Vergangenheit, steigert die Retrospektive
und selbstreferenzielle Aspekte.
Archivierungs und Dekontextualisierungs•
prozesse.
Vernallis widmet sich Veränderungen der
•
Musikvideoästhetik durch YouTube
Traum oder Rausch…irrationale Abläufe kön•
nen durch Klang legitimiert werden.
Fragmentierte Erzählung verweist auch auf
•
eine zeitgenössische Kommunikationsform,
sich im Moment bewegend.
Das Tanzen, der Rave ist wichtiger Bestandteil
•
von EDM, ein Wandel des Politischen, der den
Körper in den Mittelpunkt stellt (also nicht
mehr die Musik und deren Inhalt ist politisch,
sondern Tanz und Event, die dazu gehören)

Musikvideo und digitale Kultur/Internetkultur
•
The Message - M.I.A .
•
Persia - Google Google Apps Apps
•
Graham Coxon - What‘ll It Take
•
Vince Staples - FUN!
•
Sega Bodega & Eartheater - Fade Into You
(Cover)
•
ehh hahah - flamingi (Text- Reflexionsebene, Sampling)
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What about Crypto Art and NFT‘s?

Gibt es eine Ausstellung? Eine live Präsentation? Oder soll ich die Arbeit allein auf den digitalen Raum ausrichten?
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19. APRIL - 25. APRIL
Bilder: Generative Image Manipulation mit dem
Programm TouchDesigner, absichtliche erstellte Glitches in Form von Pixel Distortions

1a. das, was die Gestalt eines Menschen oder
Tieres ausmacht; äußere Erscheinung eines
Menschen oder Tieres, Gestalt; Organismus
eines Lebewesens
1b. Rumpf
2a. Gegenstand, den man sehen oder fühlen kann
2b. größter, zusammenhängender, meist mittlerer
Teil eines Gegenstandes, ohne die dazugehörigen
dickeren oder dünneren Einzelteile
3a. begrenzte Menge eines bestimmten Stoffes
3b. von allen Seiten durch Flächen begrenztes
Gebilde
4. Dichte eines bestimmten Stoffes
5. Körperschaft

Assoziatives Schreiben
Was interessiert und beschäftigt mich?
20.04
Der Körper im digitalen Raum ist? Ist überhaupt
noch Körper? Worin besteht das Körperhafte
eines Körpers? Wenn ich Körper sage denke ich
an Menschen, Haut, Haare, Gesichter, Körperformen und -haltungen, Befindlichkeitszustände.
Was ist mit Baukörpern, Antikörpern, Farbkörpern, Heizkörpern, Hohlkörpern, Fremdkörpern,
Klangkörpern, Knallkörpern, Himmelskörpern,
Isolierkörpern, Körperschaften?
Das Erleben vom eigenen und von anderen Körpern
Körpereinsatz
Körpergebärde
Ganzkörper, Halbkörper?
Körperbau
Körperformen
Körperästhetiken

Körper im digitalen Raum sind immer Abbilder/
Übersetzungen?
Begegnung ohne Körperlichkeit
Wie wird mein Bildschirm zum Wohnzimmer?
digital natives, die in den screen rein geboren
werden
Berührungen bildlich nachempfinden..

Was kann der Körper?
Was will der Körper?
Was braucht ein Raum, um einem Körper gerecht
zu werden?
Körper sind Hüllen, sind Orte, sind Organismen,
sind Teil des Ichs?
Sind Projektionsflächen der Gesellschaft und
somit politisch.
Körper sind Mittel zum Ausdruck, sind Mittel zur
Fortbewegung, Mittel zur Existenz.
Wollte die Definition von Körper nachschlagen,
ist nicht dasselbe wie ein definierter Körper.
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21.04
Ein nicht räumlicher Raum und ein nicht körperlicher Körper.
Aber Vernetzung der ganzen Welt.
Es ist für mich eine Zeit der Zerstreutheit, der
Hyperlinks, des Verlorengehens.
Ich gehe online verloren, verliere mich im Musikvideoschauen, ich klicke auf Links zu Websites,
Artikeln, PDFs zum downloaden, speichere und
sammle und ordne für später oder so.
Ich schaue mir vieles an und nichts so richtig. Lese
und schaue nur bis zur Hälfte. Reflexionsprozesse
werden oft von der Rastlosigkeit verdrängt.
Unterwegs vergessen wo ich hin wollte.
Ich fliege und surfe durch Welten, kratze an Oberflächen bis mir die Augen zu fallen, um nach
einigen Stunden von Smartphonegeräuschen
wieder geweckt zu werden
Bei all dem Verlorengehen bleibt mein Körper
still sitzen, bis er auch fast vergessen- und verlorengeht.
Körper und Kopf
Körper und Geist
Verschiebung

der vorliegenden digitalen Relationen und Kommunikationshandlungen. Digitalität bezieht sich
somit auch auf soziale Aspekte und Auswirkungen
digitaler Kommunikation. Gemeint ist »der kulturelle und soziale Niederschlag« eines Wandels,
der »neue Handlungsroutinen, Kommunikationsnormen, soziale Strukturen, Identitätsmodelle,
Raumvorstellungen etc. hervorbringt«
Virtualität ist die Eigenschaft einer Sache, nicht
in der Form zu existieren, in der sie zu existieren
scheint, aber in ihrem Wesen oder ihrer Wirkung einer in dieser Form existierenden Sache
zu gleichen. Virtualität meint also eine gedachte
Entität, die in ihrer Funktionalität oder Wirkung
vorhanden ist.

verkörpern
Körper verkörpern
Raumgefühl
der digitale Raum
für alle überall?
Gleichzeitigkeit?
Was macht diesen Bildschirm aus, was beinhaltet er, was macht den Bildschirm als solchen
erkennbar?
Digitalität bezeichnet die auf digitaler Technik
basierenden Verbindungen zwischen Menschen
und zu Objekten. Im Gegensatz zum Begriff der
Digitalisierung oder der digitalen Transformation
beschreibt Digitalität keinen zukunftsoffenen
Veränderungsprozess, sondern die Gesamtheit
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Ausformulierung
Mich interessiert das Erstellen von einer Choreografie aus Tabs und Fenstern auf dem Bildschirm.
Also das Einstudieren von auf die Musik abgestimmten Abläufen. Durch die Vielschichtigkeit
und das Zusammengesetztsein aus modularen
Teilen der visuellen Ebene wird ebenfalls ein
Bezug zur elektronischen Musik und dem auch
modularen Charakter des Tracks sowie des DJ
Sets hergestellt. In beiden Bereichen entsteht
ein Gesamtbild aus Einzelteilen. Bilder, die nebeneinander oder übereinander platziert sind, zusammen auf dem Screen sind, wirken zusammen
und beeinflussen sich gegenseitige.
Diese Form ermöglicht ein assoziatives Schaffen,
bei dem Videos, Bilder, Texte, selbstgemachtes
oder found footage Material eingesetzt werden
kann. Die Veränderbarkeit der Zusammensetzung
und Abläufe setzt sich dem Eindruck entgegen,
dass es nur eine richtige/fertige Version geben
kann, so wie das bei konventionellen Musikvideos
eher der Fall ist.
Auch die Ästhetik des Desktops als Informationscollage mit potenzieller Reizüberflutung interessiert mich. Das sich-verlieren in einem Überfluss
an Informationen und Möglichkeiten möchte ich
gerne visuell aufgreifen. Es liegt auch dem Aufbau
des Liedes nahe, dass im Verlauf des Tracks eine
Steigerung der Menge von Überlagerungen und
der Geschwindigkeit von Bildwechseln stattfinden.
Bildinhaltlich interessiert mich zudem vor allem
das Thema von Körper und Raum. Das Verlorengehen in der digitalen Welt steht für mich etwas
in Kontrast zu Körperlichkeit. Wenn ich im Netz
in Hyperlinks versinke, vergesse ich manchmal
fast meinen Körper, der sich unbewegt im physischen Raum befindet, während ich auf dem
Screen überall sein kann. Ich frage mich was
Körperlichkeit und Räumlichkeit ausmachen.
Bringe ich Körperlichkeit auf den Bildschirm?
Was kann ein Körper im virtuellen Raum über-

haupt sein und was nicht? Was wiederum sind
die Vorteile vom nicht an den Körper gebunden
sein? (Cyberfeminismus?)
Ich interessiere mich für das Transferieren oder
Übersetzen oder Kontrastieren von Körpern und
Räumen. Ich möchte Bewegungen und Begegnungen von Körpern auf dem Screen untersuchen.
Konkrete Ideen zum Bildmaterial
Vom Ablauf her stelle ich mir vor, dass der Beginn des Liedes eine Art Annäherung ist, eine
Art Darstellung vom Eintreten in den Bildraum.
Während des Tracks kommt es zu einer Ansammlung von immer mehr Bildern, bis es sich gegen
den Schluss wieder lichtet. Dabei reagieren die
Bilder auf Wiederholungen im Lied oder auf die
einzelnen Klänge oder auf beides gleichzeitig.
Generell mit dem Kontrast von analogen und
digitalen Bildern zu arbeiten, finde ich interessant, sprich zum Beispiel gefilmtes Material mit
Aufnahmen aus einem Game kombinieren oder
Aufnahmen digital zu manipulieren. Vielleicht
auch ein digitales Bild analog nachstellen (z.B.
von Sims). Also Kontraste und Hybride schaffen.
Das Auflösen von Körpern im digitalen Raum,
oder das Verbinden? Was kann ein Körper digital,
das er analog nicht kann? Analoge Wege um den
Körper fremd oder modifiziert wirken zu lassen,
zum Beispiel ungewöhnliche Art der Bewegung/
Fortbewegung.
Thema der Raumgestaltung. Wie kann ich zum
Beispiel mein Screen zu einem Wohnzimmer
machen? Hintergrundbild ändern? Mit Projektionen arbeiten?
Ein ins Bildschirmformat eingezwängter Körper.
Das Verlorengehen-Gefühl analog verbildlichen?
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Gesehen und Gelesen
Einleitung von „Popular Polish Electronic Music,
1970-2020: A cultural History“ - Ewa Mazierska
Geschichte und kulturelle und politische Kontexte
von elektronischer Musik in Polen.
WOZ Artikel „Schleimige Tagträume im intelligenten Nebel“
Cyberfeminismus in den 1990er Jahren
„Wo der Cyberspace mit seinen neuen dezentralen
Vernetzungsmöglichkeiten für die Cyberfeministinnen der Neunziger noch als utopischer Ort für
Befreiung und Ermächtigung gedacht worden sei,
müsse diese Hoffnung einer kritischen Revision
unterzogen werden, schreiben die Ausstellungsmacherinnen.“
„Im Gegenteil sind Ungleichheiten mit ins Netz,
in die Softwares und Hardwares migriert.“
„Digitale Technologien und das Internet sind die
Gewässer unserer Zeit, die alle Lebensbereiche
umspülen und durchdringen.“

TouchDesigner?

Donna Haraway
Ausstellung von 2019 „The Body Electric“
siehe Bild rechts

*innen
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„The Body Electric“ auf walkerart.org
Der Screenshot zeigt eine Arbeit von Ed Atkins
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26. APRIL - 02. MAI
Gesehen und Gelesen
Zwei Texte aus dem Kurs „Together! Das Kino
der Gemeinschaft“
„Computer Interface as Film: Post-Media
Aesthetics of Desktop Documentary“ - Luka
Bešlagić (!!!)

I want to use art to understand our place
in a larger system! #inspirationalquote
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„Screens as Film Locations“ - Steffen Köhn
•
„employ the computer screen as both a camera lens and a canvas“
•
„Manovich’s notion of spatial montage alludes to the multiple windows of graphical
user interfaces and suggests the advent of
a computer-based aesthetics that moves
away from the temporal montage of (conventional) cinema and its “logic of replacement” toward a“logic of addition and
co-existence” (2001, p. 325)“
•
„[...] false opposition between the digital (or
virtual or online) and the real.“
weitere Texte, die zum Thema passen, die ich
teilweise überflogen habe
„Medialität als Ausgangspunkt für die Frage
nach dem Menschsein“ - Manuela Pietrass &
Rüdiger Funiok
„Sinneserfahrung in virtueller Realität: Zum medienanthroplogischen Problem von Körper und
Leiblichkeit“ - Manuela Pietrass

Fragen und Ideen zur praktischen Arbeit
formal
•
Sims Räume in den physischen Raum übersetzen. Bildinszenierung.
•
Selber Material erstellen oder nur mit
Found Footage arbeiten? (Die Idee ein digitales Ready Made zu erstellen fasziniert
mich...secondhand imagery)
•
Kollektives Sammeln aufgreifen, durch digitales Vernetztsein zusammen mit Freunden oder Fremden Bildmaterial sammeln?
•
Choreografie einstudieren und abfilmen
oder live performen?
•
Aufnahme schneiden oder eine Performance machen aus „vorgeschnittenen“
Teilen?
•
Stumme Lyrics? Chats oder Untertitel zum
Bild hinzufügen.

„Handlungsmächtigkeit und technologische Lebensformen: Cultural Studies, digitale Medien
und die Demokratisierung der Lebensverhältnisse“ - Rainer Winter
„Touch/Space: The Haptic in 21st Century Video
Art“ - Susanne Ø. Sæther
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•
•

•
•
•
•

Skypen mit Gosia?
Modularität des Tracks im Bild durch das
Zusammensetzen von verschiedenen
Fenstern aufgreifen.
Auf iTunes Play klicken.
Musikvideo aus Musikvideos zusammenschneiden?
Recherche im Bild und auf inhaltlicher
Ebene einfliessen lassen.
Soll es auf dem Desktop sein oder soll es
eventuell ein Handyscreenformat haben?
Was ist der Haupt Rezipierort? Ich denke,
weil die Arbeit auf unserer Ausstellungswebsite gezeigt wird ist das der Ort, für
den die Arbeit geschaffen wird und darum
ist der eigene Laptopscreen der Hauptrezipierort.

thematisch
•
Wie ernst oder humorvoll soll die Arbeit sein?
•
Sinneswahrnehmungen auf den Screen
bringen. Das Limit des nicht physischen
Raumes. Aber will ich das Limit des Raumes aufzeigen oder dessen Möglichkeit
und Verschränkung? Die Bilder von haptischen Erlebnissen lösen ja auch etwas
aus...interessiere ich mich dafür?
•
Raum und Raum, digitale Körper im physischen Raum und materielle Körper im digitalen Raum?
•
Übersetzen. Wie?
•
Welche Rolle spielt das Lied eigentlich
noch in dem Ganzen, es ist wichtig auch
darauf einzugehen. Oder könnte es auch
eine Version geben, die ohne Lied ist?
•
Welche Rolle spielt der Screen? Bei Lee
und Henderson ist der Screen oder das Internet als Ort, wo Dinge geschehen zentral.
•
Bei mir ist es eben diese Übersetzung oder
das Zusammenspiel von analogen und digitalen Räumen...
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03. MAI - 09. MAI
Elemente des Zwischenpräsentationsvidoes
•
Lied starten, Play klicken
•
Bilder von Händen, haptische Momente
•
Sims an Screens
•
Sims tanzen beim Höhepunkt des Liedes
•
Abgefilmtes Buch, das von Zerstreutheit
handelt, Rechercheelement, Abfilmen eines
physischen Objektes
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Zwischenpräsentationsprotokoll
von Sophia

geschrieben

bei Musikvideos: Illustrieren des Sounds. Ich
sehe bei dir beides, zum Beispiel bei den Gameausschnitte eher eine Illustration der Soundwirkung, bei dem Nebeneinanderstellen und
Öffnen der Fenster greifst du auch in den Sound
ein, interessant. Das könnte vielleicht noch auf
die Spitze getrieben werden, so dass man nicht
mehr sieht, wo der Fokus ist.

Interesse Hanna’s an hybriden Bilder, Verbindungen.
Ziel: noch passenderes Bildmaterial, Dramaturgie mit Tonspur
Andrea’s Verständnisfrage: Machst du ein Musikvideo, eher ein Bild zur Musik oder umgekehrt? Für welchen Raum? Youtube oder Ausstellung.
Antwort Hanna: Nicht illustrieren, evtl. Screenperformance? (sehr geil!), Youtube und Ausstellungsraum schliessen sich nicht aus.

Seraina: Ich habe viele Screenvideos gemacht
Anfang Jahr, wollen wir uns mal austauschen?
Verschieden Schreibtische.
Nina: Ich finde den Gedanken der Performance,
dem ungeschnittenen Videos sehr spannend.
Ich finde es schon noch wichtig, dass du das
Video während der Screenaufnahme nicht
schneidest, sondern eher vorher die Videos bearbeitest.
Ich war irritiert ab der Sequenz der Lektüre, ich
finde es spannend wenn du die Theorie reinbringst, aber das gezeigte Lesen irgendwie
nicht nötig. Etwas subtiler im digitalen Raum
einbetten, zum Beispiel mit Kommentarfunktion oder so.

Jacqueline: Du machst diese Bildspur ja zur Musik, aber die Bilder lehnen sich ja sehr stark an
die Kunstwelt an (Camille Henrot, Louis Henderson), die sind ja auch sehr inhaltlich aufgeladen, mit dem Ziel eine Realität aufzudecken.
Bei dir bin ich mir noch unsicher, gibt verschiedene Berührungspunkte. Vielleicht möchtest
du ja gar keine klare Linie reinbringen. Wenn es
ein Livemixing ist, bspw. The Kitchen aus New
York, total aufgeladene Bildwelten, vielleicht
noch mehr aufladen.

Romy: Ich habe etwas zu dem Zusammenspiel
zwischen Bild und Sound. Vor allem bei der
Wolle, wo der Sound quietscht und die Wolle
ja irgendwie weich ist. Diese Verschiebung der
sinnlichen, haptischen Wahrnehmungen fand
ich interessant. Und dann der Moment wo der
Beat wilder wird und man selber sich gerne bewegen würde, und dann diese Tanzvideos auftauchen fand ich super.

Maja: Kannst du dir eine Liveperformance vorstellen? Choreografie ohne Schnitt und Nachbearbeitung.
Mina: Ich fand das Wahrnehmungserlebnis sehr
spannend, viel auf’s mal, habe innerlich angefangen zu flimmern. Das auf die Spitze treiben.
Aber der Moment mit der Wolle war auch sehr
schön, diesen sähe ich eher in einer Projektion,
gross und aufeinander reagierend.

Anja: Bezug Nina, für mich war das so ein Erlebnis, dass du das so live für mich gemacht hast
fand ich schön, du inszeniert den Moment, du
musst diese Choreografie üben. Ich finde das
extrem wichtig als Betrachterin dass ich so da-

Noah: Musik ist sehr gelayert und du übernimmst das schön. Das Problem oft allgemein
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bei bin bei diesem Moment, diese Gleichzeitigkeit einerseits der Videos und der Gleichzeitigkeit des Livemoments.
Auch Improvisation geht. Frage des Konzerts,
des Auftritts.

Bei einer Nachbesprechung der Zwischenpräsentation mit Stefan habe ich gemerkt, dass ich
mich nun vor allem damit beschäftigen möchte,
wie klarere /präzisere Inhalte und eine Dramaturgie in das Video reinbringen kann.

Wie kann ich mehr sinnvolle Struktur reinbringen?
Verlauf von analogen zu immer digitaleren Bildern oder umgekehrt?

Ansatz, der Musikvideos als Produkte eines
hybridisierenden, intermedialen und Genregrenzen überschreitenden Diskurses begreift.
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Screenrecord-Musikvideo
schenpräsentation
•
•
•
•
•

Inputs

von

Zwi-

Jakey - Cafeteria
Apple Mac Music Video
Modeselektor feat. Otto von Schirach „Evil
Twin“
The Shoes - Drifted
(Humorvoll, Aufgreifen vom Internetphänomen GIF, audiovisuell ansprechend durch
die unterschiedlichen Clips, die gleichzeitig im Rhythmus zu verschiedenen musikalischen Elementen geschnitten sind.)

Arbeit von Trisha Baga - Belle Captive I
https://vimeo.com/100533984
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10. MAI - 16. MAI
In der Theoriearbeit setze ich mich mit dem
Musikvideo auseinander, dabei werde ich mein
Verständnis dieses Begriffes und Mediums klären und auf die Geschichte eingehen.
Im einem nächsten Kapitel setze ich mich mit
dem Begriff „Postdigital“ auseinander und werde einzelne Musikvideo nach ihrer Postdigitalität untersuchen.
Im darauffolgenden Kapitel geht es darum die
eigene Arbeit unter dem postdigitalen Blickwinkel zu betrachten.

Gesehen und Gelesen
Skin the Sculpture - Marc Lee
Digitale Bilder im Raum

Ist etwas mit postdigitaler Ästhetik postdigital
oder hat es halt einfach eine postdigitale Ästhetik?

Im digitalen Raum teilen wir nicht, wir zeigen.

Literatur zum Thema Postdigital
•

•
•
•
•

„The New Aesthetic and Art: Constellations
of the Postdigital“ - Scott Contreras-Koterbay und Łukasz Mirocha
„Hybridization“ - Lev Manovich
„Postdigital Landscapes“ - Kristin Klein &
Willy Noll (Hrsg.)
„Critical Philosophy of the Postdigital“ - Michael A. Peters & Tina Besley
„Scroll Scan Surf“ - Christian Höller

Habe Internetkultur gegoogelt und höre mir
jetzt eine Vaporwave Compilation an. #ohno
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Versuch den digitalen und den analogen Raum
überlappen zu lassen, durch das endlose Übereinanderlegen vom Desktop und der Aufnahme
vom physischen Raum (siehe nächste Seite). Auch
habe ich Papier als Leinwand für die Projektion
verwendet. Interessant an dieser Oberfläche
ist, dass sie sich bewegt und ich sie von Hand
verändern kann, indem ich das Papier zerknülle.

Die Macht von Google thematisieren? Der Space
in dem wir uns tagtäglich bewegen ist im Besitz
von Firmen, von Grosskonzernen wie Google.

Cookies, Cookies, Cookies. Nutzungsbestimmungen durchscrollen.
Überwachung und Datensammeln
Was für ein Raum ist das? Wie bewege ich mich
hier? Wie fühle ich mich? Wie verlaufe ich mich?
Wer bin ich ohne Körper? Welche Regeln gelten
hier?

Wenn ich ein Objekt nicht finden kann, verspüre ich den starken Drang es anzurufen, damit
es klingelt und ich es so wiederfinde.
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17. MAI - 23. MAI
Podcast: „Total Digital oder Postdigital: Das
ganz und gar „glitchige“ Wilde Denken“ - Joana
Ortmann im Interview mit Cornelia Sollfrank
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24. MAI - 30. MAI
Ich habe Screenshots von meinem Screen und
digitalen Ordnern ausgedruckt und Videos davon gemacht, so dass man im ersten Moment
meint, es handle sich um einen Screenrecord,
dann aber rausgezoomt wird und der vermeintlich digitale Raum als analoger entlarvt wird.

Gesehen und Gelesen
Artikel „Diffusionsmedien: Der Reiz der Zerstreuung“
Diffusionsmedien liefern Inhalte, die ablenken
und überraschen - und die der Nutzer ohne konkrete Vorstellung auf sich zukommen lässt.
Gedankliche Tiefe sei durch Unmittelbarkeit ersetzt worden.
Artikel „Wie das Netz uns formt“
„Die Weiterentwicklung des persönlichen Geschmacks ist ein unendlicher Prozess geworden.“ Seine Leidenschaft für die digitale Kultur
stellte Douglas Coupland zuletzt in seinem Buch
„Generation A“ unter Beweis, er beschreibt darin die digitale Jugendkultur, deren Mitglieder
längst gewohnt sind, in Netzwerken zu denken.
Inspiriert durch die neuen digitalen Möglichkeiten fühlt sich auch der Schweizer Kurator
für zeitgenössische Kunst Hans-Ulrich Obrist.
Den digitalen Wandel kann man seiner Meinung
nach kaum überschätzen: „Wir leben in einem
Zeitalter, in dem sich das Zentrum der Schwerkraft verschiebt.“ Sein Denken adaptiere die
neuen Dienste. Zum Beispiel sei die Verfügbarkeit von Karten und Listen ein Grund, warum sie
in der Struktur seiner Gedanken eine immer größere Rolle spielten. Auch seinen Text für Edge
hat Obrist als alphabetisch geordnete Liste gestaltet.
[...] schließlich bleibe man eine schmutzige,
sterbliche in einem Körper eingesperrte Kreatur.
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Ein Glitch ist ein erfrischendes Stolpern über
glatte Oberflächen. Manche meinen es gibt Real
Life Glitches.
Es gibt Menschen, die glauben, dass unsere physische Welt eine Art Spiel ist und es zum Beispiel
so etwas wie NoClips, wie in Games auch im
echten/physischen Leben gibt. Sie meinen man
kann aus der Realität fallen und in sogenannte
Backrooms gelangen, die aus einem endlosen,
gelblichen Raumlabyrinth bestehen.

Das Meiste, das ich über Google weiss, habe
ich über Google erfahren.
Life‘s a Glitch
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31. MAI - 06. JUNI
Stefan meint, ich könne dem Video Text hinzufügen, um mehr oder präziseren Inhalt zu haben, (denn das ist mein Anspruch und ich hatte
Angst, das Video könnte zu banal, zu oberflächlich oder zu unzusammenhängend wirken).
Ich denke auch Text in geschriebener oder gesprochener Form oder als Recherche könnte
dem Video einen Rahmen und mehr inhaltliche
Tiefe geben. Darum habe ich geschrieben.

Höre dir zu aber schaue dir nicht in die Augen,
wenn du sprichst, nein, sorry, ich habe das Fenster gewechselt, hier gibt’s Katzenvideos.

Sammlung von Textfragmenten zum Video

Hier bin ich vernetzt, hier kann ich fünfmal am
Tag schauen gehen, ob sie ein neues Bild mit
ihrer neuen Freundin geposted hat.

Kann ich hier sein wer ich will?
Formt dieser Ort wer ich bin?
Hier findet das Leben statt. Es ist nicht Flucht,
es ist nicht Extrawelt, es ist Teil des echten Lebens mit echten Einflüssen echter Tragweite.
Ein Lebensraum?

Hallo, willkommen bei mir Zuhause.
Ich lebe und arbeite Teil- bis Vollzeit auf flimmrigen Flächen.

Hier bin ich schrecklich alleine.

Der Desktop fühlt sich nach Wohnzimmer an,
darum habe ich hier ein Sofa hingestellt.
Türkis gefällt mir.
Ein Sofa zum Verweilen.

Hier ist mir schon so viel Zeit abhanden gekommen.
Ich habe kein Hunger, ich habe keine Lust, ich
habe keine Zeit für dich, ich habe keine Zeit, die
Zeit hat mich, die Zeit lacht mich aus, die Zeit gibt
hässliche Geräusche von sich an der Küchenwand
bei meinen Eltern.
Ich denke manchmal an die Zeit zurück, als ich
die Zeit noch nicht lesen konnte. Da war ich noch
netter zu mir.

Ich möchte Dir ein Lied zeigen.
Weisst du,
eigentlich bleibt das Sofa meistens unbenutzt.
Eigentlich kennt dieser Raum keine Ruhe.
Zerstreuung ist seine Entspannung.

Ich verliere mich in dieser glatten Oberfläche und
gleichzeitig wirft sie mich zurück auf mich selbst,
ich fühl mich so alleine hier mit meiner personalisierten Werbung. Ich sehe meine Freunde, ich
sehe was sie teilen. Doch eigentlich teilen wir
nicht viel, meistens zeigen wir nur. Wenn du hier
bist bei mir oder ich dort bei dir, dann teilen wir
auch was wir nicht zeigen wollen.

Auf die glatte Oberfläche prallend
zurückgeworfen werden.
Reflexionsprozesse werden oft von der Rastlosigkeit verdrängt. Unterwegs vergessen, wo
ich hin wollte.
Hier gehe ich hin Tag für Tag, widme mich diesen
13 Zoll, dieser Fläche, die Räume auftut.
Räume ohne Räumlichkeit, treffe auf Körper, die
nicht körperhaft sind.

Ich habe meinen Körper vergessen
verkörpern und verkopfen,
vergessen und verdrängen,
verlieren und verblassen
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Was braucht ein Raum, um einem Körper gerecht
zu werden?
Körper sind Hüllen, sind Orte, sind Organismen,
sind Teil des Ichs? Sind Projektionsflächen der
Gesellschaft und somit politisch. Körper sind Mittel zum Ausdruck, sind Mittel zur Fortbewegung.
Mittel zur Existenz.

Referenzialität löst sich auf, Dekontextualisierung
und Rekontextualisierung setzt ein.

Stand der Dinge/Aufbau
•
Vorspann mit Text und errichten und einrichten eines Zimmers in Sims
•
Lied starten, Sim-Gosia tritt ein (sie im Vordergrund, Sim Screenrecord mit grüner
Wand, die als Greenscreen fungiert)
•
Haptik-Aufnahmen
•
Sim-Gosia vor dem Screen, im Hintergrund
Screen Aufnahme von meinem Screen mit
verschiedenen Taps
•
Tanzsession, Tabs mit digitalen und analogen Körpern zusammengestellt...vermischen sich
•
Tanzsession geht über zu einer Aufnahme
mit dem Papier als zerknitterte Leinwand

Die Hände sind agil, tippen Buchstaben, klicken
hier und da von A nach B, die Hände helfen beim
Suchen und Finden und Weiterziehen.
Alles ist glatt und geschmeidig, ich halte es kaum
mehr aus.
Nichts ist greifbar, alles entgleitet, entrückt, entfernt sich von mir, nur meine Augen waren Zeugen davon, dass ich da was gelesen, geschaut,
erlebt habe.
Gedankenverlorenes Scrollen bis sich Gedanken
und Gefühle verflüchtigt haben.
Fragmentarisch, fragend, offen, ohne Quintessenz
Manchmal entgleitet der Blick. Da ist der Bildschirm vor mir, ich sehe ihn, aber ich schaue nicht,
ich sehe auch die zerknüllte Bettdecke dahinter,
die T-Shirts von gestern und vorgestern, das
Bücherregal mit staubigen Büchern.
Digitaler Raum, mich überfordert das Thema.
Digital Natives werden wir genannt, wir wurden
quasi in diese Screens reingeboren, vom Mutterleib zum Screen, Zuhause fühle ich mich hier
aber nicht.
Eine Welt die genauso oder noch mehr von Grosskonzernen geschaffen ist als die analoge Welt.
Daten Daten Daten, ist der Dataismus ein postdigitales Syndrom? Der Versuch alles in Daten
zu erfassen, Menschen und ihre Wünsche, ihre
Eigenschaften, ihre Körper, ihr finanzieller, sozialer, gesellschaftlicher Status in Daten Daten
Daten...
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To do!!!
•
Versionen mit mehr Text. Auswahl treffen.
Gesprochen und Geschrieben oder sogar
in Kombination versuchen...
•
Vorspann schneller oder weniger Text oder
stichwortartiger
•
Anordnung, Abfolge und Auswahl von Haptikbilder überdenken und Verknüpfen mit
dem Rest, inhaltliche Relevanz und Konnotationen, eventuell später nochmals aufgreifen, Pflanze weglasse
•
physische Hand zu Sims Hand besserer
Übergang
•
mehr Tabs im Hintergrund am PC
•
ganzer Screen mit Tanz Tabs füllen?
•
geschmeidigere Tanzaufnahme
•
Übergang zu Beamer-Papier Aufnahme
nochmals machen mit Gosia-Sim
•
Fehlen noch Elemente, die die Thematik
besser auf den Punkt bringen?
•
Abspann mit Musik, Bild, Text von wem
•
Absprechen mit anderen Auditorium
boyz n girlz
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Ich musste an Oliver Koletzkis Lied „Power of
Rausch“ denken, bei dem ein Auszug aus einem
Roman begleitend zu elektronischer Musik gelesen wird.
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Sofa Evolution
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07. JUNI - 13. JUNI
Bilder im Raum
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JUNI
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