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1 EINLEITUNG

Der Bildschirm als Drehort für ein Musikvideo ist die Ausgangslage für meine 
künstlerische Praxisarbeit. Musikvideo ist ein Medium, das durch seine öffentliche 
Präsenz1 und Popularität Teil unserer alltäglichen audiovisuellen Wahrnehmung 
ist. Um dieses Phänomen mit seiner Bild-Ton-Wechselwirkung besser zu verste-
hen, setzte ich mich auf theoretischer Ebene mit dem Medium auseinander. Mein 
Interesse gilt vor allem Musikvideoformen, die sich formal oder inhaltlich auf die 
digitale Umgebung beziehen, in der sie sich durch online Videoplattformen wie-
derfinden. Durch das Interesse am Digitalen als Rezipierort von künstlerischen 
Arbeiten und durch die Videoarbeiten verschiedener Künstler*innen2 wurde ich 
auf die Bildschirmaufnahme als Mittel zur Videoproduktion aufmerksam.
Wenn der Bildschirm dabei als Ort gedacht wird, dann ist er mehr als nur ein Objekt, 
das wir verwenden. Der Bildschirm wird zum Treffpunkt, auf ihm und durch ihn 
lernen, suchen, finden wir, orientieren und verlieren wir uns in den vielen Fenstern 
und Hyperlinks. Bildschirmaufnahmen beinhalten den Blick auf das Digitale als 
Ort, wodurch sich eine Reflexionsebene über die Beschaffenheit des digitalen 
Raums eröffnet. Solche Überlegungen haben mich zum postdigitalen Begriff ge-
führt, welcher sich nicht etwa auf einen Zeitabschnitt nach dem digitalen Zeitalter 
bezieht, sondern digitales und analoges Leben als Hybrid beschreibt3. 

Die eigene Videoarbeit ist als Bildschirmaufnahme konzipiert, in der von mir er-
stellte Bild- und Textelemente mit dem elektronischen Lied «Isana» von Gosha 
Savage zusammenfliessen.
Das Hauptziel der schriftlichen Arbeit besteht darin, einen theoretischen Rahmen 
für meine künstlerische Praxis zu bilden. Die Arbeit ist so aufgebaut, dass zuerst 
ein theoretischer Grundbau erarbeitet wird, aus dem Kriterien oder mögliche 
Blickwinkel hervorgehen, um die praktische Arbeit zu befragen.
Das zweite Kapitel dient dazu, den Begriff des Musikvideos zu klären und wichtige 
Eigenschaften des Mediums hervorzuheben. Auch gehe ich der Geschichte des 
Musikvideos nach, um nachzuvollziehen auf welchem Weg es in den digitalen 
Raum gelangt ist. 

1 Im Vergleich zu vielen anderen Videoarbeiten, gerade aus dem Kunstbereich, sind Musikvideos 
normalerweise auf online Videoplattformen öffentlich zugänglich.
2 Beispiele: «Grosse Fatigue» von Camille Henrot oder «All that is Solid» von Louis Henderson
3 Höller 2016, S. 68



Im dritten Kapitel werde ich etwas näher auf die Postdigitalität und dessen Formen 
im Videobereich eingehen. Musikvideos, die sich den digitalen Raum aneignen 
rücken ins Zentrum und werden unter einem postdigitalen Blickwinkel betrachtet.
Im vierten Kapitel geht es schliesslich darum, die Erkenntnisse oder Denkanstös-
se aus den vorangegangenen Kapiteln in Bezug zu setzen zum aktuellen Stand 
meiner praktischen Arbeit. Die Theorie dient als Stütze, um das Gemachte zu 
reflektieren und um getroffene und noch zu treffende Entscheidungen zu ver-
handeln. In dieses Kapitel fliessen audiovisuelle, choreografische und postdigitale 
Eigenschaften der Praxisarbeit ein.

4
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2 MUSIKVIDEOS
2.1 AUDIOVISUELL UND INTERMEDIAL

Es gestaltet sich erstaunlich schwierig, das Musikvideo als Medium zu erfassen, 
da es sich im Laufe der Zeit und über verschiedene Plattformen hinweg im stän-
digen Wandel befindet. 
Auf technischer und bildinhaltlicher Ebene sind Musikvideos enorm heterogen und 
es ist praktisch unmöglich, allgemeingültige gemeinsame Nenner festzuhalten. 
Musikvideos können performativ, narrativ, illustrativ, metaphorisch, konzeptuell 
sein und viele lassen sich gleich mehreren Begriffen zuordnen. Nicht zu vergessen, 
das Medium ist ein Konglomerat von Audio und Video, wobei beide Ebenen sehr 
divers ausfallen können. Zudem befinden sich Musikvideos an einer Schnittstelle 
von Kunst und Kommerz und es gibt eine unübersichtlich grosse Zahl an Neu-
erscheinungen. All diese Faktoren erschweren ein eindeutiges Verständnis vom 
Musikvideo als Medium. 
Es können zwar einige grobe Rahmenbedingungen des Musikvideos festgehalten 
werden, die oftmals zutreffen. Beispielsweise, dass sie audiovisuelle Kurzfilme 
sind, deren Dauer am Lied ausgerichtet ist, welches als einzige Tonquelle dient. 
Oder, dass Video- und Audiospur separat aufgenommen werden und dabei das 
visuelle Material normalerweise erst nach der Audiospur produziert wird. Doch 
selbst diese Eigenschaften sind nicht in Stein gemeisselt4 und gerade im digitalen 
Raum wurden Formen von Musikvideos hervorgebracht, die diesen (vermutlich 
noch von MTV-Zeiten geprägten) Rahmen sprengen. In dieser Arbeit werde ich 
mich in einem späteren Kapitel mit den Eigenheiten und dem Potenzial von sol-
chen Musikvideos im digitalen Raum beschäftigen.
In der Auseinandersetzung mit Musikvideos möchte ich einen ähnlichen Weg 
einschlagen wie Mathias Bonde Korsgaard5 oder Sabine Röthig6, die in ihrer 
Untersuchung von Musikvideos den audiovisuellen Charakter des Mediums stark 

4 Beispiele, die dies unterstreichen: Im Video zum Lied «My Purple Past» von Deerhoof sind Aufnah-
men zu sehen von Geräten, auf denen das Lied abgespielt wird. In diesem Fall ist also die Audiospur 
auch Teil vom Bild und nicht separat hinzugefügt. Bei Gael Fayes «Tôt le Matin» dauert das narrative 
Musikvideo bereits rund eine Minute an bis die Musik einsetzt. Manchmal wird ein Musikvideo für ein 
ganzes Album und nicht nur für einzelne Tracks erstellt, zum Beispiel FKA twigs Album «M3LL155X», 
das widerspricht also der Aussage, dass die Videos auf die Dauer eines Liedes ausgerichtet sind. In 
Stromaes «Formidable» mischt sich die Studioversion des Liedes mit den Geräuschen vom Video-
drehort und wird sogar einmal unterbrochen für ein Dialog. Selbst, dass ein Musikvideo ein Kurzfilm 
ist, ist nicht allgemeingültig, zum Beispiel bei Björks «Stonemilker» können sich die Betrachtenden 
eine interaktive 360 Grad Aufnahme anschauen.
5 Korsgaard 2017, S. 7
6 Röthig 2015, S. 4
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gewichten. Das Audiovisuelle ist eine essenzielle Eigenschaft von Musikvideos, 
es ist das Dritte, Neue, das aus der Kombination entsteht. Es rückt Fragen nach 
einer Hierarchie zwischen Bild und Ton in den Hintergrund. Auf diese Wechsel-
wirkung zwischen Bild und Musik möchte ich auch Wert legen in der Betrachtung 
der eigenen Praxisarbeit. 
Ebenfalls an Korsgaard angelehnt, verstehe ich Musikvideos als intermedial, er 
schreibt: “[…] the medium of music video should not be conceived of in terms of 
a singular defining essence of medium specificity but rather that its specificity 
should be defined through its relations to other media.”7

Die Grenze des Mediums Musikvideo kann und muss nicht ganz klar festgelegt 
werden. Im Gegenteil, die Intermedialität und das im-Austausch-sein mit anderen 
Medien sind Teil von ihm. In Musikvideos wird zitiert, gesampelt, geremixt und 
Bildsprachen aus anderen Sparten werden aufgegriffen8. Diese Eigenschaften 
sind nicht zuletzt interessant im Hinblick auf die Frage nach der Postdigitalität, 
auf die ich später eingehen werde. 
Aber auch in Anbetracht der Geschichte wird deutlich, dass das Feld der Musik-
videos ein heterogenes ist, Auditives und Visuelles, Kunst und Kommerz verbin-
det und dadurch in Zusammenhang steht mit einer Fülle an anderen kulturellen 
Phänomenen und Medien.

2.2 GESCHICHTE

Die Geschichte vom Musikvideo setzt sich aus verschiedenen audiovisuellen 
Phänomenen zusammen. Einige davon werden hier kurz vorgestellt9. Die pre-MTV 
Geschichte des Musikvideos kann gerade auch für zeitgenössische, experimen-
tellere Formen des Musikvideos Relevanz haben, da die Rahmenbedingungen 
interdisziplinärer und offener waren als bei MTV, wo die Faktoren Promotion und 
Kommerz die Videos massgeblich mitformten.
Es gibt zum Beispiel Parallelen zwischen Musikvideos und dem sowjetischen 
Montagefilm. Die von Sergei Eisenstein entwickelten Montagemethoden finden 

7 Korsgaard 2017, S. 5, Z. 5-8
8 Beispiele: Im Musikvideo «Revolution 909» von Daft Punk wird die Verarbeitung der Tomate zur 
Tomatensosse gezeigt, auf eine dokumentarische Art und Weise. Bei «Territory» von the Blaze hat 
das Video einen spielfilmartigen Charakter mit narrativen Aspekten und professionellen Schauspie-
ler*innen. 
9 Eine ausführlichere Zusammenstellung ist hier zu finden: Korsgaard 2017, S. 16-25  oder Rehbach 
2018, S. 22-29 
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sich, ob bewusst oder unbewusst, in vielen Musikvideos wieder. Durch die «Metric 
Montage»10, eine dieser fünf Methoden, wird ein visuelles Tempo erzeugt, von 
dem viele Musikvideos Gebrauch machen11. Die Montage kann einen musikali-
sierenden oder rhytmisierenden Effekt auf die Bilder haben und greift gleichzeitig 
das Schichten mehrerer Elemente, wie das bei einem Musikstück der Fall ist, auf 
der visuellen Ebene auf12. 

Des Weiteren wird Oskar Fischingers Arbeit als wichtiger Teil der Musik-
videogeschichte betrachtet13. In seinen abstrakten, passend zur Musik ani-
mierten Videos, erzeugt er Bildabfolgen auf eine Art, die starke Analogien 
zur Musikkomposition aufweist14.
Ein weiteres Phänomen waren die Jukeboxes mit Soundies. Auf einem in die 
Jukebox integrierten Bildschirm waren Clips zur Musik zu sehen, die häufig Film-
ausschnitte oder Sänger*innen beim Playback singen zeigten15.
Ab den 1980er Jahren hat MTV, der Musikfernsehsender aus den USA, viel zur 
Verbreitung und Etablierung des Musikvideos beigetragen und das allgemeine 
Verständnis dieses Mediums geprägt. Äquivalente dazu gab es nach und nach 
auch in europäischen Staaten. Auf diesen Sendern fungierten Musikvideos vor 
allem als Werbeclips für Lieder und Interpreten. Gefördert wurden Musiker*innen 
und Plattenfirmen, die sowieso schon die Mittel hatten, um Musikvideos zu pro-
duzieren und ins musikalische Beuteschema dieser Sender passten oder bereits 
in den Charts vertreten waren16. 
Für Filmemacher*innen und andere visuelle Künstler*innen bot die hohe Nachfra-
ge an Musikkurzfilmen jedoch ein fruchtbares Experimentierfeld17. Zwei zentrale 
Namen in diesem Zusammenhang sind Michel Gondry und Chris Cunningham. Sie 
haben, vor allem in den 1990er und 2000er Jahren, viele experimentelle, technisch 
innovative Musikvideos produziert. 
Nebst solch aufwendigen, hochprofessionellen Videoproduktionen entstanden 
allmählich auch mehr und mehr kostengünstigere Produktionen von Amateur*in-
nen, denn seit den 1990er Jahren ist Kameraequipment erschwinglicher gewor-
den. Durch das Aufkommen von Computern konnten die Videos nun auch digital 
geschnitten werden18. Als dann 2005 die Internetplattform YouTube ins Leben 

10 Charles 2017, 00:57
11 Beispiel: «Die Slow» von Health 
12  Korsgaard 2017, S. 19
13 Beispiel: Oskar Fischinger – «An Optical Poem» 
14 McDonnell 2007 
15 Rehbach 2018, S. 24
16 Rehbach 2018, S. 29
17 Keazor und Wübbena 2009, S. 226
18 Lilkendey 2017, S. 149-150
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gerufen wurde, bedeutete das eine gewisse Demokratisierung der Musikvideo-
industrie. Nun war nicht nur die Produktion, sondern auch die Veröffentlichung 
von Videos für eine viel breitere Bevölkerung möglich. Künstler*innen können ihre 
Werke selber veröffentlichen, die Fernsehsender verlieren ihre Monopolstellung. 
Doch auch Plattformen wie YouTube haben Tücken. Es gibt zum Beispiel Richtlinien 
und Mechanismen, die gezielt die Sichtbarkeit gewisser Inhalte reduzieren 19. Also 
auch hier sind nicht alle gleichgestellt beim Schauen und Hochladen von Videos. 
Je nach Staat und Regierung werden Inhalte sogar sehr stark gefiltert und zensiert. 
Nichtsdestotrotz, für die Musikvideoproduktion und -rezeption bringen die online 
Videoportale neue Wege und Möglichkeiten mit sich. 

19 Sperry 2018
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3 POSTDIGITALER BLICKWINKEL
3.1 POSTDIGITALE BEGRIFFLICHKEIT UND ÄSTHETIK

Wie bereits in der Einleitung angemerkt, bezeichnet postdigital nicht einen Zu-
stand, der nach dem Digitalen kommt, sondern bezieht sich darauf, dass sich die 
Kategorien analog und digital immer mehr ineinander auflösen20. Der Begriff findet 
seinen Ursprung in der elektronischen Musik, wo er sich anfänglich vor allem auf 
die Verwendung von Fehlern bezog21. Auch in der visuellen Kunst wurden bald 
durch digitale Fehler generierte Ästhetiken aufgegriffen. Anwendungsfehler, 
Systemzusammenbruch oder Verzerrungen können als musikalische und ästhe-
tische Bausteine dienen. Diese Fehler, die unter dem Begriff Glitch bekannt sind, 
haben aber nicht nur ästhetische Qualitäten, sie erinnern auch daran, dass unsere 
Kontrolle über den digitalen Raum beschränkt ist und verweisen auf dessen un-
sichtbare Hintergründe und Beschaffenheiten. Glitches können als eine Art Riss 
in der glatten, digitalen Fassade verstanden werden, die den Blick auf den aus 
Algorithmen bestehenden «Geist in der Maschine»22 freilegen. 
Diese Metaebene, die ein Bewusstsein schafft für alltägliche, digitale Realitäten, 
ist ein wichtiger Aspekt, wenn von Postdigitalität die Rede ist. Mittlerweile 
bezieht sich der Begriff Postdigital dabei nicht mehr nur auf Musik und visu-
elle Kunst, sondern wird auch als gesellschaftliches Phänomen gesehen, das 
in alle Lebensbereiche vorgedrungen ist. On- und offline sein ist kaum mehr 
voneinander getrennt, wenn bereits beim Wandern Höhenmeter mitgezählt 
werden und ein Smartphoneapp den Schlaf analysiert. Das Digitale beeinflusst, 
wie wir die analoge Welt wahrnehmen und ist fast nur noch in seiner Absenz 
spürbar.23 Alexander Schubert versteht das Sichtbarmachen der unsichtbar 
in unser Leben verwobenen digitalen Elemente als postdigitale Praktik24. 
Der postdigitale Begriff wird zudem oft in Verbindung gebracht mit einer gewissen 
Resignation dem Digitalen gegenüber. Der utopische Freiheitszustand mit globaler 
Vernetzung ist nicht eingetreten. Der digitale Raum ist längst in kapitalistische 

20 Höller 2016, S. 68
21 Cascone 2000, S. 13
22 Tschirren 2013
23 Zwei persönliche Beispiele zur Veranschaulichung, wie das digitale Handeln in den Alltag über-
geht: Ich betrachte das Smartphone manchmal wie ein Teil meines Gedächtnisses und mache 
Screenshots von wichtigen Informationen, mit dem Ziel mich an sie erinnern zu können oder auf die 
Informationen zurückzugreifen, wie auf eine Erinnerung. Beim analogen Malen oder Zeichnen ver-
misse ich manchmal die Ctrl + z Funktion.
24 Schubert 2020, 11:40
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Machtstrukturen eingebunden25, Geräte und Programme sind nicht frei von 
Diskriminierung26 und auch die Themen Datenschutz und Überwachung lassen 
digitale Freiheitsträume verblassen.
Laut Cornelia Sollfrank ist auch die Auseinandersetzung mit den Objekten und Ma-
terialien, über die wir in den digitalen Raum gelangen eine Ebene von Postdigitalität27. 
Diesbezüglich als Beispiel zu erwähnen ist Louis Hendersons Videoarbeit «All that is 
Solid», in der er mit Bildschirmaufnahmen arbeitet. Henderson zeigt die ausbeuteri-
sche Arbeit zur Rohstoffgewinnung aus alten Geräten auf und kombiniert diese Bilder 
mit der Thematik der digitalen Cloud, die den Anschein macht, völlig abgekoppelt 
von Materiellem zu existieren. Dabei wirkt er dem kapitalistischen Mythos der 
Immaterialität der neuen Technologie entgegen28. Das Medium Bildschirmaufnahme 
ist sehr präzise gewählt. Durch das Thematisieren der Herstellung von digitalen Ge-
räten auf einem digitalen Gerät entsteht, nebst den Bildüberlagerungen im Video, ein 
weiteres Bild im Bild. Indem Henderson den Bildschirm zeigt, legt er auf eine Weise 
offen, dass auch er sich diesen Zusammenhängen nicht entziehen kann. «All that is 
Solid» enthält also postdigitale Aspekte auf inhaltlicher und formaler Ebenen, indem 
Henderson die Verwobenheit vom digitalen Produkt und der analogen Produktion 
aufzeigt und indem er das Thema auf einem Screen abgehandelt. 
Im Text «Scan Scroll Surf» über postdigitale Videoformen beschreibt Christian 
Höller wie «Frames, Layers und Windows» nicht nur Hilfsmittel, sondern Gegen-
stand der künstlerischen Auseinandersetzung sein können29. Der Bildschirm wird 
bewusst gezeigt und als Drehort verwendet. Ein weiteres Beispiel dafür ist die 
Videoarbeit «Transformers_The Premake»30 von Kevin B. Lee, wo die Handlung 
als Internetrecherche aufgebaut ist. Auch sieht Höller das Verwenden von digi-
talen Fundstücken oder hyperrealistischen, virtuellen Bildformen (zum Beispiel 
in Ed Atkins Werk) als mögliche Merkmale von postdigitaler Videokunst31. Luka 
Bešlagic zieht einen Vergleich vom Kunstschaffen mit digitalen Fundstücken zu 
den Ready-Mades von Marcel Duchamp. Alltagsobjekte, oder eher Alltagsdaten 
und Werbungen können auch im Digitalen zu Kunst werden32.
Im folgenden Kapitel werde ich Musikvideos nach postdigitalen Eigenschaften 
untersuchen. Postdigital möchte ich dabei nicht als feste Kategorie oder als Stil-
begriff für ein bestimmtes Zeitalter verwenden, sondern als Kriterium oder Haltung 

25 Peters und Besley 2019, S. 36-39
26 Yazandi und Rojas 2020, 02:10 
27 Ortmann 2019, 20:20
28 Henderson 2014
29 Höller 2016, S. 71
30 https://vimeo.com/94101046
31 Höller 2016, S. 78
32 Bešlagic 2019, S. 55
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sehen, nach der die Arbeiten befragt werden. Oben aufgeführte inhaltliche und 
ästhetische Aspekte rund um das Thema dienen dabei als Anhaltspunkte.

3.2 MUSIKVIDEOS IM UND ÜBER 
       DEN DIGITALEN RAUM

Die Verlagerung des Rezipierorts von Musikvideos ins Digitale hat Arbeiten her-
vorgebracht, die sich spezifische Eigenschaften dieses Raumes zunutze machen.
In diesem Kapitel werden einige dieser Musikvideos, die entweder formal oder 
inhaltlich auf den digitalen Raum verweisen, vorgestellt und nach postdigitalen 
Eigenschaften befragt. Die vorliegenden Arbeiten sind eher Ausnahmeerschei-
nungen und stehen nicht repräsentativ für das Medium im Allgemeinen, bezie-
hungsweise stehen sie eben für die Vielfältigkeit, das Experimentelle und die 
Intermedialität, die das Medium zulässt. 
Radiohead machten sich den digitalen Raum zunutze, indem sie einen Wettbewerb 
veranstalteten, bei dem Fans aufgefordert wurden ein eigenes Musikvideo zum 
Lied «Daydreaming»33 zu erstellen. Der digitale Raum wird dabei Ort der Vernetzung 
von Fans und Musiker*innen, wobei die Fans eine aktive Rolle einnehmen können. 
Auch gibt es Erscheinungsformen von Musikvideos, die sich vom Video lösen und 
andere audiovisuelle Formate annehmen. Björk hat zu ihrem Album «Biophilia» 
eine App veröffentlicht mit interaktiven Bildern, Musiknoten und Essays. Zum Lied 
«Stonemilker»34 wählt die Sängerin eine interaktive Virtual Reality Form. Diese 
Arbeiten gehen sehr gezielt mit den Möglichkeiten des Digitalen um und erwei-
tern das Spektrum von Musikvideos, postdigitale Aspekte erkenne ich darin aber 
nicht direkt. Durch die Interaktivität gehen die beiden Arbeiten aber zumindest 
einen Schritt auf die Betrachter*innen zu. 
Eine weitere interaktive Arbeit, die ebenfalls den Videorahmen sprengt, ist die 
Website zum Lied «We used to Wait»35 von Arcade Fire. Auf der Website namens 
«The Wilderness Downtown»36, werden Websitebesucher*innen aufgefordert die 
Adresse einzugeben, an der sie aufgewachsen sind. Danach gehen verschiedene 
Tabs auf mit Videos und mit Google Earth Aufnahmen, von dem angegebenen 

33https://www.indiewire.com/2016/09/radiohead-announce-winner-short-film-contest-daydrea-
ming-1201726302/
34  https://www.youtube.com/watch?v=gQEyezu7G20
35 hier ein Beispielvideo: https://www.youtube.com/watch?v=ReIwYj7BACM
36 http://www.thewildernessdowntown.com/#
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Ort. Im Verlauf des Liedes erscheint eine Aufforderung seinem jüngeren Selbst 
eine Postkarte zu schreiben. Hier geht die analog-digital-Verschränkung einen 
Schritt weiter. Das Programm wird zum Akteur, der nicht bloss aufs Klicken 
reagiert, sondern aus eingespeisten Daten ein Video generiert, das sich auf 
einen realen Ort bezieht. Die Vermischung von analogen und digitalen Ebenen 
in der Entstehung dieser Videos hat postdigitale Züge.
Das Video zum Lied «Fade Into You»37 von Sega Bodega und Eartheater zeigt eine 
Bildschirmaufnahme eines Videoanrufs zwischen den beiden Musiker*innen. Zu 
Beginn ist zu sehen, wie die Verbindung hergestellt wird, Benutzeroberflächen 
sind sichtbar. Im Offenlegen und Sichtbarmachen des digitalen Raums kann 
hier das Postdigitale gesehen werden. Obwohl die Körper physisch getrennt 
sind, entsteht der Eindruck von Intimität durch die zusammengestellten Nah-
aufnahmen ihrer Gesichter. 
Des Weiteren bin ich auf einige Musikvideos gestossen, die sich auf visueller 
und inhaltlicher Ebene mit dem digitalen Raum auseinandersetzen. Ein Beispiel 
ist das Lied «The Message»38 von M.I.A., bei dem die Lyrics davon handeln, wie 
unser Körper über den Computer mit Google verbunden ist und über Google 
mit der Regierung. Es wird also ein kritischer Blick auf Überwachung im digi-
talen Raum angedeutet und zeugt von postdigitaler Desillusion. Zudem wird in 
diesem Video und in anderen Beispielen39 im Text und auf der Bildebene oft auf 
unser digitales Dasein und Handeln verwiesen, zum Beispiel durch Bildschirm-
aufnahmen von Chatfenstern.
Oneohtrix Point Never hat ein Video zum Lied «Boring Angel»40, in dem alleine 
durch Emojis eine Geschichte vermittelt wird. Das Tempo der Bildabfolge ist an 
unterschiedliche Elemente in der Musik angepasst und durch den Aufbau und 
die Stimmung der Musik erhält die Geschichte einen Spannungsbogen. Den 
postdigitalen Aspekt, den ich in dieser Arbeit sehe, ist, dass die Geschichte 
durch diese Emojiabfolge, (in teils sehr hohem Tempo), nur lesbar ist, weil 
wir so vertraut sind mit diesen Symbolen. Emojis sind bei vielen, vor allem 
jungen Menschen Teil der digitalen Kommunikation und werden dabei oft als 
Träger für Emotionen eingesetzt. Dass eine Geschichte ganz in Emojis erzähl 
werden kann, zeigt, wie fest wir diese Symbole verinnerlicht haben und sofort 
mit gewissen Emotionen verknüpfen. 

37 https://www.youtube.com/watch?v=1Sc8SyL47ao
38https://www.youtube.com/watch?v=8ysG1dHgghY&list=PLG0ITfACGIBvRbkbX_8gt-wJX9iUaI-
KEe&index=27
39 weitere Beispiele: Anne Horel – “Clique sur moi”, Yung Jake – “Unfollow”, Persia – “Google Google 
Apps Apps” 
40 https://www.youtube.com/watch?v=qmlJveN9IkI
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Etwas Ähnliches geschieht im Musikvideo «Drifted» von The Shoes mit GIFs 
anstatt Emojis. Das Repetitive der GIFs greift Wiederholungen in der Musik 
auf. Zum Beispiel bei Minute 2:50 nimmt das Traktor-GIF den Rhythmus vom 
Beat auf, während sich das Laufband-GIF passend auf das Einsetzen der 
Stimme verhält. Nebst den GIFs sind manchmal auch YouTube Videos zu 
sehen. Es ist eine Arbeit, die sich dem digitalen Raum sehr bewusst ist und 
mit digitalen Fundstücken arbeitet. 
In diesem Video kommt auch zum Ausdruck, dass Bildschirmaufnahmen interes-
sante Qualitäten für audiovisuelle Arbeiten beinhaltet. Eine Bildschirmfläche mit 
verschiedenen Fenstern ist vielschichtig und zusammengesetzt aus modularen 
Teilen. Dadurch weist sie Analogien auf zur elektronischen Musik und dem mo-
dularen Charakter von Tracks.  
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Abb. 1: Videostill, Prozess praktische Bachelorarbeit, Hanna Wächter, 00:13.
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4.1 AUDIOVISUELLE UMSETZUNG

Zu Beginn des Videos wird auf dem Desktop ein Text verfasst (Abb. 1). Dabei 
ist das Tippgeräusch zu hören. Das Lied setzt erst später ein. Wie viele solcher 
Textfragmente im weiteren Verlauf des Videos vorkommen sollen, steht noch 
offen. Auch gibt es verschiedene Varianten, um den Text einfliessen zu lassen. 
Soll sich das Tippgeräusch mit der Musik überlagern? Die Bild- und Audioebenen 
wären dadurch direkt miteinander verbunden. Die Klänge der Tastatur können 
mit dem Lied zusammenspielen oder auch einen interessanten, irritierenden 
oder störenden Effekt haben. Bei dieser Form, Text einzubringen, stell sich die 
Frage, ob die Betrachter*innen zu stark vom restlichen Bild ablenkt werden oder 
wie fest ich dieses überfordernde, reizüberflutende Moment, als Eigenschaft 
des digitalen Raums anstrebe. Eine weitere Option ist es, den Text direkt auf der 
auditiven Ebene einfliessen zu lassen. Hier stellt sich wieder die Frage, ob das 
Gesprochene im Rhythmus der Musik aufgeht oder als Störelement eingesetzt 
wird. Gesprochener Text ist zudem ein starker Eingriff in die Audiospur, der die 
Grenze von Musikvideo zu anderen Videoformen, wie dem Essayfilm verwischt. 
Ich bin nicht abgeneigt den Musikvideorahmen zu sprengen, wenn dabei eine 

4 PRAXISBEZUG

Abb. 2: Videostill, Prozess praktische Bachelorarbeit, Hanna Wächter, 02:33.
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interessante Gesamtwirkung erzeugt wird. Klar ist auch, dass Text einen grossen 
Einfluss auf die Stimmung und den Inhalt des Videos hat. 
Faszinierend, wenn auch etwas schwierig zu fassen, ist die Kombination der 
eher kalten, harten Musik mit Bildern von Haptik und weichen Objekten (Abb. 2). 
Es kommt zu einer Art synästhetischen Wechselwirkung, die den Klang weicher 
erscheinen lässt und den Bildern wiederum mehr Spannung verpasst. Generell 
kommt es im Lied zu viel Auf- und Abbau von Spannung, was auch den Spannungs-
bogen auf der Bildebene intensiviert. Beispielsweise die Anhäufung der vielen 
Fenster mit tanzenden Figuren wirkt ohne Musik um einiges weniger eindringlich 
und dynamisch. In diesem Teil habe ich das Öffnen der Fenster gezielt auf einen 
wiederkehrenden, dominanten Schlag in der Musik ausgerichtet. Gleichzeitig tanzt 
die Simsfigur durchgehend im Vordergrund und greift so den Fluss der Musik auf 
(Abb. 3). Zwei Eigenschaften der Musik werden zur selben Zeit im Bild aufgegriffen. 
In der Musik wird Spannung und Entspannung über das Tempo und die Härte der 
Klänge erzeugt, im Bild reagiere ich darauf ebenfalls mit Geschwindigkeit oder mit 
der Anzahl Bilder. Zu Beginn des «Tanzteils» erscheinen zum Beispiel immer mehr 
Fenster und wenn sich die Spannung etwas löst, verschwinden die Fenster nach 
und nach. Ich richte das Bild bewusst nicht im ganzen Lied so gezielt auf die Musik 
aus, um dem ihm nicht eine rein illustrative Rolle zuzuschreiben. Das Bild beeinflusst 
das Lied ebenfalls und eröffnet inhaltlich neue, dem Lied nicht inhärente Bereiche.

Abb. 3: Videostill, Prozess praktische Bachelorarbeit, Hanna Wächter, 04:33.
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4.2 BILDSCHIRMCHOREOGRAFIE

Eine Bildschirmaufnahme erfordert eine gewisse Vorbereitung, gerade wenn 
sie auf ein Musikstück abgestimmt wird. Abfolge, Platzierung und Sichtbar-
keitsdauer der einzelnen Fenster und anderen Bausteinen muss festgelegt und 
auch einstudiert werden. In diesem Einstudieren und der gezielten Komposition 
von einzelnen Elementen, die auf die Musik reagieren, sehe ich die Parallelen 
zu tänzerischen Choreografien. Die Fenster sind dabei einzelne Tanzelemente, 
die zusammengestellt werden und in einen dynamischen, zur Musik passenden 
Ablauf gebracht werden. 
Ein reizvoller Aspekt von choreografierten Bildschirmaufnahmevideos, die in einem 
Guss entstehen, ist die irritierende Wirkung, die sie entfalten können. Irritierend, weil 
eine solche Arbeit, vor allem wenn sie am eigenen Computer- oder Smartphonebild-
schirm betrachtet wird, leicht übergriffig wirken kann, da auf gewohnten Benutzer-
oberflächen unkontrollierbare Dinge geschehen.
Beim Arbeiten mit Bildschirmaufnahmen habe ich es als Herausforderung 
empfunden, genug schnell zu agieren. Ich habe nicht den Anspruch ganz ohne 
Schnitt auszukommen, aber finde es wichtig den Anschein eines live-Momen-
tes aufrechtzuerhalten. Wobei ich es auch durchaus reizvoll finde, wenn die 
Betrachter*innen ins Zweifeln geraten und nie ganz sicher sein können, ob sie 
eine Echtzeitaufnahme sehen oder einen nachträglich konstruierten Ablauf. 
Vielleicht wäre sogar ein Moment der gezielten Durchbrechung interessant, 
wenn es beispielsweise danach aussieht, als wäre mein Bildschirm zu sehen, 
dieser sich aber nach einer Weile als Videofenster einer vorgängig gefertigten 
Bildschirmaufnahme entpuppt. 

4.3 DIE BILDSCHIRMAUFNAHME ALS 
       POSTDIGITALE PRAXIS

In meinem Video verwende ich den Bildschirm nicht als rein ästhetisches Mittel, 
sondern beziehe mich auf ihn als Ort. Ein Ort, an den man sich begibt, in dem man 
sich bewegt, interagiert, Handlungen vollzieht. Der Bildschirm und der digitale 
Raum, der sich durch ihn öffnet, sind Teil der Realität. 
Im kurzen Einstiegstext ins Video wird thematisiert, wie sich der Bildschirm mittler-
weile wie ein Zuhause anfühlt. Es ist eine private, vertraute Umgebung, gleichzeitig 
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aber auch ein rastloser Ort. In den Textfragmenten greife ich mehrmals mein Ver-
hältnis zum Bildschirm und zum digitalen Raum auf.

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. 

Auch auf der visuellen Ebene soll die Verschränkung von digitalen und ana-
logen Räumen erfahrbar sein. Das Narrativ des Desktops als Zuhause zieht 
sich durch das Video mit dem Desktop-Sofa und der Sim Protagonistin, die 
den Bildschirm bewohnt. Beim Liedbeginn betritt sie den Desktop (Abb. 4), 
später sitzt sie am Computer (Abb. 5), tanzt und legt sich schliesslich hin auf 
dem Sofa (Abb. 6). Durch die Überlagerung der Sims-Computer-Aufnahme 
mit meinem Bildschirm erscheint es so, als zeige mein Bildschirm das, was 
sie auf ihrem sieht (Abb. 5). Das Handeln im digitalen Raum wird aufgegriffen 
über den Computer als Objekt und über meine eigenen Aktionen, die durch 
den Mauspfeil sichtbar werden.

Ich verliere mich in dieser glatten Oberfläche und gleichzeitig wirft 
sie mich zurück auf mich selbst. Ich fühle mich alleine hier mit meiner 

Abb. 4: Videostill, Prozess praktische Bachelorarbeit, Hanna Wächter, 02:19.
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personalisierten Werbung. Ich sehe meine Freunde, ich sehe was sie 
teilen. Doch eigentlich teilen wir nicht viel, meistens zeigen wir nur. 

Ich frage mich, wie gut es mir bis jetzt gelingt, die Verschränkung von digitalen und 
analogen Räumen auf die visuelle Ebene zu tragen. Die Bilder der Berührungen 
von weichen Materialen scheinen eher die Diskrepanz zwischen physischem und 
digitalem Erleben hervorzuheben (Abb. 2). Es kann als Defizit verstanden werden, 
dass der digitale Raum bei der Haptik und generell bei Körperbetreffendem an 
Grenzen stösst. Andererseits sind mir auf Internetplattformen schon oft Videos 
begegnet, die zeigen, wie Personen meist bunte, weiche Materialen berühren. 
Das Betrachten von diesen haptischen Momenten auf Bildschirmen wird als ent-
spannend oder befriedigend beschrieben, wird als reizvoll und nicht defizitär auf-
gefasst. Unterhaltende Videos von haptischen Momenten als digitales Phänomen 
spielt auf gewisse Weise auch auf postdigitale Verknüpfungen an.
Ich habe selbstgefilmtes, sowie gefundenes Bildmaterial verwendet im Video. Die 
Herkunft der Bilder rückt für mich, in einem postdigitalen Kontext betrachtet, in den 
Hintergrund. Wie in der Musik werden im digitalen Raum auch Bilder gesampelt 
oder geremixt. Es kommt zu Ent- und Neukontextualisierungen41.

41 Vgl. Höller 2016, S. 70-71

Abb. 5: Videostill, Prozess praktische Bachelorarbeit, Hanna Wächter, 03:16.
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Als Abschluss des Videos transferiere ich das digitale Bild in den analogen Raum, 
indem ich es auf Papier projiziere. Durchs Zerknüllen wirkt das Papier dabei zu-
nehmend räumlich (Abb. 7).
Als Hauptrezipierort ist die Ausstellungswebsite vorgesehen, bei der das Video 
vorwiegend auf dem eigenen Screen betrachtet wird und das im vorherigen 
Kapitel beschriebene irritierende Moment zum Tragen kommt. In der Präsenta-
tionssituation wird das Video auf eine grosse Leinwand projiziert, so wird es für 
die Gruppe im Raum erfahrbar. Auf diese Weise findet weniger Irritation statt, 
dafür kommt es zu einem entfremdeten Anblick des Desktops in überskalierter 
Dimension. Auch das Thema von Raum wird durch den Ausstellungsraum an sich 
nochmals aufgegriffen.
Mit dem Zusammenkommen der analogen und digitalen Räume durch Bild- und 
Textebene, der Verwendung von digitalen Fundstücken und der Bildschirmauf-
nahme an sich, durch die das Handeln auf dem Screen sichtbar wird, greift das 
Video verschiedene postdigitale Aspekte auf. 

Abb. 6: Videostill, Prozess praktische Bachelorarbeit, Hanna Wächter, 05:25.



21

Abb. 7: Videostill, Prozess praktische Bachelorarbeit, Hanna Wächter, 04:36.
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Der Musikvideobereich ist sehr vielfältig und als Ganzes nur schwer zu fassen. 
Jedoch spielen intermediale und audiovisuelle Eigenschaften eine zentrale Rolle 
für ein Verständnis des Musikvideos als Medium.
Gerade die pre-MTV Geschichte der Musikvideos, die verschiedene audiovisu-
elle Phänomene beinhaltet, unterstreicht den intermedialen Ansatz. Der weitere 
Verlauf der Musikvideogeschichte ist relativ stark an mediale und technische 
Entwicklungen gebunden. Vom Fernseher hat sich das Habitat der Musikvideos 
ins Internet verlagert, wo sich unter anderem durch die neuen Bedingungen neue 
Ästhetiken herausgebildet haben. Darunter sind Arbeiten, die einen bewussten 
Umgang mit ihrem Rezipierort haben und mit dem digitalen Setting spielen. Um 
zu beurteilen, in welcher Beziehung solche Videoformen und schlussendlich auch 
meine Praxisarbeit zur Postdigitalität stehen, habe ich den Begriff kurz umrissen. 
Auf verschiedene Autor*innen gestützt trage ich einige postdigitale Praktiken 
zusammen, die auf die Verwobenheit von Analogem und Digitalem verweisen. 
Auch in dem Begriff enthalten ist der Blick hinter das Digitale, auf grössere Zu-
sammenhänge, die darauf verweisen, wie auch der digitale Raum von globalen 
Machtstrukturen durchdrungen ist. 
Bei der Betrachtung verschiedener Musikvideos, die inhaltlich oder formal auf 
ihre digitale Umgebung Bezug nehmen, erwies es sich als schwierig eine klare 
Grenze zu ziehen, in welchen Videos von postdigitalen Eigenschaften die Rede 
sein kann und bei welchen nicht, weil der Begriff unterschiedlich breit gefasst 
werden kann. Schlussendlich ist es aber weniger zentral die Videos als postdigital 
oder nicht-postdigital zu klassifizieren, als dass es ums Nachdenken über Post-
digitalität geht und darum, welche Formen sie annehmen kann in der Kunst und 
in anderen Lebensbereichen.
Bei der Betrachtung der eigenen Praxisarbeit komme ich auf die Audiovisualität zu-
rück. Das Bild reagiert partiell auf Elemente in der Musik, ich bin aber darauf bedacht, 
dass das Bild nicht zu stark auf die Musik angepasst ist und nicht an Eigenständig-
keit verliert. Mit der Bildschirmchoreografie als irritierendes Moment werden die 
Betrachter*innen konfrontiert mit der Frage nach «live» oder nachträglich konstru-
iert. Auf ästhetischer und inhaltlicher Ebene möchte ich (,bewusst die postdigitale 
Thematik aufgreifend) digitale und analoge Räume verschränken. 

5 FAZIT
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Die Postdigitalität ist eine höchst zeitgenössische Thematik, die durch die Corona 
Pandemie noch aktueller geworden ist und alle Lebensbereiche umfasst. Ich kann 
mir gut vorstellen, dass die Auseinandersetzung mit diesem Phänomen mich 
weiterhin begleiten wird in künstlerischen Arbeiten. 
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