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ABSTRACT

This research identifies and examines the aesthetic phenomenon of
extremely fast cut audiovisual media works. The term ‘audiovisual cut-
up’ is proposed. The literary form of cut-up is described and compared
to the characteristics of the reviewed phenomenon. A wide range of
audiovisual works across different contexts is analyzed; all of which
are sharing the same formal criteria of extremely short edits, including
the authors contributions to the field. The technological tools facili-
tating the novel aesthetic are often crafted by the artists themselves
because ready made solutions did not preexist. Audiovisual cut-ups
are classified according to their contexts and mediums. Some obser-
vations are made regarding how audio and video essentially differ in
their character, what the smallest perceivable unit is, and which role
latencies and anticipation play in the perception of audiovisual media.
Three main theses are made: 1. Audiovisual cut-up has the power to
amplify small, previously hidden details and may be used to distort
and deride the source material. 2. Technological advances have led to
the development of audiovisual cut-up. 3. The aesthetic possibilities
of cut-ups have become an integral part in the spectrum of possible
audio-visual techniques.

ZUSAMMENFASSUNG

Diese Forschungsarbeit bezeichnet und analysiert ein ästhetisches Phä-
nomen audiovisueller Arbeitenmit sehr schnellen Schnitten. Der Begriff
„Audiovisuelles Cut-Up“ wird vorgeschlagen um dieses Phänomen zu
bezeichnen. Verschiedenste audiovisuelle Arbeiten aus unterschiedli-
chen Kontexten werden analysiert, welche das formale Kriterium von
extrem kurzen Einstellungen erfüllen – einschließlich der eigenen For-
schungsbeiträge des Autors. Die Werkzeuge und Technologien, welche
die neuartige Ästhetik ermöglichten werden vorgestellt. Oftmals wur-
den diese von den Künstlern selbst geschaffen, da fertige Lösungen
nicht verfügbar waren. Audiovisuelle Cut-Ups werden nach Kontext
und Medium systematisiert und verortet. Es schließen sich Beobach-
tungen an, in wie fern Audio und Video sich in ihrem Charakter unter-
scheiden, was die kleinste wahrnehmbare Einheit ist und welche Rolle
Latenzen und Antizipation bei der Wahrnehmung von audiovisuellen
Medien spielen. Drei Hauptthesen werden Aufgestellt: 1. Audiovisuel-
les Cut-Up hat die Kraft winzige, vormals überdeckte Details deutlich
zu machen. Damit kann es das Quellmaterial verdichten aber auch den
Inhalt manipulieren. 2. Technische Entwicklungen haben das audiovi-
suelle Cut-Up hervorgerufen. 3. Heute ist die Ästhetik als ein Stilmittel
im Werkzeugkasten audiovisueller Gestaltung etabliert.
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Teil I

WISSENSCHAFTL ICHER TE IL





1SPURENSUCHE

1.1 begriffe, abgrenzung und namensgebung

Das ästhetische Phänomen, welches in dieser Arbeit betrachtet wird,
grenzt sich deutlich ab von Bezeichnungen für benachbarte Phänomene,
Unterbegriffe und teilweise überlappende Techniken und Praktiken.
Folgende Begriffe für Genres und Subgenres sind mehr oder weniger
etabliert: „Videomusik“ 1 schließt Arbeiten ohne Bezug zur Musik aus
und ist deshalb ungeeignet. Der Begriff „Videosampling“ deutet zusätz- U.a. Hentschlaeger &

Langheinrich (→
Kapitel 2.4) und
Hofs (→ Kapitel
2.13).

lich auf einen performativen oder Live-Aspekt hin, den nicht alle im
Folgenden beschriebenen Arbeiten haben. Gabriel Shaloms Konstrukt
des „Hyperkubismus“ scheint mir der Vielfältigkeit des audiovisuellen
Cut-Ups ebenfalls nicht gerecht zu werden und tappt in die Falle einer
„[...] allzu schnellen Analogie-Bildung [...]“ vor der Schröter in seinem
Aufsatz zur Intermedialität warnt [Schröter, 1998]. „Mashup“ (z.B. bei
Gillis) bezieht sich auf das Vermengen von verschiedenen Quellen; oft
ist es explizit eine Gegenüberstellung, Vermischung oder Überlagerung
von zwei Quellen. „Mashup“ ist ein Begriff, der aus dem Hypertext der
Literaturgeschichte entstammt [Fahrer, 2009, S. 17]. Die Begriffe „Re-
mix“ und „Refix“ stammen aus der Musik. Sie beschreiben das erneute
Abmischen und Zusammenschneiden von Aufnahmen eigener oder
der Musik Anderer. Dies kann in Auftrag des originalen Künstlers oder
auch ohne dessen Einverständnis erfolgen. Der „Refix“ kann zudem „Refix“: ein

Portmanteau aus
„Remix“ und „fix“:
etw. reparieren.

eine Transformation des Originals in einen völlig anderen Stil darstellen.
„Remix“ wurde in den 90er und 2000er Jahren ein populärer Begriff,
„Mashup“ entstand ca. 2003 (→ Abb. 1.1).

„Video Cut-Ups“ kann als ein Überbegriff für viele Montagen und
kreative, politische und unterhaltende Videoarbeiten, die im Netz ver-
öffentlicht, geteilt und rezipiert werden gesehen werden. Dr. Simon
Perkins von der Britischen Bournemouth University veröffentlichte
2016 ein Online-Archiv mit einer umfangreichen Sammlung an ver- thisunruly.com

schiedenen „Video Cut-Ups“. Er ordnet diese in die Unterkategorien:
„Cut-up“, „Illustration“, „Parody“, „Re-cut“, „Re-order“, „Reaction“,
„Reversioning“, „Rule-set“ und „Songify“ [Perkins, 2016].

„Audiovisuelles Cut-Up“ ist ein griffiger Name für das in diesem
Text beschriebene Phänomen. Es stellt eine ästhetische Praxis aus un-
terschiedlichen Kontexten unter einen Überbegriff, ohne die diversen
Ausformungen zu überschreiben.

1 Gabriel Shalom nennt sich selbst „Videomusician“
2 „Refix“ kommt de-facto nicht vor, das ngram „Cut-Up“ erscheint auch in anderen

Zusammenhängen. Leider gibt es kein ngram für Tweets oder Titel von YouTube Videos,
Bücher sind für diese noch in der Ausformung begriffenen audiovisuellen Subkulturen
nicht maßgeblich

3
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1.2 cut-up: ein intermediales rearrangement 5

praktiziert haben ist schon in der Entstehungsgeschichte des Cut-Up
verankert: Gysin schneidet mit seinemMesser ein Passepartout zurecht
und zerschnitt dabei unbeabsichtigt einen Stapel alter Zeitungen. Weil
ihm sein Gespräch mit Burroughs dabei in den Sinn kam, konnte er
das Zufallsprodukt als eine neue literarische Technik erkennen [Fahrer,
2009, S. 26f]. Das Zufällige bleibt bestimmend für die Cut-Up Technik.

„Die Cut-Up Bewegung hegt ein tiefes Mistrauen gegen-
über gesteuerter Sprachproduktion, die sie verdächtigt, den
Rezipienten zu manipulieren und zu kontrollieren. Bewerk-
stelligt wird diese Beeinflussung durch die Etablierung von
bestimmten Konnotationen, die bei Bedarf aufgerufen wer-
den können. Diesen eingeschliffenen Sprachreaktionen ent-
zieht sich das Cut-Up durch die Einführung des Zufalls
im Schnitt und Arrangement. Die daraus resultierenden
frischen Wort- und Satzverbindungen [...] aktivieren [...]
unberührtes Sprach- und Bewusstseinspotenzial.“ [Fahrer,
2009, S. 20]

Der Zufall spielt bei audiovisuellen Cut-Ups wie sie in Kapitel 2 be-
schrieben werden keine Rolle. Im Gegenteil: Meist sind die Schnipsel
mit Präzision und Intention wieder zusammengefügt. Wenn die Wör-
ter im literarischen Cut-Up „frische“ Verbindungen eingehen sollen,
so sind die frischen Verbindungen im audiovisuellen Cut-Up geziel-
te künstlerische Entscheidungen. Der literarische Cut-Up erzeugt mit
Hilfe des Zufalls Non-Sense, welcher interpretiert werden muss, sowie
Gegenüberstellungen die überraschen. Im klangkünstlerischen DaDa
ist der Zufall auch eine Methode den Inhalt fernzuhalten damit sich
in der Rezeption ganz auf Laute und Form konzentriert werden kann.
Beide teilen jedoch die Ästhetik eines Rearrangements. Das audiovisu-
elle Cut-Up, zurück in die Textform übertragen, entspräche eher einem
einer Collage - so wie ein Erpresserbrief, welcher sorgfältig aus Text-
fragmenten zusammengesetzt wurde, um einen spezifischen Sinn zu
ergeben.

1.2.2 Kontinuität und Zeit

Literatur hat eine zeitliche Dimension, nämlich in dem tatsächlichen
Augenblick in dem sie gelesen wird. Trotzdem fällt das geschriebe-
ne Wort üblicherweise bei der Definition von „zeitbasierten Medien“
unter den Tisch. Bemerkenswert ist hier, dass der Lesende die Zeitach-
se in ihrer Geschwindigkeit modulieren kann: Beim Lesen, Vorlesen
und Aufführen von geschriebenemWort kann Schriftsprache ad-hoc
interpretiert werden. Selbst wenn der Text nur noch Form ist und sich
durch die Technik des Cut-Ups seines Inhalts weitgehend entledigt hat,
kann hier durch Akzente interpretierend eingegriffen werden. An die
Zeitachse starr gekoppelte Medien wie Ton, Bewegtbild oder audiovi-
suelle Inhalte verhalten sich hier grundlegend anders. Einige Arbeiten
die im Folgenden vorgestellt werden, scheinen genau diese strenge Ver-
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kopplung des Mediums mit der Zeitachse aufbrechen zu wollen und
erreichen dies durch die Auflösung des linearen Ablaufs.
Die Struktur des „Cut-Up“ kann auch Grundlage von Performance

sein, man denke beispielsweise an John Cages Imaginary Landscape No.
4, bei dem ein Orchester die Drehknöpfe für Sender und Lautstärke
von Radios streng nach einer Partitur bedient. Der zu hörende Inhalt
besteht aus Fetzen des laufenden Radioprogramms, welches außerhalb
der Kontrolle des Komponisten, Dirigenten und der Interpreten ist.

1.2.3 Bewusstseinserweiterungen

Für maßgebliche Autoren des Cut-Up waren Drogenerfahrungen so-
wohl Thema als auch Mittel ihres Werks5. Gerade William Burroughs
und die „von Rauscherfahrungsberichten bis zu Entzugstherapien“
(Vgl.→ [Fahrer, 2009, S. 14]) geprägte Beat Bewegung einte die Faszi-
nation für psychoaktiven Substanzen.
Die Traummaschine6 (→ Abb. 1.2) kann als eine medienübergrei-

fende Apparatur begriffen werden, die Cut-Up, Drogen und visuelle
Eindrücke miteinander verbindet. Sie inspirierte zahlreiche künstleri-E.P.I steht für

„Exploding Plastic
Inevitable“: Eine

Veranstaltungsreihe
mit Perfomances,
Lichtshows und

Happenings 1966-67.

sche Arbeiten, beispielsweise Andy Warhols E.P.I und Tony Conrads
Flicker Film.

Abbildung 1.2: William S. Burroughs und BrionGysinmit der Traummaschine
in 1972. Bild: Charles Gatewood

5 Fahrer verweist hier auf das Essay von Hugh Fox: Cut-Up and William Burroughs, er-
schienen in West Coast Review 4 (1969),17-19 → [Fahrer, 2009, S. 11] dieser Publikation
konnte der Autor jedoch nicht habhaft werden

6 Dreammachine, ein Apparat der das Klarträumen hervorrufen oder einen hypnoti-
schen bis tanceartigen Zustand herbeiführen kann. Er wurde von Brion Gysin und
Ian Sommerville entworfen und besteht aus einem Zylinder mit Löchern, der sich auf
einem Plattenteller drehte und in dessenMitte sich eine Lichtquelle befindet [Hoptman
u. a., 2010]
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Anders als beim literarischen Cut-Up kann beim audiovisuellen Cut-
Up kein nennenswerter Bezug zu psychedelischen Erfahrungen herge-
stellt werden, obwohl Sprünge auf der Zeitachse durchaus an Wahr-
nehmungen unter dem Einfluss von Rauschmitteln denken lassen.

1.3 erscheinungsform

Burroughs schrieb das Drehbuch für einen Film des britischen Filmema-
chers Antony Balch mit dem Titel The Cut-Ups, der 1966 veröffentlicht
wurde [Balch, 1966]. Burroughs und Gysin waren auch die Darsteller
in dem knapp 19 minütigen Experimentalfilm, welcher aus wieder-
kehrenden Permutationen von verschiedenen kurzen Einstellungen
montiert ist. Dem gleichen Prinzip wie der Film folgt auch die Tonspur,
allerdings mit Sprachaufnahmen, die völlig unabhängig vom Bild sind.
Die Schnitte der Klangcollage sind asynchron zu den Schnitten im Film.
Es zeigt sich, das in diesem avantgardistischen Filmprojekt letztlich
ganz klassische Techniken des Films wie Handlung, Wiederholung und
Rhythmus maßgeblich waren. Der konzeptuelle Ansatz des Prinzips
„Cut-Up“ ließ sich mit den damaligen Möglichkeiten des Films viel-
leicht nicht auf diesesMedium übertragen. Es lässt sich nur spekulieren,
welche Kunst Burroughs, Gysin und Balch mit digitalen Technologien
produziert hätten: Vielleicht solche, um die es in diesem Text geht?

1.4 motivation und faszination

Da es sich bei der vorliegenden Arbeit um künstlerische Forschung
handelt, erlaube ich mir in diesem Kapitel das für wissenschaftliche
Publikationen unübliche Autoren-Ich, um meine Motivation für diese
Arbeit zu schildern.

Als audiovisuelles Cut-Up bezeichne ich eine Schnitttechnik, welche
das Ausgangsmaterial verfremdet, verstümmelt und zerstückelt. Dem
linearen Ablauf auf der Zeitachse der Aufnahme wird nicht gefolgt,
sondern dieser geradezu abgelehnt. Es ist das Prinzip des Samplings
auf Ton und Bild gleichermaßen angewandt. Die Ton-Bild Synchroni-
zität bleibt dabei jederzeit gewahrt. Die Reizung der Sinne, die dieses
„Gemetzel“ mit sich zieht, strahlt eine Faszination aus. Die ungeteilte
Aufmerksamkeit des kognitiven Wahrnehmungsapparats wird dem
Betrachter abgefordert. Wenn audiovisuelle Inhalte nur kurz gezeigt
werden, muss der Betrachter stark fokussiert sein, um diese entschlüs-
seln zu können. Mitunter ist es auch eine Überreizung der Sinne. Dieses
Herantasten an die Schmerzgrenze des Ungewohnten ist es, was ich mit
Avant-Garde verbinde. Es muss ein bisschen weh tun, wenn es gut ist.
Wenn es das nicht tut, wenn es leicht ins Ohr geht ohne Reibung zu er-
zeugen, dann ist esweichgespülter undmassentauglicher Pop. Vielleicht
ist diese Sicht so etwas wie Kulturelitismus. Aus der soziologischen
Perspektive eines Bourdieu ist Geschmack ein Distinktionsmerkmal,
mit dem der Bildungsbürger sich vom Pöbel absetzen kann, oder mit
weniger Klassenkampf formuliert: Die Kunst schafft sich ein System aus

https://ubuvideo.memoryoftheworld.org/Balch-Antony_The-Cut-Ups_1966.mp4
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Kodierungen, mit welchen es sich dem Zugang der Massen verwehrt,
um ihre Exklusivität zu bewahren. Referenzen zu einem kulturellen
Kanon stellen sicher, dass ein Höchstmaß an Vorwissen und Spezial-
bildung erforderlich ist, um ein Werk verstehen und wertschätzen zu
können.
Die etwas nüchternere Sichtweise des Psychologen Mihály Csíks-

zentmihályi halte ich jedoch für weitaus angemessener diese oben be-
schriebene Sinnesreizung zu erklären. Csíkszentmihályi versucht, das
Erleben eines Glückszustandes zu beschreiben. Die Sinne dürfen hier
weder gelangweilt noch überfordert, sondern eben in genau jenemMaß
stimuliert werden, bei dem der Flow [Csikszentmihalyi, 2000] beim
Wahrnehmenden einsetzt. Genau so sehe ich, was ich unter audiovisu-
ellem Cut-Up subsumiere: Eine anregende, den Betrachter in den Bann
ziehende Bild- und Tonflut. In einer Art Bestandsaufnahme möchte ich
diese dekodieren.



2BESTANDSAUFNAHME

Um das Phänomen des Audiovisuellen Cut-Up in seiner Vielfältigkeit
zu begreifen, soll hier ein Überblick geben werden, welche Erschei-
nungsformen es annehmen kann. Das wichtigste Kriterium ist, dass die
Bild-Ton Synchronizität intakt bleiben muss, also Bild und Ton nicht
getrennt voneinander behandelt werden. Arbeiten, die dies nicht er-
füllen, werden von den Untersuchungen ausgeschlossen, ebenso alle
audiovisuellen und synästhetischen Arbeiten, die auf abstrakten Bil-
dern oder Klängen basieren. Die See This Sound Ausstellung im Lentos
Kunstmuseum Linz [Daniels, Naumann und Thoben, 2009] gab einen
hervorragenden Überblick über derartige Arbeiten.
Hier wird ausschließlich die künstlerische Technik von collagieren-

den Schnitten im Bewegtbild behandelt, welche Sampling auf das visu-
elle Medium überträgt und dadurch zu neuen visuellen Ausdrucksfor-
men führt.

Dieses audiovisuelle Phänomen findet sich in unterschiedlichen Kon-
texten wieder. Es lässt sich im Experimentalfilm, in der Medienkunst, in
Musikvideos, in Werbung oder auch in YouTube-Clips von anonymen
Amateuren und Kollektiven beobachten.

Im folgenden Kapitel wird eine Bestandsaufnahme erstellt, um die
Vielfältigkeit der Produktionen und Experimente aufzuzeigen. Dabei
werden die bewegten Bilder betrachtet undderen Bildsprache analysiert.
Beispiele ausHoch- und Popkultur werden auf Augenhöhemiteinander
verhandelt. Anschließend folgt eine Beschreibung der Beiträge des
Autors.

Auch wenn die Herangehensweise systematisch und enzyklopädisch
scheint, so erhebt diese Sammlung keinen Anspruch auf Vollständig-
keit. Die ausgewählten Beispiele sind exemplarisch für verschiedene
Herangehensweisen, Ästhetiken, Kontexte und Intention des kreativen
Prozesses, durch welchen sie entstanden sind. Hier seien einige weitere
genannt die um Redundanzen zu vermeiden nicht in die genaueren
Betrachtungen mit einbezogen wurden: Der zeitgenössische Kompo-
nist Alexander Schubert, die Multimedia-Performance-Künstlergruppe
Emergency Broadcast Network, die Band Negativland, die Kurzfilme von
eddie d., Christian Graupner mit Humatic und seiner MindBox media
slot machine von 2009, Lasse Gjertsen mit seinen ungewollten YouTube
Hits „Amateur“ und „Hyperactive“, Oliver Laric’ Versions of Under The
Bridge, Girl Talk a.k.a Gregg Michael Gillis, Jacob Collier sowie Eclectic
Method (Jonny Wilson).

9

https://youtu.be/rpb4s2VpnCk
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2.1 akiko hada

Die Video und Performance-Künstlerin Akiko Hada ( 1961) gründete
1988 mit Holger Hiller, bekannt als Sänger der Neue Deutsche Welle
(ndw)-Band Palais Schaumburg und Karl Bonnie die Band Ohi Ho BangDer Name „Ohi Ho

Bang Bang“
entstammt aus einem

Dada-Gedicht von
Tristan Tzara

Bang. Für das Stück The Two auf der 1988 als Compact Disk (cd)-Video
veröffentlichten Single The Three zeichnen sich laut Abspann verant-
wortlich: „Video: Akiko Hada & Karl Bonnie, Musik: Holger Hiller &
Karl Bonnie.“ Die Rollen waren aber wohl nicht ganz so eindeutig fest-
gelegt, Hada schreibt dazu in persönlicher Korrespondenz: „das ganze
war ein kollaborativer Vorgang.“

„Die Bezeichnung Musikvideo ist dabei eigentlich irrefüh-
rend, denn es gibt keine Musik, zu der man Bilder sieht.
Das Ausgangsmaterial sind Videoaufnahmen von Holger
Hiller und Karl Bonnie, die mit Instrumenten, Gegenstän-
den und lautmalerischem Gesang Klänge produzieren. Aus
diesemAufnahmen komponiertenHada undHiller – analog
dem musikalischen Sampling – ein neues audio-visuelles
Stück, bei dem die collagierten Ton- und Bildfragmente eine
Einheit sind.“ — Dr. Edith Decker-Philips1

Die Künstlerin beschreibt die Intention für die Ästhetik des Clips so:
„Wir haben versucht, ein ‚Joseph Beuys Look‘ zu schaffen (viel Braun,
Filz, usw), obwohl keiner das bemerkt hat!“ Die Sampler-Klangästhetik
von Hiller wurde in der Kollaboration mit Hada zu Video-Sampling
erweitert. Die technische Umsetzung war hoch komplex: Das Material
ist auf Super 8 gedreht und musste nachträglich mit der Tonspur syn-
chronisiert werden. Die Komposition entstand zu Teilen am Keyboard
und am Offline-Video-Schnittplatz. Immer jedoch mit einer Synchroni-
zität von Musical Instrument Digital Interface (midi)-Note und Society of
Motion Picture and Television Engineers (smpte)-Timecode.

Begeistert zeigt sichHada von dem ebenfalls 1988 erschienenenVideo
Kniespiel I von Claus Blume ( 1958).

Abbildung 2.1: Links: Ohi Ho Bang Bang: The Two (1988), Rechts: Claus Blume:
Kniespiel III (1989)

1 Aus der Programm-Broschüre des Kölnischer Kunstvereins, 1993.

https://youtu.be/CeUX_W9vQ0Q
https://stiftung-imai.de/en/videos/katalog/medium/0259
https://youtu.be/C9iizDD2BYA
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Die VideosMondo Video I-III von Kevin Godley und Lol Creme waren
direkt auf Video gedreht und deshalb einfacher zu synchronisieren. Sie
waren Hada aber damals nicht bekannt.

2.2 eddie d

Der Niederländische Medienkünstler eddie d ( 1963) wurde durch
seine kurzen Video-Kompositionen bekannt, in seinem Video eddie d
presents (1991) reihen sich im Takt Klangereignisse aus Alltagsgegen-
ständen oder Situationen hintereinander, unterbrochen von Momenten
der Suspense wie demWarten auf einen Toaster oder dem langsamen
Ziehen eines Weinkorkens. Heute bestellt er mit seiner Frau den Gar-
ten De Tuin Rondom. Über das Gärtnern schreibt er: „As a video artist,
editing is my mainstay and micro management of time is my weapon
of choice. When [...] designing and making our 5000m2 garden seven
years ago [...] I realized gardening is most definitely a time based art,
just like video. Editing is also an important technique when making
and maintaining a garden...“ [e. d. e., 2020] In einer Emaail schrieb er
mir, dass Musik und Rhythmus (er spielte Schlagzeug) die Triebfedern
seiner Arbeit (als Medienkünstler) waren. Er mag es, wenn die Dinge
am Ende lustig sind, selbst wenn dies nie so angedacht war.

https://youtu.be/8hjkXxHogPc
https://vimeo.com/153082208
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2.3 martin arnold

Arnold ( 1959) ist ein etablierter Künstler der ernsten Avant-Garde.
Zu seinen Arbeiten sind umfangreiche Texte verfasst worden, die künst-
lerische, medientheoretische, filmästhetische und psychoanalytische2

Aspekte betrachten. Arnold ist dazu übergegangen3 seine Arbeiten,
anstatt für das Kino, als Installation zu konzipieren, ummehr Kontrolle
über die Situation des Betrachters zu haben [Guerin, 2009 undMickey
Mouse cut to pieces 2008]. Der Rollenwechsel vom Filmemacher zum
Medienkünstler hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass seine Arbei-
ten in unterschiedlichen Kontexten rezipiert werden. Der Experimental-
filmer arbeitet mit Found-Footage. Im Zentrum meiner Betrachtun-
gen stehen drei Filme seiner „ersten Werkphase“ [Fraunberger, 2010]:
Sie basieren auf Material jeweils einer schwarz-weißen Hollywood-
Produktion der 50-60er Jahre. Pièce Touchée (1989, 15min), Passage à
l’acte (1993, 12min) und Alone. Life Wastes Andy Hardy (1993, 15min).
Dirk Schaefer bezeichnet diese Filme als „eine Art Triologie der zwang-
haften Wiederholung“ [Schaefer, 1998]. Laut Scott MacDonald ist Pièce
Touchée einer der erfolgreichsten österreichischen Filme gemessen an
Festival-Preisen [Arnold und MacDonald, 1994, S.4]. Arnolds Methode
ist wie eine endlose Pirouette auf der Zeitachse: Wenige Einzelbilder,
niemals zum Stillstand kommend, wiederholen sich kontinuierlich. In
diesem Loop werden neue Bilder hinzugefügt und weggenommen,
ohne dabei mehr als ein Einzelbild zu überspringen.

In Pièce Touchée and Passage à l’acte I work with a more-
or-less continuous forward and backward motion. I start
with frame x, go forward to frame x + 1, and then from x
+ 1 back again through x to x - 1. In Pièce Touchée I don’t
skip any frame. In Passage à l’acte, I do skip frames (every
second frame within the backward movement), but in such
a way that the forward and backwardmotion remains intact.
Arnold und MacDonald, 1994, S. 11

Durch die fortwährende Wiederholung wird so aus einer 18 Sekun-
den kurzen Sequenz ein 15 Minuten langer Film [Fraunberger, 2010, S.
257]4. Der Effekt dieser Bearbeitung des Found-Footage ist, dass kleine
Bewegungen an Deutlichkeit gewinnen. Details, die vorher vielleicht
nur unterbewusst wahrgenommen wurden, treten in den Vordergrund.
Der Film scheint wie auf dem Seziertisch einer Obduktion unterzogen
worden zu sein. In einigen Texten wird der Vergleich zu einem Mikro-
skop herangezogen, so z.B. in Fraunberger, 2010, S.262: „Wie in einem
Mikroskop wird der Film auf ein Detail fokussiert, es ist jedoch nicht
die räumliche Ansicht, die vergrößert wird, sondern ein zeitliches Inter-

2 Beispielsweise in [Fraunberger, 2010] und [Zryd, 2004]. Arnold studierte Psychologie
und Kunstgeschichte inWien [Groß, 2003], daher scheint es naheliegend seine Arbeiten
psychoanalytisch zu interpretieren.

3 Wie einige andere Filmemacher auch, z.B. Harun Farocki oder Reynold Reynolds.
4 Bezieht sich auf Pièce Touchée.

https://youtu.be/nzMvQtVEXok
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vall.“ Im Interview weist Arnold auf die Schwächen dieses Vergleichs
hin:

MacDonald: „Pièce Touchée asks that the viewer investigate
a bit of film the way a scientist investigates a cell—though
you’remore playful thanmost scientists in your presentation
of your ‚findings‘ [. . . ]“ Arnold: „[. . . ] I do, I suppose, use
the optical printer as a kind of microscope. But concerning
the cell, the comparison is problematic: a cell is something
natural, whereas a shot from a movie is an artifact; it comes
from an industry which supplies people with pictures and
stories that move them.“ Arnold und MacDonald, 1994, S.5

Thomas Miessgang [Miessgang, 2002] zieht einen intermodalen Ver-
gleich zur klanglichen Ästhetik des Hip Hop:

„Die back and forth-Ästhetik, der visuelle Hip Hop des Bilder
Scratching—Arnolds Trademark [. . . ]“

ein paar Seiten weiter bezieht er sich auf die Tonspur:

„Einfache Worte und Floskeln wie ‚Come on‘ oder ‚Sister‘
verketten sich zu repetitiven Stakkati, andere degenerieren
zu unitelligiblem Stammeln, Röcheln oder Schreien. Das
erinnert an die avancierten Techniken des turntablism im
Hip Hop, wo durch das Vor- und Zurückbewegen einer
Platte ähnliche Effekte erzielt werden.“

Arnolds experimentelle Filme mit Hip-Hop zu vergleichen scheint
vielleicht erst einmal bemüht zu sein, jedoch ist es nicht nur das Scrat-
ching, das formal-ästhetische Parallelen aufweist, sondern vor allem das
Konzept des Sampling. Arnold bedient sich nicht nur Found-Footage
um dieses zu Zitieren und zu analysieren, er bearbeitet es so inten-
siv durch eine Neuanordnung auf der Zeitachse, dass das originale
Material zwar erkennbar bleibt, jedoch eine eigene Bedeutung erhält.
So formal ähnlich (16mm Film, 13-15 min lang, s/w, Hollywood

Found-Footage, Einzelbild-Schnitte) die drei Arbeiten Arnolds sind,
so sehr unterscheiden sie sich in ihrer genauen technischen Machart
— insbesondere in Aspekten, welche die Bild-Ton Beziehung betreffen.
Arnold beschreibt seine Arbeitsmethode bis ca. 1992 im Interview mit
MacDonald.

MacDonald: ‘How long did you work on Pièce Touchée’
Arnold: ‘I worked on it very intensely for one and a half
years. Using a self-constructed optical printer—very simple
and very fragile—I photographed 148,000 single images and
wrote down the sequences of the frames in a 200-page score.
I learned to think movies forwards, backwards, flipped, and
upside-down’Arnold und MacDonald, 1994, S.5

https://youtu.be/AnDagpv4kUk
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Ein Optischer Printer ist eine Kombination aus Projektor und Kamera;
in der vor-digitalen Ära wurde dieser eingesetzt, um Spezialeffekte wie
Maskierung und Compositing zu erzeugen. Arnold verwendete diesen
Apparat um die Einzelbilder aus dem Original beliebig oft wiederho-
len zu können. Es handelt sich also nicht um eine Schnittechnik, bei
der Filmstreifen geschnitten und neu zusammengefügt werden. Dafür
hätte Arnold sehr viele Kopien des originalen Films und viel Zeit zur
Verfügung haben müssen. Mit dem Optischen Printer war es Arnold
möglich, beliebig viele photographische Kopien eines Einzelbildes in
beliebiger Reihenfolge anzufertigen. Arnold konnte so die zuvor er-
stellte handschriftliche Schnittliste (→ Abb. 2.2) mit den Nummern
der Einzelbilder abarbeiten bis die Kamera den vollständig neu ange-
ordneten Remix der Einzelbilder aufgenommen hatte. Auch mit dem
Optischen Printer dauerte die Fertigstellung immer noch anderthalb
Jahre (→ Zitat oben).

Abbildung 2.2: Eine Seite aus Martin Arnolds ‚Partitur‘ für Pièce Touchée [Ar-
nold und MacDonald, 1994, S.3]

Eine wesentliche Einschränkung, welche die Methode des Optischen
Printers mit sich führte, war, dass dadurch die Tonspur verloren ging.
Arnold ersetzte sie durch eine etwa 0,5 Sekunden kurze Schleife aus
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dem originalen Film, in dem die Türe geschlossen wird. Über den
gesamten Film wiederholt, wirkt es wie das rhythmische Rattern des
Filmprojektors.

Der digitale Schnitt erweiterte Arnolds künstlerische Möglichkeiten
immens, Arnold hatte die Chance an einem damals extrem teuren avid
Schnittplatz zu arbeiten5 dadurch konnte er den Ton zusammen mit
den Einzelbildern rearrangieren.
Seine Filme verstärken die im Material enthaltenen Wertvorstellun-

gen und Geschlechterrollen durch Wiederholungen einzelner Bilder
und kurzer Bildsequenzen. Auch die Emotionen der Schauspieler treten
unerwartet hervor. Deutlich wird dies z.B. in Alone. Life Wastes Andy
Hardy in der Sequenz in der Andy (Mickey Rooney) seine Mutter (Fay
Holden) küsst. Hier tritt durch die Wiederholung etwas zutage, das
im linearen Ablauf des Films unbemerkt bleibt. Die Mikroexpressio-
nen der Schauspieler werden sichtbar gemacht und die Illusion einer
Mutter-Kind Beziehung bricht ein.
Arnolds Arbeiten wird nachgesagt, dass sie Popkultur und Avant-

Garde Film miteinander verbinden [Anker, 2012, S. 245]. Die oben be-
schriebenenArbeiten sind jedoch für ein junges Publikumnur schwierig
zu entschlüsseln: Der YouTube User „Synapsenkitzler“ hat eine Wieder-
gabeliste mit dem Titel „Martin Arnold - godfather of youtube poop“
angelegt. Kommentare unter Arnolds Werken reichen von „first you-
tube poop in history“ und „Perfect YTP.“ bis zu „I was just in a film Zum ytp vgl.→

Kapitel 2.20.4class where the teacher called this “one of the most impacting experi-
mental films ever.” It’s a freaking proto-YTP that anyone could create
screwing around with editing software. I guess I just don’t """""get
it."""""“[sic]. Arnold wird hier in einem Kontext wahrgenommen, den
es zu seiner Zeit überhaupt noch nicht gab, letztlich wird er durch diese
Kontextualisierung gänzlich missverstanden.

5 Es wird beschrieben [Central-European found footage (II) - Martin Arnold 2015], dass
Arnold 1990 Zugang zu einer avidWorkstation bekam. Angeblich war dies das erste
Mal, dass er digital editieren konnte. 1990 scheint jedoch reichlich früh, avid-Systeme
waren erst Mitte der 90er weiter verbreitet
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2.4 granular synthesis

Kurt Hentschlaeger ( 1960) und Ulf Langheinrich ( 1960) haben ihr
Kooperationsprojekt nach der Granularsynthese (→ Kapitel 4.2.1) be-
nannt. Das Medienkünstler-Duo Granular Synthesis lebte und arbeitete
in Wien [Noever, 1998, S.146]. In ihrer Arbeit verwenden sie die Gra-
nularsynthese und andere Techniken, um audiovisuelle Aufnahmen
zu verfremden. Modell 3, Modell 4 und Modell 5 sind Live-Shows mit
gehörigem technischen Aufwand. In Modell 3 sieht der Zuschauer eine
übergroße Projektion eines männlichen Kopfes (Michael Krammer),
welcher sich auf vier Rückprojektionswänden im Hochformat unter-
schiedlich, manchmal minimal, manchmal erratisch bewegt. Die Bewe-
gungen sind unnatürlich, sie wirken ferngesteuert und gezwungen. In
Micro-Schleifen von wenigen Einzelbildern wird hin und her geloopt,
oft im Stakkato scharfer Einzelbilder mit hoher Verschlussgeschwin-
digkeit, manchmal mit Bewegungsunschärfe oder Bildüberlagerungen.
Dazu hört man den Ton der Originalaufnahme, welcher durch die
Verlangsamung, Beschleunigung oder Umkehrung verzerrt und trans-
poniert wird. Gelegentlich wird eine weitere Ebene dröhnender Bass
darunter gelegt, der den massiven, überwältigenden Eindruck unter-
stützt. Die Arbeit wurde als Performance aufgeführt, wobei die Künstler
vier Kopien des bearbeiteten Videos mit einem kurzen Zeitversatz von
vier Bandmaschinen abspielten. An einer Videokreuzschiene können
die Künstler die vier Projektionen mit den vier Abspielgeräten verschal-
ten und so z.B. für Synchronizität sorgen, wenn eine Quelle auf alle
Kanäle gelegtwird. In der VersionModell 3.02war eine Live-Kamera, die
Krammer zeigt, wie er auf die Performance mit Bewegungen reagiert
[Sherman, 1998, S.92], als weitere Videoquelle an der Kreuzschiene
angeschlossen. Während Modell 3 noch analog an einem Sony U-Matic
Low-Band Schnittplatz entstand [Buchhart, 2001], wurde in Modell 5
digitale Schnitttechnik eingesetzt. In dieser Arbeit ist der Kopf der Per-
formerin Akemi Takeya zu sehen. Im Ausgangsmaterial scheint sie zu
schreien, singen und nießen. In den technischen Spezifikationen zur
Installation wird neben den vier Kanälen, welche jeweils einem der vier
Rückprojektionen zugeordnet sind, noch ein „10 000 watt sub-woofer
for bass reproduction“ gefordert [Langheinrich und Hentschlaeger,
2002].
Die Übermacht an Bild und Ton sollen die Sinne der Betrachter

vollkommen in Anspruch nehmen. Diese Überwältigungsstrategie in
den Arbeiten von Granular Synthesiswurde durch überdimensionier-
te Beschallung und Projektion verwirklicht, in späteren Arbeiten von
Langheinrich und Hentschaeger auch als immersive 360-Grad Environ-
ments, welche den Betrachter visuell umschließen.

Granular Synthesis re-synthetisierte erstmals algorithmisch Bild und
Ton in Echtzeit und Live. Dafür setzten sie die eigens entwickelte Soft-
ware VARP 9 (→ Kapitel 3.3) ein.

https://youtu.be/ATWljMbvVTg
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2.5 coldcut und hexstatic

ImMusikvideo Timber der britischen Bands Coldcut undHextatic (Video
©1997, 12" veröffentlicht am 1998-01-22 auf Ninja Tune) [Coldcut, 1998]
werden audiovisuelle Samples, vermutlich Found Footage aus dem
Fernsehprogramm, verwendet. Die Bildqualität lässt, wie für die Zeit ty-
pisch, auf Video Home System (vhs) Kassette als Medium schließen. Das
Stück Timber hat keinen Text, samplet aber Gesänge von Ureinwohnern.
Durch die Zusammenstellung der audiovisuellen Fragmente entsteht
eine klare Aussage: Der Musikclip richtet sich gegen die Abholzung des
Regenwalds. In den ersten Frames des Videos fährt ein Gabelstapler
mit einer Transportbox aus Sperrholz, welche mit zwei Spanngurten
zusammengehalten ist, auf die Kamera zu. Der Stapler setzt die Box
ab, so dass die Box das Bild fast ausfüllt. Das Sperrholz ist mit einer
Schablonenschrift versehen: ©Timber Made by Coldcut/Hextatic 1997
Das Copyright Symbol ist deutlich größer als der Rest der Schrift, und
muss als Logo für Coldcut gelesen werden, denn als Copyright würde
es vor einer Collage aus Found Footage zu unüberlegt erscheinen. In
den Live-Auftritten von Coldcut wird das Copyleft-Symbol in der Intro-
Animation verwendet. Eingeleitet wird das Video von atmosphärischen
Klängen und Einstellungen von Sonnenaufgang, Wald und einem Auf-
wärtsschwenk an einem Baum mit stattlichem Umfang. Ein weiterer
Baum fällt und ein Videoeffekt leitet über in den musikalischen Teil.

Visuelle Samples in der Reihenfolge des (ersten) Erscheinens:

• Eine Hand am Morsegerät welche die S-O-S Sequenz übermittelt.

• Eine Blattsäge, deren rhythmisches Vor- und Zurück akustisch
wie ein Shaker-Instrument wirkt.

• Ein Hammer, welcher auf einen Spaltkeil trifft und einen metalli-
schen, klirrenden Ton von sich gibt.

• Eine Axt im Gegenlicht, die auf Holz trifft, deren Klang aber
eindeutig durch eine Basstrommel ersetzt wurde.

• Ein Schlüssel, der in einem Zündschloss eines Fahrzeugs gedreht
wird mit dem Klang des Anlassers.

• Diverse Schwarzweiß-Aufnahmen von weißen Männern, die mit
nacktem Oberkörper Holzscheite hacken.

• In Farbe ein schwarzer Mann, ebenfalls mit nacktem Oberkörper,
welcher eine Motorsäge bedient. Dieses Sample ist das erste, wel-
ches sehr kleinteilig eingesetzt wird und kurze Wiederholungen
beinhaltet.

• Der Track wechselt zum B-Teil von einem reinen Beat zu mehr
atmosphärischen Synthesizer-Harmonien und dem Gesang einer
mutmaßlichen Regenwaldbewohnerin, visuell begleitet von mehr
psychedelischen Videoeffekten wie verflüssigen und Choma Keys.

https://youtu.be/5-wl7Xk5FoY
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• Im B-Teil kommen audiovisuelle Samples aus der Tierwelt dazu:
ein Frosch (?) und ein Affe, welcher durch die Zähne faucht.

• Der Track kehrt zumA-Teil zurück, in demweitere Rodungsgeräte
gezeigt und Spiegel- und Zoom-Effekte eingesetzt werden.

• Mit dem B'-Teil wird abgeschlossen und nach ein paar Blüten
im Zeitraffer und Kaleidoskop-Effekt sieht man schließlich einen
Sonnenuntergang.

Im Abspann erscheint der Text: „Respect to those Natural History
Film makers who have inspired this piece and a apecial thankyou [sic]
toGreenpeace. Created By StuartWarren-Hill (Hexstatic) andColdcut.“
Coldcut sind Jonathan More und Matt Black [The Windish Agency,
2015].

2.5.0.1 Technische Modifikationen

Abbildung 2.3: Der Dextractor von Coldcut und R. Pepperell (leider undatiert,
angeblich deutlich vor 2004). Bild von coldcut.net/museum

Coldcut waren Ihrer Zeit weit voraus und hatten eine genaue Vorstel-
lung, welche audiovisuellen Effekte sie erreichen wollten. Ein Video als
Teil der Konzerte live scratchen zu können war ein solches Ziel, welches
sie unbedingt erreichen wollten. Dafür gingen sie Kollaborationen ein
um eigene Hard- und Software zu entwickeln. Der Dextractor (→ Abb.
2.3) ist ein extra Arm am Plattenspieler, welcher am Ende ein Scroll-Rad
einer Computermaus montiert hatte. Coldcut und Robert Pepperell ent-
wickelten dieses System, angefertigt wurde es von Abiku Designs. Die

http://coldcut.net/museum/
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Daten, welche das Scroll-Rad an den Computer schickte, wurden in
einer eigens dafür geschriebenen Software zum (visuellen) Scratchen
eines Videos verwendet [Black und More, 2017].

Abbildung 2.4: Modifiziertes Mischpult mit einer manuellen Verbindung der
X-Fader von Audio- und Videomischer (unterer Bildrand).
Still aus [VJamm 2 Coldcut set rundown 2006, 2:35]

Im Video [VJamm 2 Coldcut set rundown 2006] erklärt Black das Setup
für die „Audiovisuelle Show“ von Coldcut. Erläutert wird der Video-
mixer Panasonic Digital av Mixer wj-ave5 und die Software VJamm (→
Kapitel 3.2).

2.6 omer fast und beom kim

Der Berliner Künstler mit israelisch-amerikanischen Wurzeln Omer
Fast, sowie der koreanische Künstler Beom Kim haben beide offenbar
zufällig im gleichen Jahr (2002) Arbeiten veröffentlicht, welche Nach-
richtensendungen des Fernsehens neu zusammenstellen.

2.6.1 Omer Fast

In cnnConcatenated (18m17s,ntscVideo)montiert derKünstler ( 1972)
aus Found Footage des Fernsehsenders Cable News Network (cnn) neue
Sätze aus einzelnen Wörtern zusammen. Dafür ließ er sich direkt vom
Sender Mitschnitte auf vhs-Kasetten schicken [Art21, 2015, 02:03]. Aus
diesen Aufnahmen hat Fast eine Datenbank erstellt, welche zehntau-
send Clips [Fast, Badaljan undWinckler, 2016, S.4] mit den entsprechen-
den Wörtern referenziert. (Damals gab es noch keine standardmäßige
Ausstrahlung von Untertiteln, Heute ist die Übertragung von Closed
Captions durch den Sender die Regel. Manchmal, beispielsweise bei
YouTube, sind die Untertitel maschinell durch Spracherkennung er-
zeugt.) Für sein Video hat Fast mit Hilfe dieser Datenbank „tausende“
[Art21, 2015, 00:35] Clips neu zusammengeschnitten , so dass sieben „culled and

microedited a new
narrative out of bits
and pieces“, so Kris
Paulsen in [Paulsen
und Fast, 2012]

Monologe [Martin, 2014] entstehen.6.

6 Eine Transkription der verfügbaren Aufnahmen der Arbeit findet sich in den Anmer-
kungen1

https://www.youtube.com/watch?v=II_2KKYlEMQ
https://art21.org/watch/extended-play/omer-fast-cnn-concatenated-short/
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Protagonisten dieser Monologe sind männliche und weibliche Nach-
richtensprecher, Wetterkommentatoren und Reporter. Während Fast –
mittlerweile nach Berlin umgezogen – an diesem Video arbeitete, wur-
de der Anschlag auf das World Trade Center am 2001-09-11 verübt.
Die Art und Weise, wie das Medium Fernsehen, und exemplarisch der
Sender cnn mit diesem Ereignis umging, es in Kontext setzte, Fragen
aufwirft oder eben nicht, floss in Fasts Arbeit ein. Während der erste
Teil des Videos harte Schnitte hat, sind die Clips im zweiten Teil mit
ca. 10 Bildern Überblendung montiert. Lewis-Kraus, 2010, S.56 nennt
diese Arbeit ein „Videomosaik“, zusammengefügt „zu einem grellen,
tyrannischen, epileptischen Anfall“.

Abbildung 2.5: Still aus cnn Concatenated, Still aus Untitled (News)

2.6.2 Beom Kim

In seinem Video Untitled (News) (1m 42s) setzt Beom Kim ( 1963) auf
eine ähnliche Formsprache wie Omer Fast. Auch sein Ausgangsmaterial
sind Nachrichtensendungen, jedoch aufgenommen aus dem Programm
des Senders Korean Broadcasting System (kbs); dessen Nachrichten in
etwa das südkoreanische Gegenstück zur Tagesschau sind. In Untitled
(News) gibt es einerseits eine stärkere visuelle Kontinuität durch die
Beschränkung auf zwei Sprecher, die nacheinander in je einemMonolog
zu Wort kommen, andererseits sind die Schnitte noch schneller als bei
Fasts cnn Concatenated. Durch die markante Trennung von Silben in
der Koreanischen Sprache, kann Kim auch Wörter in den Mund der
Nachrichtensprecher legen, die nie im Fernsehen gesagt wurden. Im
Interview erklärt Kim:

In the scenes of News, recomposed by me, the news anchors
appear (or reappear) to read the text written by me as a re-
sult of my manipulation of fragments on the original audio.
The texts’ contents deal with the mass media, which has a
monopoly on informing us of what takes place in the world,
and with the personal thoughts of an individual, who is ac-
customed to viewing the world just through the mass media
every day. That is, I used news which incorporates images
and spoken language, as the material in order to broadcast
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what I think of as ‘news.’
[Starkman und Zelevansky, 2009, S.118].7

Er setzt diese aus den Silben zusammen. Die Schnitte finden somit
nicht nur auf Wort-Ebene, sondern sogar noch eine semantische Ebene
unterhalb statt. Die Narration, die Kim den Nachrichtensprechern in
denMund legt, besteht aus ‘offensichtlichenBelanglosigkeiten, kindlichen
Träumen undwilder Spekulation’ [Neupert, 2013a]. Und ist damit deut-
lich unpolitischer als bei Fast. Aber auch Kim hinterfragt die Massen-
medien und legt ihnen Wörter in den Mund, so die Presseerklärung
des The Los Angeles County Museum of Art, 2009.

2.7 erik bünger

( 1976) ist ein in Berlin lebender Künstler [Bünger, 2018], der durch
seine Performance-Lesungen bekannt wurde. Im Kontext dieser For-
schungen sind drei seiner früheren Arbeiten relevant.

1. Instruction Trio (2003) ist eine musikalische Performance von
drei Musikern, die in Echtzeit Videosequenzen von Lehrvideos
für Instrumentalisten remixen. Als Interface dienen dabei Game-
Controller. Diese Arbeit geht auf die scheinbare Leichtigkeit ein,
mit der Meister eines Instruments ihr Können darstellen.

2. Let Them Sing It For You (2003) beschreibt Bünger als ein inter-
aktives Web-Art Projekt; es ist für den staatlichen Schwedischen
Hörfunk (Sveriges Radio AB) entstanden. Hierbei konnte über
eine Website ein Text eingegeben werden. Nach dem Absenden
bekam man vom Server diese Wörter aus Liedtexten gesamplet
vorgespielt. Für diese Arbeit legte Bünger Datenbanken für die
häufigsten Wörter in Schwedisch und Englisch an, die er dann
in Liedtexten suchte, und die entsprechenden Stellen als Audi-
odateien in die Datenbank hinterlegte. Die Arbeit war bis 2011
online.

3. Variations on a Theme by Casey & Finch (2002-2011). Jede Medien-
technologie hat ihre charakteristischen technischen Eigenschaften
und Tücken, welche sich im Sound bemerkbar machen. Ob es
Wachsrolle, Schellackplatte oder schlecht komprimiertes mp3 ist.
Bei der cd ist es eine verkratzte oder verschmutzte Oberfläche,
die dazu führt, dass der Laser des Abspielgeräts auf einer Stelle
hängen bleibt. So kommt es zum typischen „Stottern“, Springen
und endlosen Wiederholungen. Bünger nimmt den Disko-Hit
That’s the Way I Like it von kc & The Sunshine Band und rearran-
giert diesen, als ob er von einer verkratzten cd spielen würde (→
Abb. 2.6). Diesen sehr speziellen Remix lässt er von einer neun-
köpfigen Band einspielen und auch live aufführen. Bünger hat
mit dieser Arbeit zahlreiche Preise gewonnen, sie war auch seine

7 Ausstellungskatalog zur Ausstellung Your Bright Future - 12 Contemporary Artists from
Korea, der u.a. in [Platt, 2010] besprochen wird.

https://youtu.be/mNvOQGoWUHw
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Abschlussarbeit für den mfa in Elektroakustischer Komposition
am königlichen Konservatorium in Stockholm.

Abbildung 2.6: Seite 11 von 20 der Partitur zu Variations on a Theme by Casey &
Finch von Erik Bünger. Irreguläre Taktartenwechsel sind eine
Herausforderung für die Interpreten

Als humorvolle Referenz auf den medienspezifischen Sound des
digitalen Tonträgers cd lässt Bünger diese Aufnahme auf eine
Schallplatte pressen, bei der jede Rille ein Loop ist. Komplett an-
hören kann man diese Platte nur, in demman die Nadel von einer
Rille in die nächste hebt. Hier wird der mit analogen Musikinstru-
menten wiedergegebene Glitch des digitalen Mediums auf einem
Analogmedium verewigt.

Bemerkenswert ist, dass die „Generation mp3“ den Sound einer
verkratzten cd nicht mehr kennt und somit auch nicht als sol-
chen identifizieren kann. Studenten ab ca. dem Jahrgang 1989,
denen ich diese Arbeit Büngers vorgespielt habe, konnten sie nicht
verstehen oder deren Referenz medienarchäologisch zuordnen.

2.8 sven könig

König ( 1976), der in Dresden Philosophie und in Zürich Kunst &
Medien studiert hat, beeindruckte mich nachhaltig mit seiner musi-
kalischen Video-Performance sCrAmBlEd?HaCkZ!, welche ich in ver-
schiedenen Versionen in São Paulo, Melbourne, Berlin und Halle sehen
konnte. sCrAmBlEd?HaCkZ!war ursprünglich sowohl als interaktive
Installation, wie auch als Performance konzipiert, war aber vor allem als
Letzteres erfolgreich. Als Performance kommt sCrAmBlEd?HaCkZ! als
ein dichtes Gewitter aus zerstückelten und neu rekombinierten Fetzen
von 90er tv-Serien wie Night Rider mit David Hasselhoff und A-Team,
sowie Musikvideos von Rap Musikern wie mc Hammer. Damit wird ein
Referenzrahmen aufgemacht, mit der Jugenderinnerungen jener mtv-
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Generation zu etwas Neuem, im zeitgenössischen Kontext stehenden,
synthetisiert werden. Klar sind hier die Einflüsse von edm und Techno
sicht- und hörbar. BoingBoing titelte: ‘Software turns human beatbox
into close-match samples from videos’ [Doctorow, 2006].

In seinem YouTube-Video, welches er als „Promotional Video“ [König,
2006b] bezeichnet, erklärt König mit der Hilfe von Animationen, was
hinter seiner Arbeit steckt:

1. Das Quellmaterial (hier: ein Musikvideo) wird nach Beats durch-
sucht um die Geschwindigkeit zu bestimmen. Dadurch kann es
anschließend in Segmente unterteilt werden, welche der rhythmi-
schen Struktur entsprechen, z.B. 1⁄16 Noten.

2. Jedes dieser Segmente wird nun einer automatisierten Audio-
analyse unterzogen, welche eine Vielzahl von Vektoren liefert.
Genauer geht König hier nicht darauf ein, was diese Vektoren
beschreiben.

3. Aus diesen Vektoren wird eine Datenbank gebildet.

4. Mit dem Mikrofon kann nun in Echtzeit zu mit der Stimme er-
zeugten Lauten nach ähnlichen Klängen aus dieser Datenbank
gesucht werden.

5. Der Computer rekonstruiert aus den Treffern dieser Suche den
über dasMikrofon aufgenommenen Lauten ähnelnde Klänge und
setzt diese zusammen.

Diese Technik stammt aus der Sprachsynthese und nennt sich kon-
katenative Synthese. Analyse und Abspielen erfolgt in Echtzeit. König
verwendet Ableton Live, um mit vorbereiteten Loops Input für die kon-
katenative Synthese abzuspielen. Dazu singt und beat-boxt er in ein
Mikrofon (im Video bezeichnet er es als „Konkrete Poesie“) als weite-
ren Input. Weder die Loops noch die mit dem Mund erzeugten Klänge
sind für das Publikum hörbar, sie werden wie oben beschrieben von der
Software durch Fetzen aus dem Quellmaterial ersetzt. Der Mikrofon-
Input ist um einen Takt verzögert, damit, ähnlich wie bei einem Looper,
additiv Spuren hinzugefügt werden können.

Die mit demMund erzeugten Klänge sind für König die am direktes-
ten an die Erinnerung gekoppelten Laute, die der Mensch hervorbrin-
gen kann. Einen Ohrwurm singt und summt man in der Dusche; dieser
aus der Erinnerung geschöpften, vielleicht variierten oder interpre-
tierten Gedächtnisleistung mit unterbewusster Eigenleistung möchte
König nahe kommen. Beim Spielen eines Instruments steht immer eine
Fertigkeit zwischen Imagination und Klang. So verhält es sich auch
beim Imaginieren und Kreieren von etwas Neuem – der Komposition.
Sie ist, so König, nie frei von vorher Gehörtem. Unterbewusst wirkt
das schon einmal Gehörte, von Klingelton bis Opernbesuch wie eine
Datenbank an möglichen Rekombinationen.
Seine Software demonstriert König im Video, indem er aus einem

Michael Jackson Interview extrahierte Schnipsel automatisch so rekom-
biniert, dass Jackson ihm nachzusprechen scheint.

https://www.youtube.com/watch?v=eRlhKaxcKpA
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Abbildung 2.7: Michael Jackson spricht Sven König nach. König demonstriert
seine Software die Videomaterial nach Toneingaben in Echtzeit
rekombiniert

Königs Anliegen ist es, das Konzept von geistigem Eigentum in Frage
zu stellen. Um diesen Diskurs zu öffnen, schafft seine Arbeit so viele
Copyrightverstöße wie möglich, da er mikroskopische Teile geschütz-
ter Werke sich zu eigen macht. Die Wahl von mc Hammers Titel U
can’t touch this ist ein Hinweis auf diese gewollte Provokation. Eine
Copyright-Klage gegen sich einzufangen gelang ihm nicht mit dem
Projekt, obwohl er es offensichtlich darauf angelegt hatte. John Oswald
[Oswald, 1985] nutzte die Klage gegen sein Plunderphonic Album um
mehr Aufmerksamkeit für seine Musik zu erhalten und Negativland
wurde erst überregional bekannt dank der Klage von U2. König sind
beide Fälle mit Sicherheit geläufig. Er hätte eine Anzeige der Musik-
industrie zu seinem Vorteil zu nutzen gewusst, das teilte er mir im
persönlichen Gespräch mit.

Er hat – wie er es nennt – eine „Mind-Music-Machine“ erfunden,
welche die von ihm imaginierte und durch die Stimme artikulierte Mu-
sik in Echtzeit aus einer Art digitalem Gedächtnis reproduzieren kann.
König geht davon aus, dass angesichts eines SystemsMusik, welches als
eine endliche Menge an aufeinander folgenden Noten verstanden wer-
den kann, die wissentliche oder unwissentliche Wiederholung schon
existierender Kombinationen zwangsläufig erfolgt.

Sven Königs sCrAmBlEd?HaCkZ! stieß auf viel Resonanz auf englisch-
sprachigen Blogs. Zuerst berichtete das britischeMusic Thing [Whitwell,
2006] am 2006-03-19. Dann veröffentlichte König am 2006-03-20 das
oben beschriebene Video auf YouTube. Der populäre Blog BoingBoing
[Doctorow, 2006] berichtete am selben Tag und Engadget [Block, 2006]
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folgte am 2006-03-24. Schließlich veröffentlichte das Magazin Wired am
2006-04-17 ein Interview mit König [Van Buskirk, 2006].
Im Interview mit Wired behauptet er, dass ein Prototyp bereits seit

Anfang 2004 funktioniert, er aber bis zur Veröffentlichung an einer
Version arbeitete, die in Echtzeit funktioniert. Er kündigt außerdem an,
die Software,welche aus einemMix ausPython,PdundC++ besteht, auf
Sourceforge unter der gnu General Public License (gpl) zu veröffentlichen.
Diese Ankündigung hat er bis heute nicht eingelöst, einige Kommentare
zu seinem Video auf YouTube nehmen darauf Bezug. Nach eigenen
Angaben erhält er bis heute noch sporadisch E-Mails, die ihn an seine
Ankündigung erinnern und nach der Veröffentlichung der Software
fragen.
Am 2006-10-01 veröffentlichte König ein Video mit dem Titel music

to observe electronic sheep to pt.1 [König, 2006a] auf YouTube. In diesem
Video wendet er die gleiche Synthesemethode wie auch in seiner Perfor-
mance sCrAmBlEd?HaCkZ! an, verwendet aber ein Konzertvideo von
Herbert von Karajan mit den Berliner Philharmonikern: 3. Sinfonie von
Beethoven. Der Beschreibungstext lautet „This is the result an (actually
impossible) attempt to fuse improv and minimal music. Using sCrAm-
BlEd?HaCkZ?[sic] I’ve first improvised 3 session of about 20 minutes
each. the best one was choosen and minimalized (old fashion editing).
Expect more of this stuff soon.“ Leider veröffentlichte König bis dato
keine weiteren Arbeiten.

Mit der Performance sCrAmBlEd?HaCkZ!warKönig noch bis 2010 auf
Festivals im Musik und Medienkunst-Kontext international unterwegs.
2009 erhielt König zusammen mit der !Medienguppe Bitnik [sic] für die
Arbeit Opera Calling eine Auszeichnung beim Prix Ars Electronica.

2.9 cory arcangel

Arcangels ( 1978) heterogenes und humorvollesWerk zeichnet sich be-
sonders durch seine tiefgängige Leichtigkeit aus. Arcangel thematisiert
Gaming-, Pop- und Nerdkultur und bewältigt stilsicher den Spagat zwi-
schen Meme und medientheoretischem Diskurs. Viele Arbeiten leben
von genau dieser Vermengung und Gegenüberstellung von „Hochkul-
tur“ und den Methoden des Digitalen, beispielsweise, wenn er einen
Plotter verwendet um „Handzeichnungen“ zu erstellen, einschließlich
seiner Signatur.
Im Kontext dieser Forschung sind drei seiner Arbeiten relevant, Ar-

cangel fasst sie zur Serie Gould Pro zusammen.

1. A Couple Thousand Short Films About Glenn Gould, datiert 2007,
2010-11 im Hamburger Bahnhof in Berlin unter dem Titel Here
Comes Everybody zu sehen. Der Titel bezieht sich auf einen Kino-
film Thirty Two Short Films about Glenn Gould von 1993, welcher
wiederum die musikalische Struktur Bachs Goldberg Variationen
filmisch aufgreift. Der Kanadische Pianist Gould betonte immer
wieder, dass er sich im Aufnahmestudio wohler fühlte als auf der
Bühne. In seinen Schallplattenproduktionen setzte er auf intensive

https://youtu.be/SXrNf0R2tGQ
https://youtu.be/89ZueN7Szy0
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Nachbearbeitung und Montage von verschiedenen Aufnahmen
um daraus die optimale Veröffentlichung zusammenzusetzen.
Cory Arcangel treibt diese Methode in seiner Zweikanalprojek-
tion auf die Spitze. Er bedient sich YouTube als Quelle für die
klanglichen Fragmente. YouTube ist für ihn eine unerschöpfliche
Samplebibliothek, in der alle möglichen Töne schon vorhanden
sind. Arcangel muss diese nur so neu zusammensetzen, dass sie
sich zu Bachs Goldberg Variationen ergänzen. Er bedient sich
Videos von Instrumentalisten, die ihr Können auf YouTube präsen-
tieren. Vornehmlich (E-)Gitarre und Klavier/Synthesizer, aber
auch Violine, Tuba, Trompete, Klarinette, Querflöte, Melodika
und Saxophon sind unter den verwendeten Clips. Die Akteure
in den Videos sind weitestgehend Menschen, es beginnt aber mit
einem Hamster und es kommen mindestens zwei Katzen vor.

Im Beschreibungstext8 des Hamburger Bahnhofs zur ArbeitA cou-
ple of Variations wird angedeutet, wie komplex der künstlerische
Arbeitsprozess war.

2. Drei Klavierstücke op. 11 von 2009 [Arcangel, o. D.]. In diesen drei
Videos zur Veröffentlichung auf YouTube vermengt Arcangel ein
bekanntes YouTube-Format und Internet Meme; Katzen mit ab-
strakter Musik der intellektuellen Hochkultur des Komponisten
Arnold Schönberg.

Schönberg ist ein Vertreter der Wiener atonalen Schule, die tra-
dierte Strukturen von Musik wie Harmonie und Rhythmus über-
winden wollte. Schönbergs Kompositionen wirken auf den Laien
wie zufällige Töne, frei von jeglicher üblichenmusikalischer Form.
Arcangel gelingt eine ironische Verquickung zweier Extreme. Sei-
ne drei Videos zeigen Katzen, wie sie auf Klavieren scheinbar
beliebige Tonfolgen erzeugen. Es sind aber keine zufälligen No-
ten, die zusammen-collagiert wurden, sondern es entsteht eine
notengetreue Interpretation von Schönbergs Klavierstücken nach
einer Aufnahme von Glenn Gould.

Die 170 Katzenclips hat Archangel von YouTube heruntergeladen.
Dort veröffentlicht er das Resultat auchwieder; als einen Supercut
der musikalischen Kätzchen. Oder wie es Arcangel in der Form
eines „Elevator Pitchs“ beschreibt: Schoenberg’s op11 as played by
cats. Mit den drei clips Cory Arcangel - Arnold Schoenberg, op. 11 - I
- Cute Kittens 2009 (4:20), II (8:29) und III (2:54) greift Arcangel
nicht nur das Internet Genre „Cute Kittens“ auf, sondern es ist
auch eine Antwort auf Publikumsreaktionen zu den Katzen in
Thirty Two Short Films about Glenn Gould. Es sollte – auch durch

8 . . .Doppelprojektion „a couple thousand short flms about Glenn Gould“ von 2007. Aus etwas
mehr als 1.100 Einzelbildern zusammengesetzt, die der Künstler aus dem Internet herunter-
geladen und mit einer selbst entwickelten Software bearbeitet hat, ist hier eine Videoversion
der 1. Variation aus den Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach zu erleben. In atem-
beraubendem Tempo wechseln die Bilder von verschiedenen Personen an unterschiedlichen
Instrumenten, die jeweils eine Note des Stücks spielen.

https://youtu.be/6ay0nOIWSo4
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„Cute Kittens“ im Titel – selbst zumMeme, oder mindestens viral
werden.

Wie nah Arcangels Kätzchen an Schönberg tatsächlich sind, dass
beweist er Skeptikern mit einem .mp3 auf seiner Website, bei dem
auf dem linken Kanal die Katzen und auf dem rechten Kanal die
Gould Aufnahme zu hören ist.

3. Paganini Caprice No. 5 von 2011 (3:41) [Cory Arcangel - Paganini’s
5th Caprice 2011]. Dieses Video wurde für die Einzelausstellung
Pro Tools vom 5. Mai bis 11. September 2011 imWhitney Museum
of American Art geschaffen und war dort als Projektion in einer
Black Box zu sehen. Am 2011-06-15 veröffentlichte Arcangel es
zudem auf YouTube mit dem Beschreibungstext „Paganini’s 5th
Caprice (spliced together from a few hundred Youtube guitar
instructional videos).“ Für Violine komponiert, ist Paganinis Ca-
price No. 5 in seiner Transkription für (E-)Gitarre etwas wie eine
Messlatte für Gitarristen. „. . . a work known for its speed and the
high level of virtuosity required to play it“ schreibt Christiane
Paul im Programmheft [Paul, 2011, S.18].

Auf YouTube finden sich9 „Etwa 157.000 Ergebnisse“ wenn man
nach „Paganini Caprice 5 AND guitar“ sucht. Arcangel kommen-
tiert mit dieser Arbeit das Format der Lehrvideos zum Erlernen
eines Instruments. Die Arbeit beginnt mit einem 11 Sekunden
langen Clip, in welchem man ein Griffbrett einer E-Gitarre sieht.
Eine Hand greift Akkorde, während erklärt wird, welche Saiten
gegriffen werden müssen. Danach reihen sich Clips mit oft unter
einer Sekunde Länge, die jeweils nur einen Ton enthalten. Das
Video endet wie ein Gitarrensolo und mit einer Einstellung, in
der man etwa sechsundzwanzig Effektpedale sieht; die Kamera
geht auf eines dieser Pedale zu.

Gould Pro ist nicht nur der Name der Serie, die diese drei Arbeiten
umfasst, sondern auch der Name der Software, die Arcangel ab 2007 ge-
schrieben hat um diese Arbeiten zu erstellen. Dabei handelt es sich um
einenMax/msp Patch, C++ Code und ein paar Skripten in Perl. Alles
hat Arcangel am 2012-08-02 auf github veröffentlicht10. ImMax Patch
wird durch das fiddle~ Objekt die Tonhöhe im Quellmaterial analy-
siert. Diese Analyse ist jedoch nicht immer richtig. Deshalb muss jedes
Fragment mit dem Ohr mit der entsprechenden midi Note verglichen
und die In/Out-Points des Samples händisch angepasst werden.

2.10 gabriel shalom

Gabriel Shalom ( 1982) ist ein Filmemacher aus Portland, usa. Er stu-
dierte am Bard College in ny und an der Hochschule für Gestaltung Karls-
ruhe Film und Mediengestaltung. Viele seiner freien und angewandten

9 2017-02-01, leider zeigt YouTube die Gesamtzahl der Ergebnisse derzeit nicht mehr an.
10 https://github.com/coryarcangel/Gould-Pro/

https://www.youtu.be/JjVIwJJPGws
https://www.youtube.com/results?search_query=Paganini+Caprice+5+AND+guitar
https://github.com/coryarcangel/Gould-Pro/
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Arbeiten basieren auf dem Prinzip des Videosampling. Im Januar 2004
editierte er den Kurzfilm Small Room Tango (3:43), in dem er kurze Se-
quenzen aus einem Klavierübungsraum so zusammenschneidet, dass
ein Musikstück daraus wird. Er nennt es „an experiment in videomusi-
cal technique“ [Shalom, 2004]. 2005 entwickelt er dieses Experiment
weiter und erschafft mit House (17:15) einen unterhaltsamen Kurzfilm
über die Geschichte der House-Musik („videomusical crash-course in
electronic dance music“ [Shalom, 2005]). House spielt in einem weiß
gestrichenen Holzhaus mit Veranda, wie es auf dem Land in Upstate
New York üblich ist. dj Scott Hardkiss (Scott Friedel) erklärt, auf einem
roten Sofa sitzend und mit etwas näselnder Stimme, etwas verkatert
und bekifft wirkend, die Geschichte des Musik-Genres House. Stilecht
sitzt er vor einemWandregal, welches mit Langspielplatten prall gefüllt
ist. Die verschiedenen House Stilrichtungen Disco-, Acid-, Tribal-, Deep-
und Micro-House werden von Hardkiss vorgestellt und deren Sound
und Entstehungsgeschichte mit den Entwicklungen der japanischen
Musikinstrumentenfirma Roland in Verbindung gesetzt. Deren Drum-
machine tr-808 Rhythm Composer war mit ihren Basstrommel Sounds
stilprägend für Hip-Hop und Techno. Der Nachfolger tr-909 Rhythm
Composer prägte, so Hardkiss, vor allem Disco-House und Funk. Der
tb-303 Bass Line Bass Synthesizer ist medienarchäologisch ein beson-
ders interessantes Stück Hardware. Von Roland als ein elektronischer
Klangerzeuger für Bassgitarren-Sounds entwickelt, versagte er in dieser
Disziplin durch seine komplizierte Bedienung, und seine Produktion
wurde eingestellt. Er gewann aber neue Popularität unter Musikern,
gerade weil seine künstlichen Sounds eben nicht wie ein schon be-
kanntes Instrument klangen. Der tb-303 erlaubte es Musikern neue,
futuristische Klangwelten zu erschließen. Hardkiss nennt den Sound
„definetly psychedelic“ und beschreibt, wie dieser Sound Musikstile
wie Acid-House hervorgebracht hat, während er sich nervös an die Nase
fasst und Luft hochzieht. Hardkiss starb 2013 im Alter von 43 Jahren
[Sherburne, 2013, Bahl, 2013]. Es gab keine Angaben zur Todesursache
in der Presse. Shalom inszeniert Hardkiss als Erzähler und montiert
dazwischen Sequenzen mit dem Tänzer Robert Waltzer.

Diese Sequenzen beginnen jeweilsmit einem eingeblendeten Titel. Sie
stellen je ein Subgenre des House-Stils vor. Waltzer ist hier der Protago-
nist, dermit Gegenständen imHausGeräuschemacht. InMicro-Editing-
Schnitttechnik komponiert Shalom diese Geräusche zu Klangbeispielen
des jeweiligen Stils zusammen. Shalom arbeitet mit der Editing-Suite
Vegas Pro, welche diese Schnitttechnik erst möglich macht, da sich mit
ihr samplegenau schneiden lässt. Auf S. 49 wird dieser Zusammenhang
zwischen Ästhetik und Werkzeug beleuchtet.

Schaloms Kurzfilm erklärt mit diesen Mitteln die verschiedenen Stile
von House-Musik und ist so „eine Lektion in gut gemachter Bildungs-
Unterhaltung“ („a lesson in well done edutainment“) [Tetzner, 2005].
Gabriel Shalom nennt seine Arbeiten Videomusic. Er hat eine eigene

Theorie zu seiner Praxis entwickelt. Das komponierende Anordnen von
klanghaften Bildsequenzen, zum Teil bestehend aus wenigen Einzelbil-
dern, zu einer rhythmischen Struktur, ist Prinzip seiner Arbeiten. Es

https://vimeo.com/1457527
https://vimeo.com/1459613
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Abbildung 2.8: dj Scott Hardkiss stellt die tr-909 vor. Still aus Gabriel Shalom:
House

faltet Simultaneität von vorher, jetzt und nachher, von verschiedenen
Perspektiven und Positionen zusammen auf die Abspielposition. Er Im engl. Original

„Hypercubism“nennt das Resultat „Hyperkubismus“.
In einem „Hypercubist Manifesto“ erläutert er seinen Begriff, der

sowohl auf den Kubismus, als auch den Hyperwürfel, Bezug nimmt. Was das Quadrat in
zwei Dimensionen
und der Würfel im
dreidimensionalen
Raum ist, dass ist der
Hyperwürfel, auch
Hyperkubus oder
Achtzell genannt, im
höherdimensionalen
Raum

Während der Kubismus Bewegung, Zeit und multiple Perspektiven in
eine zweidimensionale Abbildung kondensieren wollte, ist es für Sha-
lom die Zeitachse des digitalem Bewegtbildes, welche rekomprimiert
wird. Shalom sieht diese Atomisierung und Unabhängigkeit einzelner
Objekte im Bild auch bei Games: Beispielsweise wie einzelne Sprites in
Computerspielen jeweils ihrer eigenen Zeitachse folgen. Er nennt dies
„Object Oriented“, wobei er vom Namen her zwar auf ein Paradigma
von modernen Programmiersprachen Bezug nimmt, den Begriff inhalt-
lich jedoch neu zu besetzten versucht. Stellenweise hören sich seine
Theorien an, als ob er Diskurse der Medienkunst persifliert, zumindest
aber imitiert.

Shalom hat wenig Berührungsängste zur kommerziellen Verwertung
der für seine Arbeiten typischen Ästhetik. Er setzt sie in Auftragsarbei-
ten im Werbekontext ein. Seine Dienste bewirbt er auf Adobes Portfolio-
Plattform Bēhance und beschreibt dort seinen Lebenslauf wie folgt:

„Gabriel Shalom is a director and composer working in com-
mercials, documentary and branded content. His signature
style across mediums is the use of jumpcuts – both to slice
and dice interviews and to handcraft rhythms and melodies
from the sounds of objects on the video editing timeline.
He has been commissioned by brands such asMini, Sephora,
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Sony and bmw Italy and agencies such as Wieden + Kennedy
and Meiré und Meiré [sic]. He received the adc Young Guns
award in 2012. He is the creative director of ks12 and pro-
ducer of Betabook.“ [Shalom, 2008b]

Einige seiner Arbeiten im kommerziellen Kontext sind: Cosmopo-
litan Cyborg, 2007. Einspieler (Eigenwerbung) für den italienischen
Musikvideo-Sender Allmusic [Shalom, 2008a]. Beardbox, 2009. Video-
Selbstportrait [Shalom, 2009].ObjectOriented, 2011.Werbung für bmw/Mini
[Shalom, 2011a]. Wash Choose Peel Chop Rinse, 2011. Videoclips für die
Berliner Diskothek Jesus Club [Shalom, 2011b]. The Foundation Trap,
2013. Werbung für eine Make-up Marke [Shalom, 2013]. Faces of N.,
2014. Mode-Feature [Shalom, 2014].Warehouse Samba, 2015. Tanz-Video
und Werbung für Shure Mikrofone [Shalom, 2015]. Dazwischen hatte
Shalom eine Ausstellung im mu-Artspace in Eindhoven mit The Tosso
Variations, 2012, einer 5-Kanal Videoinstallation mit dem Klangkünstler
Shingo Inao und seinem Sensorinstrument Tosso [Shalom, 2012]. Selbst
in dieser Arbeit kommt es zu Verquickungen mit werbenden Interessen:
Inao trägt in jedem der 5 Akte einen anderen Pullover des Modelabels
Von Bardonitz.

Gabriel Shalom wurde von Andreas Broeckmann anlässlich
des node13 Symposiums gefragt: „You started off by saying
that in your own practice you don’t really distinguish or sep-
arate clearly between more commercial, more artistic work,
because those fields have different rules and standards—
you used those two words, “rules” and “standards”. Could
you say a little bit about what those rules are, and how
they affect you and maybe in the context of the concept of
hypercubism?“

Shalom: „[...] When I’m dealing with a commercial com-
mission I’m usually just very, very stubborn. If someone
wants me to make a work, it can’t be part of the process that
they ask me: “can you make it faster”, or “could you add
some horns”, that doesn’t work. It’s really looking for op-
portunities, where I can stay true to my own compositional
impulses without having to compromise the audiovisual
process. [...] There is ongoing discussion with audiovisual
artists that work with brands and the relationship with the
product and the logo and the work. For me I see a relatively
flat ontology in that space. I don’t really differentiate that
much between the car and a drumhead. For me, the way I
worked with the car, the Mini, for instance, was very much
like using it as an instrument and there where no brand
guidelines as far as how I had to shoot the car or what I had
to show of the car. That kind of process is very comfortable
for me. The way as it relates to hypercubism is it’s usually
the conversation I have with the art-director I’m working
with, you know, in the elevator or over a beer, where they

https://vimeo.com/1460855
https://vimeo.com/56585259
https://vimeo.com/72200086
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kind of stare at me and raise their eyebrows and have no
idea what I’m talking about. I find that the hypercubist
theory usually takes a back-seat in my commercial work
and it takes more of a foreground position in contexts like
this or in academic situations where people want to go a
little deeper into what’s happening in the image. I guess the
other thing about comercial versus non-comercial is: Art
has always been patronized, since—forever, and it’s only
a specific dialectic we have today or maybe in the last 100
years where artists have become professionalized, and in a
way, through that professionalization comodified, that we
even have to differenciate between the two. Was a comission
from the Medici family a comercial work or “pure artistic”
work?—I don’t know.“ [NODE Forum for Digital Arts, 2013,
von Minute 34]

Wie man sieht, kann sich Shalom keinen moralischen Grund vor-
stellen, warum ein Künstler vielleicht nicht für eine Autofirma arbei-
ten möchte. Wichtig scheint ihm aber zu sein, dass der kommerzielle
Auftraggeber keine formale Einschränkungen vorgibt oder sich in die
ästhetische Gestaltung seiner Arbeit einmischt.

2.11 shlomo dubnov, georges bloch et al.

Shlomo Dubnov von der ucsd und ein Team am ircam haben ein Com-
putersystem entwickelt, welches stilistische Muster in Musik erkennen
und in diesen Stilen improvisieren kann. Hierfür wird in einem ersten
Schritt Musik abstrahiert (z.B. midi oder spektrale Informationen extra-
hiert). Danach wird in den Daten mit Hilfe des „Factor Oracle“ [Bloch,
Shlomo Dubnov und Gérard Assayag, 2008] (auch „Variable Markov
Models“) [G. Assayag und S. Dubnov, 2004] nach wiederkehrenden
Mustern gesucht und die Wahrscheinlichkeiten berechnet, nach denen
die Muster aufeinander folgen können. Eine Weiterentwicklung stellt
das „Variable Markov Oracle“ dar, bei dem Cluster gebildet werden
[Wang und Shlomo Dubnov, 2014] aus deren Entfernungen die Abhän-
gigkeiten abgelesen werden können. Mit der Software→ OMaxwird
das Oracle berechnet und ausgegeben. ZumAufnehmen und Abspielen
werden Open Music und Max verwendet. Der Vorteil dieses Systems
gegenüber offline Systemen, welche auf der Analyse großer Corpora
(Big Data) basieren, liegt im on-the-fly „erlernen“ von Stilen und der
Improvisation mit den Systemen in Echtzeit [Wang, Hsu und Shlomo
Dubnov, 2017]. ‘Variable Markov Oracles’ lassen sich auch mit Deep
Neural Networks verbinden [Chen u. a., 2019].

OMaxwurde für zahlreiche Aufführungen verwendet, teils mit nahm-
haften Komponisten. Im Kontext von audiovisuellem Cut-Up sind die
Arbeiten interessant welche Videomaterial mit einbeziehen. Georges
Bloch experimentierte mit Aufnahmen von Thelonius Monk, welche er
durch das OMax System im Stile von Thelonius Monk Variationen spie-
len ließ. Interessant ist hier wie sich manche Übergänge kaum merklich

https://youtu.be/jO5dbxvCLEE
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in einen überzeugenden Improvisationsfluss einbinden, andere wieder-
um als Brüche wahrgenommen werden. Die typischen Triller in Monks
Jazz-Improvisation greift das System auf und wiederholt sie in einer
teils übertriebenen Ausdauer. Eine Weiterführung dieses Konzepts ist
eine Performance mit dem Saxophonisten Philippe Leclerc welcher zu
der Thelonius Monk Videosequenz improvisiert und dabei vom System
aufgenommen und analysiert wird. Es entsteht eine Feedback-Schleife
einer sich interpretierenden Interpretation (→ Abb. 2.9).
Mit der auf OMax aufbauenden Software ImproteK können Impro-

visationen mit Video in Echtzeit generiert werden. Beispielsweise ein
Video mash-up aus vier Quellen:

• Lisa della Casa singt „Mi tradi quell’alma ingrata“, Don Giovanni,
Mozart,

• Edith Piaf singt „Mon Dieu“,

• Billie Holiday singt „The Man I Love“,

• Hervé Sellin spielt „The Man I Love“.

Als Grundlage für die Improvisationen dienten die Harmoniefolgen
des Titels ‘The Man I Love’.

Abbildung 2.9: Still aus Memories of Monk 2 (Teil Zwei): Saxophonist Philippe
Leclerc improvisiert mit mehreren rekursiven Instanzen seiner
selbst, welche durch die Software OMax generiert wurden, zu
Thelonious Monk. Quelle: https://dai.ly/xw0slf 4m 8s

https://vimeo.com/154427897
https://dai.ly/xw0slf
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2.12 marie chouinard

Marie Chouinard ( 1955) ist eine Tänzerin und Choreographin aus
Québec. Ihre Werke Cantique n° 1, 2 (beide 2003)11 und 3 (2004) beste-
hen aus Aufnahmen mit den Tänzern Carol Prieur und Benoit Lacham-
bre. Ihre Gesichter stehen sich im Profil in Nahaufnahme gegenüber.
Beide schreien, schneiden Grimassen und lassen ihre Zungen wie ei-
ne Gliedmaße agieren (→ Abb. 2.10). „The sound and the image are
intimately related. The work is constructed around micro-movements
of their faces, which are treated like rhythmic elements“ [Compagnie
Marie Chouinard, 2003].Cantique n° 1 ist ein 15minütiger Film,Cantique
n° 2 eine 20 minütige Mehrkanalprojektion und Cantique n° 3 eine inter-
aktive Performance/Installation, letztere war in der Ausstellung e-art:
Nouvelles technologies et art contemporain 2007 im Musée des beaux-arts
de Montréal zu sehen [G., 2007]. Der Besucher kann die beiden Ge-
sichter einzeln steuern, ähnlich einem Sampler mit In- und Outpunkt,
Geschwindigkeit, etc. Die Arbeit wurde 2015 auch als App für Apple
iOS veröffentlicht.

Abbildung 2.10: Still aus der Dokumentation zu Cantique n° 3, 2004. Im Vor-
dergrund das Bedienfeld mit der Silhouette eines Besuchers,
Im Hintergrund die Projektion

Chouinards Interesse als Tänzerin und Chorographin gilt offensicht-
lich dem Körper und seinem Ausdruck. Video kann helfen die Barrie-
re zwischen Tänzer und Publikum aufzubrechen in dem die Distanz
aufgelöst wird. Bei Arbeiten von Jaroslaw Kapauscinski kann man ähn-

11 Nach [Plohman, 2007] ist Cantique n° 1 auf dem Wiener ImPulsTanz Festival 2001
Uraufgeführt worden. Dies widerspricht den Angaben des Festival-Archivs und des
Projektarchivs auf der Website der Compagnie Marie Chouinard

http://www.fondation-langlois.org/media/video/projets/Marie-Chouinard-Cantique-3.mp4
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liche Bestrebungen feststellen. Den Körper absolut in die Kontrolle
des Betrachters zu geben kann die Motivation dafür sein die App zur
Verfügung zu stellen.

2.13 eboman (jeroen hofs)

Hofs ist ein niederländischer Musiker und Performer der seit ca. 1995
unter demNamen Eboman auftritt und produziert12. Hofs Arbeiten sind
vom Sampling geprägt und sind popkulturelles Entertainment. Nach
etlichenMusikprojekten begann er mit Armin Drøge 1995 seinen Roland
S760 Hardware Sampler mit seinem Commodore Amiga Computer zu
verbinden. Der Amiga spielte dabei die Video Sequenzen ab während
der Sampler den Ton abspielte (→ Abb. 2.11).

Abbildung 2.11: Hofs in 1996 mit seinem audiovisuellen Sampler bestehend
aus einem Roland S760 für den Ton und einem Commodore
Amiga für das Bild. Quelle: https://youtu.be/T2q1DtkTSUI?
t=4m45s

Mit diesem Setup begann Eboman seine Sample madnesS Performan-
ces: Shows mit audiovisuellen Samples. 1996 ersetzte er Amiga und
Sampler mit einem Apple Computer mit einer Video- und Digitizerkar-
te (miroMotion dc20 [miro Computer Products AG, 1996]) und der

12 Die umfangreichen und detaillierten Biographie („History of Eboman“) und die chro-
nologische Projektliste („Projectography“), welche in Form eines Wiki auf seiner Ho-
mepage zu finden ist, bemüht sich die Arbeiten geschichtlich einzuordnen und ka-
talogartig aufzubereiten. Es wird das Layout derWikipediaweitgehend nachgeahmt.
Aus Mangel an anderen Quellen muss auf diese vom Künstler selbst geschriebene
Geschichte zurückgegriffen werden.

https://www.youtube.com/watch?v=WH9-jMIIhDc
https://youtu.be/T2q1DtkTSUI?t=4m45s
https://youtu.be/T2q1DtkTSUI?t=4m45s
http://www.eboman.info/wiki
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Software Samplecell von Digidesign. Die daraus folgenden Shows waren
teils gar mit Videoschnittsoftware (Adobe Premiere) produziert und des-
wegen klingt der Ton, wie er schreibt, „spiky“. In 1997 produzierte er
Fort Ebo Gold, eine 40-minütige Doppelprojektion aus Found Footage
eines Western Films. Die Show hatte zwei musikalische Zwischenspiele
in denen er den Video-speicher der dc20 nutzt um in den Einzelbil-
dern vor und zurück zu blättern, was er als „live ‚video scratching‘
(scrubbingMiro dc20 movies)“ bezeichnet. Ab 2000 wurden Computer
erschwinglich und schnell genug in Echtzeit zu audiovisuelle Samples
abzuspielen und gleichzeitig Effekte anzuwenden. Die für Steina am
Steim in Amsterdam entwickelte Echtzeit vfx Software Image/ine fand
auch in den Eboman Performances Anwendung. Hofs entwickelte mit
Sensoren ausgestattete Handschuhe und Armbinden, durch welche er
das Sampling steuern konnte („combines an alternative form of control
with a very versatile and usable way of controllingmultiple parameters“
[Zwijnenburg, 2009, S.4], s.a. [Zingerle und Freeman, 2011, S. 766]).
Er wurde mehr und mehr zu einem Entertainer, der auf das Publikum
zugeht und es mit in seine Performance einbindet. In seinen Performan-
ces integrierte Hofs ab 2007 live-video, das von einer Kamera auf der
Bühne aufgenommen und dann mit dem SenSorSuit gesamplet und
visuell-akustisch interpretiert wurde. Hofs produzierte zwischendurch
zahlreiche kommerzielle Projekte von Werbeauftritten bis Smartphone-
Apps. Hofs SenSorSuit Performance wurde von Sandra Naumann in
das Programm der Transmediale 2011 kuratiert. 2017 veröffentlichte
Hofs die EboSuite, eine Erweiterung für Ableton Live undMax for Live,
welche es ermöglicht visuelle Inhalte in Live zusammen mit dem Ton
zu produzieren.

2.14 steina vasulka

Steina13 ( 1940) gründete 1971 mit ihrem Mann Woody Vasulka The
Kitchen, ein Veranstaltungsort und Labor für Tanz, Musik, Performance- Steina schreibt 1995,

dass der
ursprüngliche Name
Kitchen-latl war.
latl stand für „Live
Audience Test
Laboratory“
[S. Vasulka, 1995]

und Videokunst in nyc. Sie lehrten 1974-80 an der einflussreichen Me-
dienwissenschaftlichen Fakultät der State University of New York in
Buffalo. Sie gelten als Pioniere der Videokunst [W. Vasulka und Weibel,
2008].
Steina experimentierte ab 1969 mit Violine und Video. Daraus ent-

stand das Video Violin Power (1970) und eine Performance. Letztere
wandelte sich über die Zeit mit den technischen Möglichkeiten. Steina
nennt es: „a [sic] ongoing continuous project with an ever increasing
“repertoire.”“ [S. Vasulka, 1992] Ursprünglich steuerte sie mit dem
analogen Signal einer akustischen Geige einen Videosynthesizer; da-
durch verfremdet sie das Videobild in Echtzeit. Ab 1991 verwendete Sie
stattdessen eine elektronische Geige mit midi Schnittstelle [Spielmann,
2004]. Wie die Performance genau funktionierte wandelte sich auch

13 Sie betitelt ihre Arbeiten nicht ihren Nachnamen, sondern nur ihren Vornamen. Dem
folgen viele Autoren und so auch ich in dieser Arbeit, abweichend zur allgemeinen
Konvention.

https://www.youtube.com/watch?v=7ZJjNfcNPqo
https://vimeo.com/33471337
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über die Jahre. Zu einem Zeitpunkt verwendete sie die Bünde der A
und E Saiten als Positionen in der Zeitachse des Videos während die D
und G Saiten die Geschwindigkeit und Abspielrichtung bestimmten.
Die C Saite steuerte das Segment der Videos. Möglich wurde dies durch
die→ LaserDisc (ld) und speziell des interaktiven Modus der LaserVisi-
on, bei dem man mit geringer Latenz zu jedem beliebigen Einzelbild in
einem Video springen kann. Seit den späten 90ern verwendet Steina
einen Laptopmit der für sie von Russ Gritzo und Bill Heckel [S. Vasulka,
1992], sowie Tom Demayer am Steim entwickelten Software Image/ine
[Spielmann, 2004]. Diese Version der Performance Violin Power besteht
aus verschiedenen Teilen, in denen sowohl die Effekte eines analogen Vi-
dosynthesizers, als auch der LaserDisc digital nachgeahmt werden, aber
auch neue teils abstrakte, teils auf Video basierende Sequenzen hinzu-
kommen. Letztere nutzen die Möglichkeiten der computergenerierten
digitalen Echtzeit-Effekte von modernen Grafikkarten.

2.15 cut chemist (lucas macfadden)

Lucas MacFadden ( 1972) besser bekannt als Cut Chemist und Grün-
dungsmitglied der einflussreichen Rap Band Jurassic 5 [Phillips, 2012]
schreibt in seiner Biographie auf seinerHomepage: „In 2007CutChemist
supported Shakira on her “Oral Fixation” tour where he dazzled her
audience with his selection of world music and a cut ‘n’ scratch au-
dio visual presentation, something that no one has ever done before
or since, garnering Cut Chemist with the reputation of pushing the
boundaries of what a “DJ” can do.“ [MacFadden, 2018] Diese Aussa-
ge ist in Hinblick auf die Arbeiten von Coldcut nicht haltbar. Ein am
2006-10-25 auf YouTube veröffentlichtes Video eines Fans zeigt angeb-
lich ein Konzert von Cut Chemist am 2006-10-19 im El Rey, Los Angeles,
in dem MacFadden mit einer Kamera auf das Publikum zugeht und
einzelne Besucher nach ihrem Namen und Wohnort fragt und dabei
aufnimmt. Das Video erscheint live als Projektion auf der Bühne. Da-
nach stellt sich MacFadden hinter die Plattenspieler. Das YouTube-Video
ist hier geschnitten und es wird eingeblendet: „Approx. Two Minutes
Later...“ dann fängt MacFadden an mit dem vorher aufgenommenen
audiovisuellen Material zu scratchen. Die technische Umsetzung ist
unklar, aber die unterschiedliche Videoqualität zwischen Live-Video
(schwarz-weiß) und scratch video (farbe) sowie der zeitliche Abstand
lässt vermuten, dass das Video erst von Band auf einen Computer über-
tragen, und die entsprechende Sequenz für das Scratchen vorbereitet
werden musste. Das Scratchen von Video wurde höchstwahrscheinlich
mit timecode Schallplatten realisiert.

2.16 yro (elie blanchard)

Der französische Künstler Elie Blanchard ( 1980) schafft unter dem
Pseudonym Yro (auch: Yroyto) eine audiovisuelle Show, die er als „Ab-
stract & Minimal Object’s Cinema“ bezeichnet. Dazu loopt er audiovi-

https://www.youtube.com/watch?v=tcDhjkeOdpg
https://www.youtube.com/watch?v=uLr7IJYyNnM?t=37s
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suelle Samples, die er live auf der Bühne mit Kamera und Mikrofonen
aufnimmt. In schwarzen Latex-Handschuhen bewegt er dafür Objekte
unter der auf die Arbeitsfläche herab-filmenden Kamera und transfor-
miert deren akustische und visuelle Eigenschaften zu einem dichten,
emotionalen Bild- und Ton-Erlebnis [SHAPE Platform for Innovative
Music and Audiovisual Art from Europe, 2015]. Für seine Show Eile
verwendet er einen Pd Patch, der es ihm erlaubt bis zu vier audiovisuel-
le Loops aufzunehmen und diese per midi Controller und Fußpedalen
zu steuern14 (→ Abb. 2.12).

Abbildung 2.12: Live a/v-Looper Pd Patch von Yro am 2017-10-03 auf Facebook
geteilt

2.17 max headroom

Max Headroom ist die fiktive Hauptfigur einer gleichnamigen Cy-
berpunk Fernsehserie, welche 1987 in Großbritannien für einen us-
Sender produziert wurde. Die virtuelle Figur Max Headroom ist ei-
ne fehlerhafte digitale Kopie des Reporters Edison Carter (dargestellt
von Matt Frewer). Headroom kommt in der Serie ausschließlich auf
Bildschirmen vor, da er das Resultat eines Versuchs ist, Carters Be-
wusstsein in ein computergeneriertes Modell, eine kybernetische Si-
mulation eines Individuums, zu übertragen. Da Ende der 80er Jahre
eine 3D-Computeranimation zu aufwändig gewesen wäre, musste der
Schauspieler die „Computersimulation“ mit Hilfe einer kantigen Sili-

14 Blanchard schreibt hierzu: „2007 > 2017. 10 years ago at exactly the same hour (15h43),
I saved the first version of my first Pure-Data patch, a strong & efficient Audio/Video
live Looper. I used this instrument from the first experimentations to Eile (2009) and
more recently in Triangles Irascibles (2013) and Rodeo Ranger (2015). To celebrate,
i just spent the last 3 days improving it functionally and cosmetically. I’m coming
back to my first love with a new solo performance in 2018, Abstract Experimental Live
Cinema : all the video and audio made live with a camera and 3 microphones !“

https://vimeo.com/4729400
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konmaske simulieren. Die Ästhetik der niedrig aufgelösten computer-
generierten Bilder wurde dadurch imitiert. Das Fehlerhafte der Figur
MaxHeadroom, welche im Speicher des Computersystems der Fernseh-
station existiert, drückt sich in Glitches aus, die Max Headroom stottern
und auf der Zeitachse springen lassen: die Ästhetik des audiovisuellen
Cut-Up.

Abbildung 2.13: Still aus Max Headroom

Der Plot von Max Headroom enthält derart viel Selbstkritik an Macht-
strukturen und Abhängigkeit von Werbung in privatem Fernsehen,
dass man sich fragen kann wie diese Serie überhaupt im privaten Fern-
sehen ausgestrahlt werden konnte. Korruption, Macht- und Geldgier
treiben den Fernsehsender dazu Nachrichten zu manipulieren und
Skandale zu verschweigen. In sogenannten „Blipverts“, Werbung so
kurz, dass sie unterhalb der Wahrnehmungsschwelle ist, werden un-
terschwellig Werbebotschaften an die Zuschauer gesendet, jedoch mit
tödlichen Nebeneffekten.

2.18 bernhard hopfengärtner und sebastian stang

Hopfengärtner ( 1982) und Stangs ( 1980) Tanzmaschine von 2006 ist
eine Videoinstallation, die einzelne Personen aufnimmt wie sie sich
bewegen. In jedem Einzelbild wird der Schwerpunkt und dessen Bewe-
gungsvektor der Person ermittelt und in einer Datenbank abgespeichert.
Aus diesem Repertoire wird das ähnlichste Einzelbild zur derzeitigen
Pose als Spiegelbild angezeigt und die folgenden Bilder dieser Sequenz
abgespielt [Hopfengärtner, 2006]. Wenn das abgespielte Einzelbild
zu sehr von den analysierten Werten abweicht wird eine passendere
Sequenz ausgewählt. Synchron wird auch der zu jedem Einzelbild ge-

https://youtu.be/cYdpOjletnc?t=6
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hörende Ton abgespielt. Das Resultat ist ein audiovisuelles Cut-Up aus
Sequenzen mit unterschiedlichen Längen, welches – anders als die an-
deren hier erläuterten Beispiele – vom Bild und dessen Echtzeit-Analyse
als maßgebendes Medium ausgeht; der Ton ist an das Bild gekoppelt,
nicht andersherum. Das Prinzip eines voranalysierten Korpus in einer
Datenbank, welches passende Einzelteile zu in Echtzeit analysierten
Daten zusammensetzt (→ Abb. 2.14), ähnelt stark der konkatenativen
Synthese im Ton. Bei Hopfengärtner und Stang ist es das Bild, welches
konkateniert, der Ton wird zum unfreiwilligen Cut-Up.

Abbildung 2.14: Programmoberfläche der Tanzmaschine: Erkannte Silhouette
und ersetzte Pose aus der Datenbank.
Bild von berndhopfengaertner.net

2.19 nicole weber

„Das Cutuphon (2008) ist als Instrument konzipiert – als Musikinstru-
ment im weitesten Sinne. Die menschliche Stimme wird zum reprodu-
zierbaren Ton“ [Weber, 2008, S. 18]. Achtzehn Knöpfe in einem Koffer
lösen verschiedene audiovisuelle Sequenzen aus, in welchen Blixa Bar-
geld in Nahaufnahme Texte aus seiner Soloperformance Rede/Speech
vorträgt (→Abb. 2.15). Durchwiederholtes Drücken der Tasten können
die Sequenzen erneut ausgelöst und dadurch zum stottern gebracht
werden. Das „Instrument“ wird zu einem Interface für die intensive
Präsenz Bargelds.

http://tanzmaschine.berndhopfengaertner.net/video.html
http://berndhopfengaertner.net
https://vimeo.com/6752514#t=714s
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Abbildung 2.15: Das Cutuphon (Ausstellungsansicht Hört, Hört - Seht, Seht! im
Neuen MuseumWeimar)

2.20 youtube phänomene

Unter YouTube Phänomene sollen jene Netzvideos subsumiert werden,
die audiovisuelle Cut-Up Techniken verwenden, ob sie auf YouTube
oder einer anderen Videoplattform wie Dailymotion oder Vimeo veröf-
fentlicht sind, spielt dabei keine Rolle. Maßgeblich ist, dass sie ohne
den Kontext des Netzes nicht existieren würden, d.h. dass sie auf dem
viralen Verbreitungskanal, den das Netz bietet, aufbauen. Es kann sich
hier naturgemäß nur um einen kleinen, exemplarischen Ausschnitt des
Phänomens handeln. Viele Musiker tummeln sich auf YouTube, her-
vorhebenswert ist vielleicht Jacob Collier, der mit Videosamples und
Split-Screens Überlagerungen und Mehrstimmigkeit erzeugt, audio-
visuelles Multitracking sozusagen. Auch die in den anderen Kapiteln
behandelten Künstler verwenden Videoplattformen um ihre Arbeiten
verfügbar zu machen; oder ihre Videos werden von Dritten dort ver-
fügbar gemacht: Ihr primäres Medium sind aber andere Kanäle.

2.20.1 DJ Powa (Kevin Hamilton)

Television Jamaica berichtete über die Folgen eines starkenUnwetters,wel-
ches am 2011-06-07 im Bezirk Sankt Andreas in der Nähe der Ortschaft
Marvis Bank den Fluss Yallahs unpassierbar gemacht hatte. Der Sender
befragte vor Ort den Anwohner aus Roberts Field, Clifton Brown. Er
engagiert sich für das Gemeinwohl und möchte dem Sender die Folgen
der Überschwemmung für die anliegenden Gemeinden verdeutlichen,
deren Versorgung nun abgeschnitten ist. Brown versucht sich in kor-

https://www.youtube.com/watch?v=pvKUttYs5ow
geo:18.03962,-76.65939
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rektem Englisch verständlich zu machen, doch er scheitert, da seine
Muttersprache das jamaikanische Kreol Patois ist. Der Fernsehbeitrag
mit Browns „Twang“ auf YouTube war so unfreiwillig komisch, dass er
in Jamaika populär wurde. Kevin Hamilton a.k.a. dj Powa schnitt das
Interview neu zusammen und unterlegte es mit einemDancehall Rhyth-
mus. Er veröffentlichte das Video unter dem Titel ‘Nobody Canna Cross
It’ Twanging (Refix Video) - dj Powa (→ Abb. 2.16 links). Es erreichte bis
heute 6,6 Millionen Aufrufe.

Abbildung 2.16: Clifton Brown: „Nobody canna cross it“. Still aus dem Refix
Video von Kevin Hamilton a.k.a. dj Powa aus dem Fernseh-
beitrag von Television Jamaica geschnitten [Hamilton, 2011a]
(links), Still aus der Fernsehshow CVM at sunrise [Clifton
Cliftwang Brown 2011] (rechts)

Hamiltons andere Videos [z. B. Hamilton, 2011b, Hamilton, 2012]
erreichten mit 2 bis 500 Tausend nur einen Bruchteil dieser Reichweite,
vielleicht weil der Beat nicht so gut war, oder weil Clifton Brown mit
seinem Twang fehlte. Der Jamaica Observer zitiert Hamilton in seiner
Sonntagsausgabe mit den Worten „It is just a hobby, I have a regular
desktop PC. I don’t even know the specs... I use FruityLoops to make
the beats.“ [Beckford, 2011]. Um das Video zu schneiden verwendete
Hamilton Sony Vegas Pro (→ Kapitel 3.4). Hamilton war 2011 Student in
Marketing und Wirtschaftswissenschaften, als jemand den Fernsehbei-
trag mit Brown auf Facebook teilte. Daraufhin schuf er das, was er Video
Refix nennt, und unterlegte es mit seinem Rhythmus, den er nach eige-
nen Angaben speziell zur Satzmelodie Browns schuf. In Smile Jamaica,
einer Frühstücks-Talkshow von Television Jamaica, wurden Hamilton
und Brown angesichts des viralen Erfolgs des Videos eingeladen. Das
Gespräch der zwei mit den beiden Gastgebern der FernsehshowNeville
Bell und Simon Crosskill offenbart eine soziale Kluft zwischen dem in
einer Kaffeefabrik arbeitenden Brown und den anderen Teilnehmern.
Brown wirkt nüchtern, verstört und eingeschüchtert. Er wird vorge-
stellt als „The man that uttered the now immortal words“ während
Hamilton „The gentlemen who helped to take those words and send it
right across the globe with music“ eingeführt wird. Während Brown
versucht darzustellen, welche existentiellen Folgen der unüberquerba-
re Fluss für die Community hat, wird er durch die Moderatoren, die
stellenweise wie betrunken wirken, geradezu ausgelacht. Sie imitieren
seine Sprache und unterbrechen ihn durch Einwürfe und Lachen. Im-

https://www.youtube.com/watch?v=hknVoAoyy-k
https://www.youtube.com/watch?v=qkhsi1aCkRU


42 bestandsaufnahme

mer wieder versuchen sie Brown dazu zu bringen die „unsterblichen
Worte“ zu wiederholen. Brown ist sichtlich irritiert, macht aber davon
unbeeindruckt darauf aufmerksam, das schon seit über 60 Jahren der
Fluss nach Regenfällen unüberquerbar wird, und dadurch die Kinder
nicht in die Schule gehen können [Smile Jamaica 2011, 4:46]. Hohn und
Spott ist [in Jamaika] auch ein Mittel der Disziplinierung: „In Jamaica,
derision is also a disciplinary tool to keep people in line“ stellt Micha-
el A. Bucknor fest [Bucknor, 2012, S. viii]. Eine linguistische Analyse
dieser Fernsehmitschnitte und Hamiltons Remix liefert Axel Bohman
in seiner Masterarbeit [Bohmann, 2012]15. Er bemerkt, dass einer der
Schlüsselsätze in Hamiltons Remix „De bos kyan swim“ überhaupt
nicht im orginalen Interview vorkommt, Brown also in den Mund ge-
legt wurde. Dieser Satz wurde aus „De bos was kaming fram taun“
und „uu kyan swim“ zusammengesetzt. Der zum Meme gewordenen
Satz „Di Bus Can Swim“ steht auf dem T-Shirt, welches Hamilton in
der Fernsehsendung trägt.
Dem Remixe von Hamilton ist hier vorzuwerfen, dass dieser den

Anspruch des Akteurs, die Situation für einen ärmeren Teil der loka-
len Bevölkerung zu verbessern, ins Lächerliche zieht und Brown seiner
Agency entraubt, ihn auf seine Sprache und seinMilieu reduziert. Damit
entsteht ein Teil der Komik des Videos durch eine Art Sozialvoyeuris-
mus, auch wenn Brown dabei durchaus sympathisch wirkt und der
Zuschauer sichmit ihm identifizieren kann.Hamilton, der sich als christ-
licher dj vorstellt („I don’t mind playing at secular functions as long as
it is clear I will only play Christian music. I am a Christian discjock“
[Beckford, 2011]), scheint von solchen Themen der unterprivilegier-
ten angezogen, weitere seiner Remixes basieren auf Fernsehbeiträgen
mit Interviews von Opfern von Gewalt oder Naturkatastrophen. Es
bleibt jedoch unklar, ob er sich mit deren Anliegen identifiziert oder ob
seine Motivation ist, deren emotionale Kraft für seine Musik und für
mehr Klicks auf YouTube nutzbar zu machen. Diese Ambiguität lässt
das Verhalten der Moderatoren in Smile Jamaica vermissen: „...there is
considerably less room for (dis)identification and (de)authentication
in this sequence than in dj Powa’s remix“ [Bohmann, 2016, S. 51].

Das desaströse Smile Jamaica Interview löste Kritik an den Gastgebern
der Fernsehsshow aus, die in Blogposts und den Kommentaren auf
YouTube ausgedrückt wurde und vermutlich auch auf nichtdigitalen
Wegen den Sender erreichte. Crosskill gab eine öffentliche Entschul-
digung ab und Bell verließ seine Position als Moderator der Sendung
wenig später, angeblich nicht in Zusammenhang mit dem Interview
[Bohmann, 2012, S. 58]. Wenn privilegierte Schichten sich öffentlich auf
Kosten von unterprivilegierten amüsieren, ist dies zu recht moralisch
geächtet. Es stellt sich in die unrühmliche Sukzession von kolonialer
Sklaverei und institutioneller Diskriminierung. Hamilton als smarter
Marketing-Student monetarisiert, was er an Authentizität in Brown
vorgefunden hat: Das stellt auch Dr. Kerri-Ann M. Smith in einem Kom-

15 Hier finden sich auch Transkriptionen der Videos im Anhang
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mentar fest [Smith, 2011]. Hamilton verkauft Musik und T-Shirts mit
Browns Worten.

Die Geschichte endet hier aber noch nicht, sondern nimmt mit einem
weiteren Fernsehinterview einen guten Monat später eine unerwartete
Wendung: Clifton Brown, der zuvor eingeschüchtert und überwältigt
wirkte, gar über arbeitsunfähig machendes Kopfschmerzen angesichts
der medialen Aufmerksamkeit klagte [Daniel Yardvybz, 2011, 1:02], ist
nun Entertainer und tritt in seiner Verkleidung als Persona „Cliftwang“
mit Gummistifeln, Overall, Bauhelm und Sonnenbrille auf (→Abb. 2.16
rechts). Er ist selbstbewusst, bekommt Geld von Firmen, die mit dem
Ihm zugeschriebenen und nun geschützten Sätzenwerben, hat Auftritte
auf großen Open-Air Musikveranstaltungen mit jamaikanischen Stars
und lässt sich in seiner Popularität feiern. Ein Jahr später sieht es schon
wieder anders aus: In einem Nachrichtensegment für Nightly News
[Cliftwang Brown caan cross it 2012] sieht man Brown in einem schlecht
sitzenden Anzug auf der Hochfurt am Fluss Yallas. Die Kaffeefabrik
hat geschlossen, seinen Job hat er verloren, das Geld ist ausgegeben
und Brown versucht mit Landwirtschaft seine Familie zu ernähren.

https://youtu.be/D-zY-cKNv6Y
https://youtu.be/aFCmuYx2MxY
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2.20.2 Kutiman (Ophir Kutiel)

Ophir Kutiel ( 1982) a.k.a. Kutiman ist ein gutes Beispiel dafür, wie das
Netz zu einem Archiv – und insbesondere YouTube zu einer Datenbank
an Bewegtbildern – geworden ist (→ Abb. 2.17). Für den israelischen
Musiker, Komponisten, Produzenten und Animator ist YouTube eine
Audiovisuelle Samplebibliothek. In seiner Serie aus sieben Videos mit
dem Titel „Thru You“ (2009) kombiniert und überlagert er verschiedene
Instrumentalisten und Solisten. Die ursprünglichen Videos in denen
diese Musiker ihre Stimme oder Instrument auf YouTube präsentieren
verlinkt Kutiel alle einzeln unter seinen Mashups – dadurch zollt er
diesen Künstlern Respekt und macht seine künstlerische Assemblage
transparent und sichtbar.

Abbildung 2.17: Still aus dem Video Mother of All Funk Chords von Kutiman.
Links unten: Bernard Purdie

„I downloaded a clip from a drummer, who I now realize is
Bernard Purdie, who’s sessioned on all kinds of records. All
it needed was some bass and guitar; I loved the idea that I
was playing along with him and he didn’t even know it. But
once I decided to download another clip and play over it, I
thought, ‘Why not get another video to play over it?’ Since
then, I haven’t really slept or eaten. I lost track of night and
day. I’d just pass out and wake up on the computer. I was
fascinated by the idea. It was so magical.“ [Thill, 2009]

2.20.3 Mark Bolton and Steve Warlin (Cassetteboy)

Cassetteboy sind ein Comedy-Duo aus Brixton, England. Ursprünglich
versuchten Bolton ( 1974) und Warlin ( 1976)16 mit Cassetteboy ihre
persönlichen Identitäten zu verschleiern. Durch die exzessive Verwen-
dung von Samples wähnten sie sich in der Gefahr von den Rechteinha-
bern verklagt zu werden [Pellatt, 2013]. 2002 veröffentlichten sie The
Parker Tapes, ein Album mit 98 Titeln. Das kürzeste davon ist gerade
mal 5 Sekunden lang, das längste knapp unter 3 Minuten.
Cassetteboys Arbeiten sind in den Sampling, Mash-up und Plunder-

phonics Genres zu verorten. Abgesehen von drei Alben und Live-Shows

16 Jahrgänge nach den Altersangaben aus dem Artikel der Boulevardzeitung The Sun
[Bendoris, 2013] also möglicherweise ± 1 Jahr

https://youtu.be/EsBfj6khrG4
https://youtu.be/tprMEs-zfQA
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Ästhetische und künstlerische Entwicklungen haben eine Wechselwir-
kung mit den Möglichkeiten der Werkzeuge und Medien, welche zur
Verfügung stehen. Wovon hier die treibende Kraft ausgeht, ähnelt dem
Huhn-oder-Ei Dilemma. Sicherlich haben die Hersteller den Anspruch,
mit ihren Entwicklungen auf Nachfrage zu reagieren. Andererseits
sind es Anwender, die mit neuen technischen Möglichkeiten auch neue
Ästhetiken, Stile und Trends schaffen. Technologien wie Zelluloid, dv-
Bänder, Video-Mischer, LaserDisc, mp3, Computer, Grafikkarten und de-
ren Eigenschaften wie die verfügbare Rechenleistung machen bestimm-
te Arten von Arbeiten und Ästhetiken erst möglich. Software kann
diese technischen Möglichkeiten von Computern anwendbar machen.
Sie kommt sowohl von den Programmierern der Software-Industrie als
auch von Künstlern selbst. Manchmal sind es gar Fehler in Software,
deren ästhetische Qualitäten von Künstlern entdeckt und „verwertet“
werden. Außer den im Folgenden kurz besprochenen Anwendungen
können noch FruityLoops (Heute: FL Studio), Image/ine, VidiMasher 3000,
Ms Pinky’s Vinyl und derMIDI Turntable erwähnt werden.

3.1 vujak

BrianKane, bis 1992Mitglied derVideo-PerformanceGruppeEmergency
Broadcast Network (ebn), entwickelte 1993 mit Lisa Eisenpresser und Jay
Haynes die Video-Sampling Software VuJak (→ Abb. 3.1) auf der Basis
vonMax. Mit VuJak ließen sich Bildsequenzen in den Arbeitsspeicher
(acht Megabytes oder mehr empfohlen) laden und diese beispielsweise
über die Tastatur, via midi oder gar Modem ansteuern [Russel, 1995].

Abbildung 3.1: Oberfläche von VuJak, dem „directed entertainment system“

3.2 vjamm

Russell Blakeborough entwickelte in Kollaboration mit Coldcut (→ Ka-
pitel 2.5) die av-Performance SoftwareVJamm. Die Software ist inDelphi

47

https://www.youtube.com/watch?v=d6TtFWz38kI
https://www.youtube.com/watch?v=-R2xCsvU98Y
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und OpenGL geschrieben. Version 3 wurde 2007 veröffentlicht und istfür 50£, bzw. 299£ in
der Pro Version

unter vjamm.com
bis heute für Microsoft Windows erhältlich (→ Abb. 3.2 (links)).

Abbildung 3.2: Die Bedienoberfläche von VJamm3 (links), Rekursion und
Selbstreferenz: Die Oberfläche vonVegas in einem→ ytpVideo
von Adeq in 2015 [Adeq, 2015]. Im Video sieht man wie das
Video geschnitten wird, wie es geschnitten wird... (rechts)

3.3 varp 9

Granular Synthesis (→ Kapitel 2.4) entwickelte von 1997 bis 1999 ei-
ne eigene proprietäre Videosampling Software oder, wie sie es auch
nennen, eine „audiovisuelle Re-Synthese Software“. Sie funktioniert
wie ein Sampler, kann aber zusätzlich Video in pal Auflösung und 25
Bilder/Sek. abspielen. Die Software (→ Abb. 3.3) ist per midi ansteuer-
bar und kann zwei Quellen so miteinander mischen, dass deren Bilder
abwechselnd angezeigt werden. Granuar Synthesis nennt dies „Flicker
Engine“ [U. Langheinrich und Hentschläger, 2017].

Abbildung 3.3: varp 9 Proprietäre Videosampling Software ©1997-1999 Gra-
nular Synthesis

https://vjamm.com
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3.4 vegas pro

Eine Software für ComputermitMicrosoftWindows, entwickelt von Sonic
Foundry als Non-Linear Editing System (nle) für Audio und verfügbar
seit 1999-06-11 [Sonic Foundry, 1999]. Am 2000-04-10 wurde Vegas Vi-
deo veröffentlicht, welches Videoschnitt-Fähigkeiten hinzufügte [Sonic
Foundry, 2000] (→ Abb. 3.2 (rechts)). Ab Version 4.0e gehörte Vegas zu
Sony und seit 2016-05-24 ist es Teil vonMagix Software GmbH. Historisch
ist vor allem interessant, dass Vegas durch seine Entstehung aus einem
reinen Audio-Editor [Vegas Pro 2017] ein Alleinstellungsmerkmal besaß:
Sample-genauer Schnitt. Andere Videoschnitt-Software konnten nur
einzelbild-genau schneiden. Deshalb arbeitet beispielsweise → Gabriel
Shalom mit dieser Software.

3.5 omax

OMax ist eine Software zur Stilanalyse und Imitation mit dem Ziel, dass
ein Computer in einem erlernten/kopierten Musikstil improvisieren
kann. OMax wird durch eine Forschungsgruppe mit Mitgliedern am
ircam und der ucsd seit ca. 2005 entwickelt (→ Kapitel 2.11).

3.6 avdrum

James Cui (VJ Fader) veröffentlichte 2008 seine aufMax und Jitter ba-
sierende Software AVdrum. Diese ermöglichte es auf Apple Macintosh
undMicrosoft Windows Computern mit fortschrittlichen Grafikkarten
Videoclips in zwölf Spuren zu laden (→ Abb. 3.4) und diese über die
Software (in 64 Steps) als auch per midi auszulösen [Heuer, 2012].

https://vimeo.com/2134851


50 technologie und technik

Abbildung 3.4: Die Bedienoberfläche von AVdrummit 12 Spuren und 64 Steps



4
E IGENE BE ITRÄGE

4.1 künstlerische und musikalische arbeiten

4.1.1 Videosampler

Angeregt durch die Arbeiten von → Granular Synthesis, → Sven Kö-
nig als auch den Musikvideos von→ Coldcut und Hexstatic und der
elektronischen Musik von Marc Leclair und Aidan Girt fing ich ab Leclair ist als

„Akufen“ bekannt,
Girt als „One Speed
Bike“, beide sind aus
Montréal

2006 an mit audiovisuellen Samples zu experimentieren. Unterstützt
hat mich mein damaliger Kommilitone an der Burg Giebichenstein der
Klangkünstler Johannes Krause. Ich programmierte einen Sampler in
Pd, der audiovisuelle Clips abspielte. Der Sampler konnte In- und Out-
points, Geschwindigkeit (Pitch), Lautstärke und Panning verändern.
Die Clips konnten in Schleife oder einfach ausgelöst werden. Da ein
gängiger Personal Computer damals für die gleichzeitige Wiedergabe
von Audio und Video zu schwach war, mussten zwei Computer dafür
verwendet werden: einer davon dezidiert für das Audio, der andere für
das Video. Die Synchronisierung fand über eine Netzwerkverbindung
mit dem OpenSoundControl (OSC)-Protokoll statt (→ Abb. 4.1). Das
gesampelte Material drehten wir selbst. Es bestand aus nur fünf Clips:

1. Wasser, welches an eine Scheibe spritzt,

2. ein Ast der zerbrochen wird,

3. zwei Hände mit schnippenden Fingern,

4. klatschende Hände

5. eine zersplitternde Glasscheibe.

Die Clips waren mit 30 BpS und 48 kHz aufgenommen und von hd
auf die damals typische Projektoren-Auflösung 1024×768 skaliert. Am
2007-06-08 wurde das Stück zum ersten mal vor Publikum aufgeführt
— in der Mensa der Burg Giebichenstein. Am 2008-01-25 traten wir damit
im Theater Die Rampe in Stuttgart auf, die Veranstaltung war Teil der
Reihe Müllmuzik und den Rotlichtkonzerten. Für das Konzert im Januar
portierte ich die Patches für NetPd. Dies ermöglichte es uns die schon
existierenden Sequenzer in NetPd zu verwenden. Um die Ausdrucks-
möglichkeiten zu erweitern wurden weitere Clips/Samples im Zoo
Halle und mit der Staatskapelle aufgenommen.

„Die Videosynthesizer von Paik/Abe und Beck Anfang der
70er sollten eine Revolution der elektronischen Bildwelten
sein. In ‚The versatile Video Synthesizer‘ beschreibt Paik sei-
nen elektonischen Automaten als einen Kunstgenerator der
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https://archive.org/details/videosampler
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Abbildung 4.1: Aufbau des Videosamplers in der ersten Version (Diagramm)

Superlative. Der Video Sampler ist unsere Antwort darauf.“
Aus der Projektbeschreibung von 2007

Ein Ergebnis aus den Experimenten mit dem Videosampler war die
Erkenntnis, dass Klangereignisse abstrakter wahrgenommen werden
als visuelle Inhalte. Aufnahmen von zersplitterndem Glas und dem
Klatschen einer Faust auf eine Handfläche, die Krause und ich auf
Grund ihrer klanglichen Qualitäten ausgewählt hatten, bekamen eine
ungewollte Bedeutungsebene durch ihre visuelle Dimension. In der
Kombination der Bilder schob sich plötzlich eine Erzählung von Gewalt
undZerstörung in denVordergrund, die nicht intendiertwar. Als visuel-
ler Künstler ist man darauf trainiert diese Bedeutungsebene von Bildern
zu analysieren und zu dechiffrieren. Klänge sind hier ambivalenter: Sie
können einerseits explizite Referenzen an das Original sein: Sampling
z.B. im Rap, aber andererseits auch vollkommen ihres semantischen
Zusammenhangs beraubt werden, so wie in der musique concrète von
Pierre Schaeffer [vgl. → Schaeffer, 1966]. Das „nicht-ontologische“ Hö-
ren, also die Konzentration auf den Sound und dessen rein klangliche
Eigenschaften, die den Kontext und die Referenzen eines Geräusches
weitestgehend auszublenden versucht, verweigert sich auch dem „größ-
ten ästhetischen Potenzial von Samplemusik“ [Wegener, 2011, S. 28]. Im
Sampling mit audiovisuellen Inhalten birgt dieses ästhetische Potenzial
auch die Gefahr unerwünschte und unvorhergesehene Bedeutungsebe-
nen zu erzeugen. Diese Erkenntnis was der Grund für die Aufnahmen
mit Orchestermusikern. Mit Samples von Musikern konnten wir sicher-
stellen auf einer etablierten Ebene vonMusik zu bleiben und ungewollte
narrative Elemente vermeiden.

4.1.2 Breakup

Breakup ist eine generative, nicht-interaktive Installation, die kontinuier-
lich neue dreieinhalb-minütige Stücke audiovisueller Cut-Up-Musik
generiert. Aus vier Kanälen überlagert sich ein immer schneller und
lauter werdendes Durcheinander an zufällig ausgewählten und para-
metrisierten audiovisuellen Samples. Die vier Clips werden aus voraus-
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gewählten Sets in einem Entscheidungsbaum gewählt und bestehen
entweder aus einem Sänger (René Kuschmann) oder aus Aufnahmen
mit dem Staatsorchester Halle (→ Abb. 4.2). Sie bauen sich langsam
auf, werden lauter, schneller und hektischer bis zu einem Höhepunkt
um dann abzubrechen und auseinander zu fallen.

Abbildung 4.2: Vier Stills aus Breakup

The symphonic sensibilities of a man made sound are re-
structured and reborn through software created by Max
Neupert in a program lasting 6 hours – designed for the
hours in the typical gallery day. Break Up becomes a trilogy
that can never repeat: like a live band these sequences will
never be heard or seen again. As we watch and listen we
search for stable and repetitive ground, a point in which
we can access a time create stronghold. Similarities may
arise, such as the consequence of genetic make up in human
kind, yet the program is a live composition in a mind and
voice of its own. These often abstract soundings and images
eventually reveal themselves and can be as familiar as two
hands clapping or a drum beat. [Gavin, 2010]

Die Installation war im Rahmen der von mir mit-verantworteten Aus-
stellungHört, Hört – Seht, Seht! vom 2009-08-21 bis 2009-10-04 imNeuen
Museum Weimar zu sehen. Sie war außerdem Teil der Ausstellung zur
Pure Data Convention 2009 in São Paulo und als Einzelausstellung vom
2010-02-10 bis 2010-02-21 in der rmit Gallery in Melbourne zu sehen.

https://vimeo.com/6752514#t=904s
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4.1.3 Performance <insert here>

Mit den als the! bekannten Musikern Clemens Wegener und Tommy
Neuwirth aus Weimar konzipierte ich die Performance <insert here>.Der Name greift das

Formular auf, in der
die Beiträge für das
Festival Manifest

einzutragen waren.

Für diese Arbeit nutzten wir die Aufnahmen mit dem Staatsorchester
Halle um eine von Ableton Live als Sequencer gesteuerte audiovisuelle
Echtzeit-Performance zu erzeugen. Da Live kein osc beherrscht, wurden
die midi-Daten auf den Live Rechnern mit Hilfe eines lokalen Pd Patches
zu osc umgewandelt. Über ein lokales Netzwerk wurde der selbst
programmierte vier-stimmige Videosampler damit angesteuert. Die
Aufführung fand am 2010-07-10 im Audimax der Bauhaus-Universität
Weimar statt.

4.1.4 a/v-Performance Kurztheaterspektakel Jena

Im November 2010 waren the! (Tommy Neuwirth, Clemens Wegener)
und ich eingeladen, zum Festival Kurztheaterspektakel der Freien Bühne
Jena einen Beitrag zu leisten. Das bewährte System aus <insert here>
nutzten wir, um die Besucher des Festivals unfreiwillig zu Darstellern
einer audiovisuellen Musikperformance zu machen. Im Programm
waren wir als letzter Beitrag angekündigt. Beim Einlass wurden die
Gäste von Schauspielern gebeten einzeln in einen Raum der Größe
einer Telefonzelle zu treten um sich dort eine Minute lang vor einem
Spiegel abzureagieren: Schreien, singen oder was immer ihnen einfällt.
Was sie nicht wussten: Es handelte sich um einen Spionspiegel, durch
den sie von einer Videokamera aufgenommen wurden. In der Kabine
war außerdem ein Mikrofon versteckt. Hinter dem Einlass gab es einen
Fernseher vor einer Sitzgruppe, auf dem das Kamerabild live angezeigt
wurde. Dadurch konnten die Gäste den Gästen, welche aus dem kleinen
Raum wieder heraus kamen, erkennen, dass eine Kamera hinter dem
Spiegel war.

Dass wir das Material auch aufnahmen, wurde hier aber noch nicht
preisgegeben. Die Zeit während des Theaterprogramms nutzten wir,
um das Material zu sichten und interessante Stellen zu isolieren und
als Audiovisuelle Samples vorzubereiten. Zum Abschluss des Veran-
staltungsabends verarbeiteten wir diese Samples live in einer audiovi-
suellen, etwa zehn bis fünfzehn-minütigen Show. Die Besucher zeigten
sich zum Großteil belustigt und fasziniert; es gab aber auch Kritik von
Gästen die nicht davon angetan waren, dass sie ohne Ihr Einverständnis
auf der großen Leinwand zu sehen waren. Am zweiten Abend stellten
wir das Mikrofon offen in die Box, damit zumindest klar wurde, dass
es hier um eine Audioaufnahme geht.

4.1.5 Live and D irect

Live and Direct ist eine Echtzeit-Videoinstallation. In Live and Direct sind
ein Weltempfänger und ein Computer miteinander verbunden. Das
Radio empfängt einen Nachrichtenkanal, welcher im Computer als

https://vimeo.com/13983413
https://vimeo.com/17474435
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Abbildung 4.3: Perspektive der Videokamera durch den Spionspiegel

Eingangssignal verwendet wird. Ein Algorithmus vergleicht dieses Si-
gnal mit einer Datenbank von Aufnahmen aus der Fernsehserie→Max
Headroom. Das jeweils ähnlichste Fragment aus der Datenbank wird
abgespielt (→ konkatenativer Synthese). So entsteht in Echtzeit ein
Remix des Orginalmaterials und eine Re-Synthetisierung des Radiosi-
gnals. Mit den Worten „This is Edison Carter live and direct...“ meldet
sich der Reporter Carter in der Fernsehserie Max Headroom von seinen
Live-Berichterstattungen.

Abbildung 4.4: Installationsansicht Live and Direct

Live and Direct wurde im Rahmenprogramm zur Linux Audio Confe-
rence 2013 im esc in Graz gezeigt.
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4.1.6 Posessed

Die Galerie The General Store lud mich ein, eine neue Videoarbeit zu
produzieren. Während meiner Recherchen bin ich auf eine Rede von
Rupert Murdoch anlässlich des 70ten Jubiläums des Institute of Public
Affairs (ipa) gestoßen. Der aus Australien stammende Murdoch lenkt
ein internationales Medienimperium, welches neben auflagenstarken
Boulevardzeitungen wie The Sun auch Fernsehsender wie Fox Televi-
sion Stations besitzt. Das ipa ist ein neoliberaler Thinktank mit Sitz in
Melbourne. Es steht für Deregulierung, Privatisierung, ungezügelte
Marktwirtschaft, niedrige Steuern und setzt sich gegen Mindestlohn,
gegen neutrale Zigarettenverpackungen und gegen Gesetze ein, welche
Rassendiskriminierung verhindern sollen. Außerdem unterstützt es
Klimawandel-Leugner und Studien, die Zweifel am menschengemach-
ten Klimawandel säen. Das ipawird von multinationalen Konzernen
und australischen Unternehmen der Öl-, Kohle- und Tabakindustrie
finanziert.
In dieser knapp 19 minütigen Rede legt er seine neoliberale Agen-

da dar und plädiert für den freien Markt ohne „Einmischung“ und
Restriktionen des Staates. Murdoch spricht sich für niedrige Steuern,
Deregulierung und einen freien Markt aus und untermalt diese Bot-
schaftmit emotionalenAnekdoten, wie der freieMarkt angeblich armen
Kindern nie dagewesene Chancen bietet.
In der SerieMax Headroom ist es der Fernsehreporter Edison Carter,

der die Machenschaften seines eigenen Senders aufdeckt. In meiner
Arbeit Posessed lasse ich Max Headroom Rupert Mordochs Worte spre-
chen, unterbrochen von ad verbatim Sätzen aus der in Großbritannien
produzierten us-Fernsehserie. Hierdurch entsteht eine Art schizophre-
nes Zwiegespräch. Die Auswahl der Zitate wird zufällig generiert . Die
Worte Rupert Murdochs werden in konkatenativer Synthese aus kurzen
Teilen ausMax Headroom neu zusammengesetzt und so in Beziehung
zueinander gestellt.
Posessed wurde in der General Store Gallery Sydney 2014 als Echtzeit-

Version und im acud macht neu in Berlin 2015 als Video gezeigt.

4.1.7 The Timelines

In diesem Experiment war es das Ziel, fast tanzbare audiovisuelle Club-
musik zu erschaffen. Mit Clemens Wegener gründete ich hierfür „The
Timelines“ . Unser Konzept war es, popkulturelle Referenzen und mög-
licherweise prägende Erinnerungen des Publikums wachzurufen. Des-
halb wählten wir Quellmaterial aus den Titeln bekannter Fernsehserien
der 80er wie Miami Vice und Magnum, p.i., sowie Musikclips von Aphex
Twin und anderen. Dieses wurde live zu einem Remix aus audiovisuel-
len Microsamples und Loops zusammengefügt. Wir arbeiteten dabei
parallel mit getriggerten Samples wie schon seit dem Videosampler,
kombinierten diese jedoch mit konkatenativer Synthese in Echtzeit.
Hier nutzten wir ein Audiosignal aus einem Computer, das im zweiten

https://youtu.be/ZbqLO1TBnGo
https://vimeo.com/137353106
https://vimeo.com/131487251
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Computer aus einem Korpus an Klängen resynthetisiert wurde. Die
Methode der Resynthese ist ähnlich zu der in → Sven Königs Live-
Performances. Die digitale, optische adat Schnittstelle via toslink half
dabei Latenzen zwischen den Soundkarten zu minimieren (→ Abb. 4.5
links im Bild).

Abbildung 4.5: Generalprobe im Hostel, Rı̄ga am 2013-08-22

Im August 2013 gaben wir vier Konzerte: in Weimar, Rı̄ga, Liepāja
und Berlin.

4.1.8 Remote

Mit dem Komponisten und Musiker Kevin Parks kooperierte ich 2016
für eine audiovisuelle Performance, die wirRemote nannten. Parks spielt
dabei auf einer präparierten E-Gitarre und verschiedenen Objekte die
er mit Kontaktmikrofonen abnimmt und mit Effektgeräten verfremdet.
Parks ist für seine Klangwelten und improvisierenden Performances
in der Szene Elektroakustischer Musik bekannt. In Remote konnte ich
zum ersten Mal die bis dahin nur als Forschungsprojekt durchgeführ-
ten Experimente mit konkatenativer Synthese, Punktwolke und Video
in einer Musikperformance einsetzen. Mittels eines leapMotion Con-
trollers steuere ich hierbei die Units der Konkatenativen Synthese und
damit auch den entsprechenden Einzelbildern der Videoaufnahme mit
der Cellistin Hyojin Cho. In der Performance kommt es zu einem Dia-
log zwischen Parks und mir. Aufgeführt wurde Remote am 2016-05-28
im Rahmen eines Konzerts der Daegu Multimedia Music Society in der
Daegu Art Factory und am 2016-06-04 anlässlich der Eröffnung meiner
Einzelausstellung Planet B in der Hanmi Gallery in Seoul (→ Abb. 4.6).

4.2 forschung feature-instrument

4.2.1 Granulare und Konkatenative Synthese

Von Klangsynthese spricht man, wenn Klänge nicht durch Aufnah-
me und Wiedergabe, sondern durch Manipulation von Wellenformen
erzeugt werden. Beispielsweise indem oszillierende Wellenformen von-
einander subtrahiert, miteinander moduliert [Chowning, 1973] (FM-

https://vimeo.com/201208682
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Abbildung 4.6: Performance Remote in der Hanmi Gallery, Seoul

Synthese), zueinander addiert oder die physikalische Realität mathe-
matisch abstrahiert modelliert wird (Physical Modelling).
Die→Granularsynthese ist eine weitere Form der Klangsynthese.

Anders als die oben genannten Synthesearten basiert sie auf aufgenom-
menemMaterial. Sie geht auf Dennis Gabors Theory of Communication
von 1944 zurück. Gabor beschreibt „Elementare Signale“ [Gabor, 1946,
S. 435], welche „den kleinstmöglichen Platz in der Darstellung von
Informationen beanspruchen“.

Klang kann in der Zeitachse in verschiedenen Maßstäben betrachtet
werden. Curtis Roads unterteilt diese Maßstäbe in neun Skalen von
Infinite über Supra, Macro, Meso, Sound object, Micro, Sample, Subsam-
ple bis zu Infinitessimal [Roads, 2004, S.3f]. Die Micro-Ebene ist hier
besonders interessant, da sie an der Schwelle dessen liegt, was das
menschliche Gehör entschlüsseln kann. Bei der Granularsynthese wer-
den von einer Aufnahme viele extrem kurze Stücke, sogenannte Grains
(dt. Körner), sich überlappend abgespielt, so dass sich ein Klangteppich
einzelner, ineinander verschmolzener Klangereignisse bildet. Die Gra-
nularsynthese eignet sich deshalb für klangliche Oberflächen wie sie
Wasser, Feuer, Wind oder Regen bilden: „The strength of the granular
approach is textures such as water, fire, wind, rain, crowds of people,
flocks or swarms, anything that is composed of many sources acting
together“ [Farnell, 2010, S.257]. Ihre kompositorischen und klangli-
chen Eigenschaften haben Musiker wie Iannis Xenakis und Karl-Heinz
Stockhausen untersucht und bekannt gemacht.
Um die Granularsynthese zu Beeinflussen ist der wichtigste Para-

meter der Index, d.h. der Punkt in der Aufnahme an der ein Grain mit
einer Hüllkurve herausgeschnitten wird. Die Größe der Hüllkurve ist
ein weiterer Parameter. Alle Parameter können mit einer stochastischen
Varianz versehen werden, dem sogenannten Jitter (dt. flattern, zittern,
flackern, flimmern). Diese Varianz kann auch verhindern, dass durch
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das Wiederholen des gleichen Grains eine ungewollte kontinuierliche
Eigenfrequenz entsteht wie bei der Wavetable-Synthese.

Die Granularsynthese hat kein eigenes Wissen über den Klang, den
sie erzeugt. Für ihre Funktionsweise ist der Inhalt des Samples mit
dem sie arbeitet unerheblich. Sie erzeugt je nach Ausgangsmaterial
einen anderen Klang, dieser kann aber nicht durch die Parameter der
Synthese vorausgesagt werden. Da die Grains so kurz sind, lässt sich
das Quellmaterial akustisch nicht erkennen.

Anders verhält es sich mit der Konkatenativen Synthese. Auch hier
werden kurze elementare Signale abgespielt. Das einzelne Signal wird
hier nicht als Grain, sondern als Unit bezeichnet. Die Konkatenative Deutsch: eine

„Einheit“Synthese unterteilt zuerst das Quellmaterial in diese gleichlangenUnits,
welche dann nach ihren Eigenschaften untersucht werden. So können
z.B. die Tonhöhe der dominanten Frequenz, die Lautstärke, die Anzahl
der Nulldurchgänge, die Asymmetrie einer jeden Unit untersucht und
quantifiziert werden. Das Ergebnis wird in einer Datenbank abgelegt.
Diese Datenbank der Analyseergebnisse mit Verweisen zum Audio-
material ist der sogenannte Korpus. Durch Analyse und Datenbank
entsteht ein mehrdimensionaler Vektorraum, in dem die Units der Kon-
katenativen Synthese verortet sind. Die Klänge können jetzt aus diesem
Vektorraum abgerufen werden, entweder, in dem ihre Koordinaten di-
rekt ausgewählt werden (Spiele alle Units mit dem Kammerton A und
„weichen“ Klang) oder es wird ein Kontrollsignal in Echtzeit analysiert,
und die zu diesem Kontrollsignal ähnlichsten Units abgespielt.
Ihren Ursprung hat die Konkatenative Synthese in der Sprachsyn-

these. Hier werden Vokale und Konsonanten → konkatenativ, also
miteinander verkettet abgespielt. Sprache wird in diesem Modell als
eine endliche Anzahl von Einzelteilen gesehen, die nur immer neu an-
einandergereiht werden müssen um jeglichen Inhalt reproduzieren zu
können. Die eigentliche Stärke von Konkatenativer Synthese liegt je-
doch darin, den Ausdruck vom Sound eines Klangerzeugers zu trennen
und auf einen anderen Sound übertragen zu können.

‘Concatenative synthesis is conceptually and sonically in-
spiring creativity. It enables the artist to turn concrete sam-
pled material into sounds that inherit the familiarity of the
source sound. This can create an uncanny mix of alien and
conversant. In other words: It’s a great technique to ap-
propriate, recontextualize and manipulate found material.
Original material can be transformed to a sound that’s still
largely unheard-of.’ [Neupert, 2017a, S.1]

InMaxwirdKonkatenative Synthese durchCatart vonDiemoSchwarz
[Schwarz, 2000] ermöglicht, in Pd existiert mit Timbreid von William
Brent eine Implementierung [Brent, 2009, Brent, 2010].

Konkatenative Synthese wird seit spätestens 2000 in der Fachliteratur
behandelt (und wird auch als Sound-Spotting, Audio-Mosaicing, Mu-
sical Mosaicing oder Musaicing bezeichnet [Schwarz, 2006]). Es gibt
jedoch bis heute kein kommerzielles Plugin, welches die Konkatenative
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Synthese und ihren Sound auch imMainstream populär machen könnte.
Schwarz sammelt Veröffentlichungen und Projekte die unter den Ober-
begriff „Corpus-Based Sound Synthesis Methods and Applications“
fallen und schlägt eine Systematik vor,welche dieKlangsyntheseMetho-
de anhand ihrer Auswahlmethode definiert: Manuell, festgelegt, nach
Wahrscheinlichkeit, mit Zielvorgabe, automatisch [Schwarz, 2016]. Kon-
katenative Synthese bietet noch viele Möglichkeiten zur Optimierung
des Klangergebnisses. Beispielsweise ließe sie sich mit Onset-Detection
kombinieren oder man könnte durch die Trennung in tonale und ge-
räuschhafte Klanganteile Transponierungen unverfälschter darstellen.
Hier ist noch viel Forschung notwendig, einen möglichen Ansatz be-
schreibt Wegener in „On Spectral Continuity in Concatenative Sound
Synthesis“ [Wegener, 2015]. Driedger u. a. beschreiben, wie die nichtne-
gative Matrixfaktorisierung für die Konkatenative Synthese optimiert
werden kann was zu einem erheblich verbesserten Klangergebnis führt,
jedoch ist diese Methode nur bedingt echtzeitfähig und führt zu mehr-
deutigen Referenzen auf der Zeitachse des Quellklangs, da mehrere
Units miteinander vermischt werden können um eine Annäherung des
Zielklangs zu erzeugen [Driedger, Prätzlich und Müller, 2015].

4.2.2 Forschung

Ziel meines Forschungsbeitrags zur Konkatenativen Synthese war es,
Klänge „begreifbar“ zu machen, d.h. den Zugriff auf einen Klang zu
ermöglichen. Konkret sind dies nicht-haptische Gesten, die eine Neuan-
ordnung der audiovisuellen Units in Echtzeit im Kontext einer musika-
lischen Performance ermöglichen. In mehreren Schritten wurde dieses
Ziel erreicht.
Am Anfang stand eine Aufnahme von Bewegtbild und Ton mit der

Cellistin Hyunji Cho im Fernsehstudio der Bauhaus-Universität Weimar
(→ Abb. 4.7). Vor einem schwarzen Vorhang spielt Cho fünf Minuten
Improvisation auf dem Cello. Cho hatte die Instruktion möglichst viele
verschiedene Klänge aus dem Instrument hervorzulocken. Sie improvi-
sierte größtenteils und spielte ein paar Takte Beethoven. Abgesehen von
wenigen Sekunden Zupfen an den Saiten wendete sie keine erweitertenSog. „Extended

techniques“ Spielmethoden an.
Die Wahl des Cellos fiel aus mehreren Gründen. Es ist für dieses Ex-

periment besonders geeignet, da es keiner Antizipation der Bewegung
bedarf wie es bei Schlaginstrumenten der Fall wäre (wie in Kapitel→
6.4 dargelegt). Es bietet eine Vielzahl von Klangfarben und ein brei-
tes Frequenzspektrum. Im Bild nimmt es ähnlich viel Raum ein wie
der/die InstrumentalistIn, der/die es spielt. Dies stellt ein Gleichge-
wicht her zwischen Instrument und Instrumentalist; eine Flöte oder
ein Kontrabass verhalten sich hier anders. Durch die sitzende Position
der/des Cellistin/en ist das Video, auch wenn es in diskontinuierlicher
Reihenfolge abgespielt wird, einigermaßen ruhig in seinem Erschei-
nungsbild; für ein Cut-Up Video ist dies wesentlich. Letztlich ist ein
Cello eine bewusste künstlerische Referenz zu Charlotte Moorman, die
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Abbildung 4.7: Einzelbild aus dem Korpus der konkatenativen Synthese mit
der Cellistin Hyunji Cho

mit Künstlern wie John Cage und Nam-June Paik für experimentelle
Performances kollaborierte und damit das Cello fast zu einer Ikone der
Medienkunst gemacht hat [Neupert und Goßmann, 2015, S.4].

Abbildung 4.8: Punktwolke der Analyseergebnisse in einem Koordinatensys-
tem

Die fünfminütige Aufnahme des Cellos wurde analysiert und in einer
Datenbank abgelegt. Drei der Deskriptoren wurden ausgewählt und
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Abbildung 4.14: Diemo Schwarz navigiert in vr auf der icmc Schanghai

4.3 ästhetische möglichkeitsräume

Künstlerisches Schaffen lässt sich in Inhalt und Form unterteilen, in
Aussage und Ästhetik. Im Schaffensprozess können beide Aspekte als
Herangehensweisen gewählt werden. Im Idealfall gehen Form und
Inhalt spätestens im vollendeten Werk eine Synthese ein, bei der beide
Elemente gegenseitig sinnstiftend sind.
Ein Aspekt der Gestaltfindung ist die ständige Suche nach neuarti-

gen, ungewohnten Formen und visuell ansprechenden Oberflächen, die
mit Sehgewohnheiten brechen und dadurch Aufmerksamkeit binden.
Vereint mit den jeweils aktuellen technischen Möglichkeiten führt diese
Suche zu einer sich kontinuierlich erweiternden Auswahl an Metho-
den und Werkzeugen die dem künstlerisch Schaffenden zur Verfügung
steht. Die Techniken Photographie oder Ölfarbe in Tuben waren solche Analog zur

inhaltlichen
Erweiterung des
Kunstbegriffs.

technologischen Handlungsräume, die es der Kunst ermöglichten for-
mal als auch inhaltlich neue Wege zu gehen und tradiertes hinter sich
zu lassen. In der digitalen Kunst ist diese Evolution einerseits durch die
Entwicklungen immer mächtigerer Hardware und andererseits durch
neue algorithmische Ansätze geprägt. Zu Beginn der digitalen Kunst
waren es Zufalls- und kybernetische Regelprozesse, später genetische z.B. Michael Mohr

Algorithmen. Derzeit (wieder) „en Vogue“ sind neuronale Netze oder
allgemein Algorithmen der künstlichen Intelligenz. Sie eröffnen un- Ursula Damm

arbeitet schon seit
den 90ern mit
neuronalen Netzen

gesehene Bildwelten und schaffen Möglichkeitsräume [Damm und
Trogemann, 2019] aus denen das gestaltende Auge auswählen kann.
Die Möglichkeitsräume künstlicher Intelligenz sind verbunden mit ei-
ner Vielzahl von neuen Variablen, die es richtig einzustellen gilt, damit
das Ergebnis künstlerisch interessant ist. Noch sind durch KI gene-
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rierte hochaufgelöste Bewegtbilder nur mit teuren Grafikkarten, guten
und umfangreichem Trainingsdaten und unter erheblichem Zeiteinsatz
möglich.
Einige der in Kapitel 2 und 4 vorgestellten Arbeiten enthalten Klas-

sifikatoren (in Shlomo Dubnovs OMax → 2.11) oder Clustering (in
TimbreID → 4.2.2) welche mit Algorithmen des maschinellen Lernens
realisiert sind.
Für meine eigene Arbeit (sowohl der in diesem Kapitel erörterten

als auch dem künstlerischen Teil der Ph.D.-Arbeit) habe ich mich dazu
entschlossen auf die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz weitest-
gehend zu verzichten. Dies hat sowohl technische als auch inhaltliche
Gründe. Meine Arbeiten sind angewiesen auf Interaktion in Echtzeit,
hier sind die bildgebenden Verfahren mit K.I. nur bedingt tauglich.
Wesentlicher ist jedoch, dass Perfektion oder ein „imaginieren“, beiWie beispielsweise

bei den „deep fakes“ dem Diskontinuitäten verschwinden müssen kein ästhetisches oder
inhaltliches Ziel ist. Im Gegenteil: Es ist mir wichtig, dass die zeitli-
che Manipulation deutlich wird. Das Quellmaterial ist als ein Sample
referenziert und muss deshalb als solches intakt bleiben.



5SYSTEMAT I S I ERUNG

Um die umfangreiche Sammlung an Beispielen besser einordnen zu
können sind sie im Folgenden zeitlich, geschlechtlich und thematisch
kontextualisiert und graphisch veranschaulicht.

5.1 genese

In der zeitlichen Übersicht, in der wesentliche Arbeiten im Kontext des
audiovisuellen Cut-Ups zusammengetragen sind (→ Zeitstrahl 5.1.1),
zeigen sich zwei Verdichtungen: Die erste um 1997 und die zweite von
2006-2009. Dafür werden in den Kapiteln→ 7.2 und→ 7.3 Erklärungen
vorgeschlagen.
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5.1.1 Zeitstrahl

1988

2003

Hada/Hiller (Ohi Ho Bang Bang): The Two

Blume: Kniespiel I

Godley & Creme: Mondo Video I-III

Arnold: Pièce Touchée

1989

Steina: Violin Power (LaserDisc version)

1991
Granular Synthesis: Pyrania

eddie d.: eddie d presents

Granular Synthesis: Modell 3, Modell 4

1992

Arnold: Passage à l’acte
1993

Hofs: MOtv Paris

Granular Synthesis: Modell 5

1994

Hofs: NoMo cLearance

1996
Coldcut: Timber

1997

Granular Synthesis: Sweet Heart, X-tended Thrill, Areal A

Arnold: Psycho

Granular Synthesis: NoiseGate-M6
1998

Arnold: Alone. Life Wastes Andy Hardy

Sonic Foundry veröffentlicht die Software Vegas Video

2000
Fast: CNN Concatenated

2002

Kim: Untitled (News)

Bünger: Instruction Trio, Let Them Sing It For You

Chouinard: Cantique n° 1 & 2
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2004

2016

Shalom: Small Room Tango

Chouinard: Cantique n° 3

Collins/Olofsson: Klipp av

Shalom: House

2005

König: sCrAmBlEd?HaCkZ!2006

Gjertsen: Hyperactive, Amateur

Erstes ytp Video. SuperYoshi: I’d say he is hot on our tail

Hopfengärtner/Stang: Tanzmaschine

MacFadden: Cut Chemist live scratching

Arcangel: A Couple Thousand Short Films About Glenn Gould

2007

Neupert: Videosampler

Weber: Cutuphon

2008

Ganz: Begriff „Supercut“

Blanchard: Eile

2009

Kutiel: ThruYou

Arcangel: Drei Klavierstücke op. 11

Graupner: MindBox

Neupert: Breakup

Neupert: <insert here>

2010

Arcangel: Caprice No. 5

2011

Hamilton: Nobody Canna Cross It

Collier: I’ve Told Every Little Star

2012

Neupert: The Timelines

2013

Neupert: Posessed

2014

Graupner: mnm
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5.2 gender

Auffallend ist die Dominanz männlicher Künstler deren Arbeiten als
audiovisuelles Cut-Up verortet werden können. Mit Marie Chouinard
und Steina Vasulka sind jedoch zwei Größen aus zeitgenössischem Tanz
und Videokunst dabei. Nicole Weber ist heute als ui/ux-Designerin
tätig.
Warum dies so ist, muss in einer anderen Forschungsarbeit bespro-

chen werden. In Texten zu den Arbeiten weiblicher Künstler wird zu-
dem häufig hervorgehoben welche (männlichen) Programmierer die
Software für die Arbeiten geschrieben haben. Bei männlichen Künst-
lern ist dies seltener der Fall. Ob man hieraus schlussfolgern kann, dass
männliche Künstler ihre Software selber schreiben oder ob sie die zuar-
beitenden Personen weniger in den Vordergrund stellen, ist nicht Teil
dieser Untersuchung und kann hier nicht beantwortet werden.

5.3 genres

Die Einordnung der Arbeiten in Genres (→ Abb. 5.1) ist höchst subjek-
tiv. Teilweise wird diese Einordnung von den Akteuren selbst vorge-
nommen, in dem sie proklamiert wird, oder sie ergeben sich aus dem
rezipierenden Umfeld. Es wird durch die Kontextualisierung sichtbar
wie divers die Genres sind in denen die Bildästhetik des audiovisuellen
Cut-Ups Einzug gehalten hat.

5.4 geographie

Zweifelsohne hat die vorliegende Arbeit einen geographischen Bias um
den westlichen Kulturkreis, welcher durch die kulturelle Sozialisierung
des Autors vorgegeben ist. Der eurozentristische Blickwinkel auf dieses
globale Phänomen lässt sich unmöglich verleugnen und ebenso wenig
durch eine vorgegaukelte Repräsentation schwarzer, asiatischer, etc.
Kulturschaffenden ausgleichen. Auf diesen Bias sei an dieser Stelle
explizit hingewiesen um diesen dem Leser bewusst zu machen.





6WAHRNEHMUNG

6.1 das wesen audiovisueller medien

Bild und Ton haben nicht viel gemein. Physikalisch existieren sie als
Schall und Licht in gesonderten Medien. In unseremWahrnehmungs-
apparat werden sie separat von spezialisierten Organen aufgenommen.
Erst das zentrale Nervensystem verbindet die Sinne miteinander und
lässt sie uns gemeinsam erleben. Diese Vermengung der Sinne im Hirn
ist so stark, dass die Zuordnung undUnterscheidung der verschiedenen
Sinneseindrücke im frühkindlichen Entwicklungsstadium erst erlernt
werdenmuss, so legt Cytowic, 2002 nahe. Bei manchenMenschen bleibt
diese Vermengung erhalten, die sich daraus ergebenden Übersprechun-
gen (Farben hören, Töne schmecken, etc.) nennt man Synästhesie. Etwa
4% der Menschen berichten über synästhetische Erfahrungen [Simner
u. a., 2006], an Kunsthochschulen ist es gar jede(r) fünfte [Domino,
1989, Rothen und Meier, 2010].

In der Wiedergabetechnik müssen unterschiedliche Gerätschaften
zur Reproduktion von Bild und Ton verwendetwerden um Schallwellen
auf Ohren respektive Photonen in Augen zu senden.1 Bei der Aufnah-
me müssen Bild und Ton gleichermaßen getrennt durch Mikrofon und
Kamera von der Flüchtigkeit befreit und in ein konservierbares For-
mat überführt werden. Auch die Speichermedien waren mit Zelluloid
für Film und Wachsrolle, Schallplatte für Ton, vorerst getrennte Me-
dien. Erst die Anwendung des Lichttonverfahrens auf Film um 1921,
ermöglichte die simultane Wiedergabe von Bild und Ton von einem
Speichermedium: Zelluloid. Mit demMagnetband und dem populären
vhs-Format zog ein audiovisuelles und wieder-beschreibbares Speicher-
medium in die Haushalte ein.

Der physikalische, sinnliche und technologische Charakter von Bild
und Ton existiert getrennt, wird aber im audiovisuellen Medium in
einem komplexen Zusammenspiel simultan und als Einheit wahrge-
nommen. Besonders hervorhebenswert erscheint mir die Bedeutung,
welche die Zeit für Bild und Ton spielt. Das Bild wird in einer Sequenz
zu einer re-animierten Bewegung – oder andersherum: das Anhalten
eines Films lässt ein Einzelbild übrig. Ton dagegen existiert nur in der
Bewegung. In einer Zeiteinheit ist nur eine einzige Information enthal-
ten, dafür ist die Dichte dieser Daten, beziehungsweise deren zeitliche
Auflösung höher. Ton entsteht nur durch die kontinuierliche Verände-
rung von Druck an unserem Trommelfell. Stillstand bedeutet Stille. Zur
Zeit verhalten sich Bild und Ton somit diametral: Das Anhalten von Be-

1 Eine kuriose Ausnahme sind die singenden Tesla-Transformatoren, welche Ton und
Licht gleichermaßen erzeugen. Diese sind auch Gegenstand von Untersuchungen zu
Hochspannungsplasmen des Künstlers Jan-Peter Sonntag [Sonntag und Broeckmann,
2008].
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Ton Bild Ton/Bild

Format Hertz Bilder/Sek. Sek./Bild Samples/Bild

Film ∅ 24 0,0416 ∅

Audio cd 44.100 ∅ ∅ ∅

pal 48.000 25 0,04 1920

ntsc 48.000 29,97 0,033367 1601,6

Full hd 48.000 60 0,016 800

4K-uhd 48.000 50+ bis zu 0,02 bis zu 960

Tabelle 6.1: Zeitliche Auflösung audiovisueller Formate (stark vereinfacht).

wegtbild gibt demAuge genug Ruhe umDetails zu entdecken, macht es
auf eine Weise deutlicher, greifbarer. Im Gegensatz dazu verschwindet
der Ton beim Versuch ihn auf der Zeitachse aufzuhalten gänzlich.

Die Wahrnehmung von Klang ist auf diese zeitliche Dichte an Infor-
mationen angewiesen. Das Ohr erlaubt es uns selbst kürzeste Ereignisse
zu erfassen, die das Auge durch seine Trägheit nicht sehen könnte. Die
Audifikation macht sich diesen Vorteil des auditivenMediums zu nutzeIn der Fachsprache

wird der Überbegriff
„Auditory Display“

für die
unterschiedlichen

Techniken der
Verklanglichung

einschließlich
Audifikation und

Sonifikation
verwendet.

um Daten durch Hören verständlich zu machen, die visuell nur schwer
zu begreifen wären.

Dass die zeitliche Auflösung der Tondaten grob um den Faktor 1000
höher gegenüber den Bilddaten ist, hat praktische Auswirkungen. Beim
Abspielen digitaler audiovisueller Medien ist der Ton maßgeblich für
Synchronisation und Timing. Das Bild wird dann zum Ton angezeigt.
Bei meinen eigenen Arbeiten und Forschungsbeiträgen ist dies ebenso
der Fall. Wenn man sich die Entwicklung von Formaten audiovisuel-
ler Inhalte seit dem Farbfernsehen ansieht (→ Tabelle 6.1), so kann
man feststellen, dass vor allem die Auflösung des Bildes rasant ange-
stiegen ist. Beim Ton wurden es mehr Kanäle (Mono, Stereo, 5.1, 7.1,
Object-based audio (oba)), die Abtastrate von 48 kHz ist jedoch konstant
geblieben. Es würde keine Verbesserung in der Hörqualität erwirken
die Samplingrate zu erhöhen, im Gegenteil, wie das Whitepaper von
Monty (Xiph.Org) belegt [Monty, 2012].

6.2 die suche nach der kleinsten einheit

Wenn Audiovisuelles Cut-Up als eine Technique betrachtet wird bei der
zerteilt und zerstückelt wird, muss die Frage gestellt werden was eigent-
lich die kleinste Einheit ist in die aufgelöst werden kann. Wenn jedes
Schnipsel noch einmal zerschnitten wird, wann ist ein unteilbares Ele-
ment erreicht? Auf textlicher Ebene ist die kleinste semantische Ebene
der Buchstabe; was sind die Atome von Bild und Ton? Wenn Pixel und
Sample wie Papierfaser und Druckerschwärze sind, wo ist das kleinste
audiovisuelle Element, welches Informationen transportieren kann?
Der Informationstheoretiker Dennis Garbor versucht dies für ein akusti-
sches Signal zu beantworten und benennt esLogon [Gabor, 1946, S. 435].
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Das Logon ist eine Fläche auf einem Raster aus Zeit und Frequenz. Ga-
bormöchte hier die Forschungen zur Fourier-Transformation ergänzen2,
und die Möglichkeiten, die sich aus der De- und Re-konstruierbarkeit
von Klang ergeben (Manipulation und Kompression), scheinen für
Gabor faszinierend zu sein. Er übersieht jedoch die Probleme, welche
die Fourieranalyse mit sich bringt: Tiefe Frequenzen verlangen längere
Analysefenster als hohe, somit enthalten hohe Frequenzen mehr In-
formationen als tiefe. Das Raster aus Zeit und Frequenz, praktisch ein
Sonogramm, sollte in jeder Zeile höher aufgelöst werden, je höher die
Frequenz ist, welche sie repräsentiert.
Wenn das kleinste Element (das „elementare Signal“ nach Gabor)

bekannt ist, dann bedeutet dies, dass jedes Eingangssignal auf diese
heruntergebrochen werden kann und jedes andere Zielsignal daraus
neu Zusammengebaut werden kann. Das ist die Grundidee, die hinter
der Granularsynthese (→ Kapitel 4.2.1) steckt.
Der Tonkünstler und Wissenschaftler Thomas Grill nimmt diese

kleinste Einheit in seiner Installation Point of Time (2007-2011) auf. Mit
einer Kamera und einem Aufnahmegerät nimmt er genau dieses Stück-
chenAudio von der Aufnahme, so lange die Blende der Kamera geöffnet
ist. Er entfernt alle zeitlichen Informationen aus der Aufnahme und
erhält so ein statisches Rauschen im Spektrum der Aufnahme. In einer
Art Diaschau hört der Betrachter diese Klänge mit dem jeweiligen Foto
[Grill, 2007].

6.3 latenzen und akzeptanz

Fehlende Synchronizität zwischen den Kanälen Bild und Ton war zu
Zeiten des analogen Fernsehens kein Thema. „Innerhalb Deutschland
[sic] ist das Signal in Lichtgeschwindigkeit quasi von der Kamera bis
zum Zuschauer (1000 km) in etwa 10ms bis 20ms!“ [Lehmann, 2008,
S.6]. Erst mit der Digitalisierung und immer höherer Bildauflösungen
wurden Zwischenspeicher und Inter-Frame-Komprimierung zum Pro-
blem. Digitale Verarbeitung von Bild und Ton dauert länger als analoge.
Vor allem ist es das Bild, welches immer mehr Zeit bei Aufnahme und
Wiedergabe benötigt. Der Ton muss deshalb verzögert werden, um
wieder gleichzeitig zum Bild den Zuschauer zu erreichen.

In der Empfehlung der International Telecommunication Union (itu)
mit dem Titel Relative Timing of Sound and Vision for Broadcasting [Rec.
ITU-R BT.1359-1 1998] wird beschrieben, welche Abweichungen von
der Synchronizität als wahrnehmbar und als akzeptierbar gelten. Da-
nach ist ein dem Bild vorangehender Ton weit weniger akzeptierbar (⩽
90 ms) als ein verspäteter Ton (⩽ 185 ms). Akzeptanz bedeutet hier,
dass der Zuschauer den Zusammenhang von Bild und Ton bei einer

2 „Because of its self-reciprocal character, the probability signal has always played an
important part in the theory of Fourier transforms. In three recent papers, Roberts and
Simmonds have called attention to some of its analytical advantages. But its minimum
property does not appear to have been recognized. It is this property which makes
the modulated probability pulse the natural basis on which to buildup an analysis of
signals in in which both time and frequency are recognized as references“
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Abbildung 6.4: Timpano-Schlag. Einzelbilder Attack-133, -100, -67, -33, 0 ms

Latenz von etwa 40 ms. Diese kann aufgehoben werden, wenn das Bild
dem Ton vorausläuft, wobei die Grenzen der in→Abb.6.1 dargestellten
Annehmbarkeit nicht überschritten werden dürfen.
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7.1 audiovisuelle cut-up als nachverdichtung

So wie rohes Filmmaterial durch den Schnitt zu einer Erzählung ver-
dichtet wird, könnte man Audiovisuelles Cut-Up als Nachverdichtung
beschreiben, welche vorgeschnittenes Found-Footage weiter kompri-
miert und dadurch eine vorgefundene Narration reinterpretiert. →
Martin Arnolds Arbeiten stellen hier insofern eine Ausnahme dar, da
hier durch die Pirouetten auf der Timeline statt einer Kompression eine
Dehnung entsteht. Die Bedeutungsebene kann im Zuge von diesem
Nachverdichten (oder Zerren) neu definiert werden. Bei Hamilton (→
Kapitel 2.20.1) geschieht dies mit einer geradezu naiven Ignoranz ge-
genüber der durch Klamauk entstandenen neuen Message. Die Komik
lenkt oberflächlich von einer erschreckenden neuen Bedeutungsebene
ab, welche die koloniale Ständegesellschaft und rassistischen Macht-
strukturen bestätigt und verfestigt. Deren Opfer werden wiederholt
stigmatisiert und unfreiwillig zum Gegenstand der Belustigung de-
gradiert. Genau gegenteilig verhält es sich bei Cassetteboy (→ Kapitel.
2.20.3). „Mike“ antwortet auf die Frage, ob es eine Person des öffentli- „Mike“ ist

vermutlich ein Alias
von Mark Bolton

chen Lebens gibt, welche Cassetteboy nicht parodieren würden:

„The weak and the powerless are not good for satire, we
want to be poking fun at the powerful people in society.
The people who are forcing themselves on us, ever-present
celebrities and politicians, are usually the best targets.“
[Pellatt, 2013]

Cassetteboy versteht sich so als eine Art Robin Hood des viralen
Comedy-Videos und setzt die Technik des Audiovisuellen Cut-Ups
dafür ein die Mächtigen aus ihren Floskelwolken zu holen und ihnen
stattdessen die Gemeinheiten in den Mund zu legen, welche ihrer kor-
rupten politischen Agenda entsprechen. Nicht von ungefähr suchen
namhafte ngos wie Amnesty International die Zusammenarbeit mit die-
sen Künstlern.

Wenn bei Hamilton bestenfalls eine Ignoranz gegenüber der vermit-
telten Botschaft unterstellt werden kann, glänzt Cassetteboy durch eine
bewusste Haltung, welche sich auch am Ergebnis messen lässt. Es gibt
aber auch (Negativ-)Beispiele, bei denen zwar ein vorhandenes Be-
wusstsein und eine Haltung beansprucht wird, welche jedoch in der
künstlerischen Bearbeitung nicht erkennbar wird. Schlimmer noch: die
gleichen medialen Vorurteile, gesellschaftlichen Machtstrukturen und
Gender-Klischees werden nicht dekonstruiert sondern eher verfestigt
und für ein paar Lacher wiederholt. So in der Autotune-Songification Hashtag #songify

„The Bed Intruder Song“ von The Gregory Brothers: In der Beschreibung
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https://www.youtube.com/results?search_query=songify
https://youtu.be/hMtZfW2z9dw
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des Videos wird versucht diese missglückte Bearbeitung als sozial-
engagiert zu legitimieren, dies wirkt aber nur noch zynischer: „[. . . ] an
important message both to his community and an attacker, and implore
the people to “hide your kids, hide your wife, and hide your husband.”
Evan Gregory then proceeds to play a heartfelt cover of the resulting
song“

„[. . . ] These particular, allegedly intrinsic properties are
foregrounded in the so-called ’politicalmash-ups’, likemany
of those by the British mash-up duo cassetteboy. They are
considered to “flip the script” by witnessing, commenting
on, deconstructing, and challenging media narratives, dom-
inant myths, social norms, traditional power structures, etc.
This transgressive and political potential, however, is not al-
ways intended or exhausted. For instance, another mash-up,
the allegedly critical “The Bed Intruder Song” – a mash-up
of pop music and news footage of an assault, which aims to
raise awareness of recent burglaries and scare the perpetra-
tor – inadvertently takes up and reiterates existing gender,
class, and racial media stereotypes.“
[Krämer und Pietrzak-Franger, 2017, S. 14f]

Wir können an diesen Beispielen erkennen, welcheMacht in der Tech-
nik des audiovisuellen Cut-Up steckt. Die Macht des Dechiffrierens, des
Sichtbarmachens von sonst im Verborgenen bleibenden unterbewuss-
ten Signalen. Aber auch die Macht der Manipulation und die Gefahren
die mit dem bewussten oder unbewussten Missbrauch dieser Macht
einhergehen.

Joachim Goßmann legt in seiner Ph.D.-Arbeit dar, welche Ebenen an
Inhalten wir gleichzeitig in der Lage sind wahrzunehmen [Goßmann,
2012]. Beispielsweise können wir Musik und Sprache gleichzeitig de-
chiffrieren,mehrere LagenMusik odermehrere SprecherInnen simultan
jedoch nicht. So wie hier der Content-Stream horizontal in Inhalten
geteilt betrachtet wird, so ist es beim audiovisuellen Cut-Up ein ver-
tikaler Schnitt durch alle Lagen Inhalte, inklusive der verschiedenen
Bild und Tonebenen. Durch diesen Mikroschnitt durch die Zeitachse
verschmelzen beim Cut-Up alle Ebenen zu einem Ereignis. Wieder an-
einandergereiht und durch Wiederholungen der genauen Betrachtung
ausgesetzt offenbaren sich jedoch vorher übersehene Signale.

7.2 technische entwicklungen haben das audiovisuelle cut-
up hervorgerufen

Nicht erst seit Ölfarben in Tuben Plein-air Malerei ermöglichte und
Sonys Portapak Video als künstlerisches Medium etablierte, sind techno-
logische Entwicklungen und Künstlerische Ausdrucksformenmiteinan-
der verquickt. Technologie kann Auslöser, Wegbereiter oder Inspiration
für künstlerisches Schaffen sein, aber auchAndersherum: Forschung als
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Reaktion auf künstlerische Imagination zeigt sich nicht nur bei Realität
gewordener Science-Fiction Literatur.
Im Kontext des audiovisuellen Cut-Up ist es schwierig sich auf den

einen Begriff festzulegen, welcher dieses intensive und wechselseiti-
ge Verhältnis zwischen technischer Entwicklung und künstlerischem
Ausdruck beschreibt. Technologie hat hier zumindest neue ästhetische
Erfahrungen durch neue Methoden und künstlerische Schaffensweisen
ermöglicht. Ob Technologie dabei immer auch das auslösende Element
ist, oder vielleicht eine gesellschaftliche Entwicklung oder ein genereller
Trend die Triebfeder für sowohl technologische als auch künstlerische
Entwicklungen ist, kann man nur vermuten.
Martin Arnold (→ Kapitel 2.3) baute sich seinen optischen Kopie-

rer selbst um Pièce Touchée 1989 zu realisieren. Erst mit dem Zugang
zu einem avid Schnittplatz konnte er 1993 den Ton mit bearbeiten.
Die technologischen Möglichkeiten der LaserDisc, nämlich zwischen
beliebigen Einzelbildern in einer Videosequenz in Echtzeit zu sprin-
gen, nutzte Steina Vasulka 1991 für Violin Power. Die vermehrte Ver-
fügbarkeit des Home-PC ab den 90er Jahren waren zusammen mit
Framegrabber-Videokarten die Grundlage für frühe Arbeiten von Ebo-
man, Granular Synthesis und Coldcut. Digitale Video-Formaten (dv, mi-
nidv) und Schnittstellen wie FireWire setzten sich Ende der 90er Jahre FireWire ist auch als

i.link, ieee oder
1394a bekannt.

am Markt durch und vereinfachten die Arbeitsprozesse zur digitalen
Bearbeitung von audiovisuellen Medien deutlich. Dies erklärt zumin-
dest teilweise die Häufung innovativer Arbeiten um 1997 (→ Zeitstrahl
5.1.1).Macromedia Flash ermöglichte multimediale Webapplikationen
und damit auch Erik Büngers Let Them Sing It For You. Cycling74s Max
und das darauf aufbauende nato.0+55+3d ermöglichte zahlreiche in-
teraktive Installationen, Video-, VJing- und Live Cinema-Performances.
Während Künstler für gewöhnlich wenig Einfluss nehmen können auf
Hardwareentwicklungen wie Kameras oder die Verabschiedung von
Kommunikations- und Verbindungs-Standards, ändert sich das Verhält-
nis von Industrie und Künstler wenn es um Softwareentwicklung geht.
nato.0+55+3d und dessen sagenumwobene Autorin (oder Autor/innen
Kollektiv?), mit dem Pseudonym Netochka Nezvanova, ist ein Beispiel,
dafür wie sich KünstlerInnen ihre Werkzeuge selbst schaffen. Die semi-
professionelle Videoschnittsoftware Vegas hatte für das audiovisuelle
Cut-Up eine bedeutende Rolle: Sowohl Lasse Gjertsens als auch Gabriel
Shaloms Arbeiten sind nur dadurch ermöglicht worden, große Teile
des Phänomens ytpwurden mit Vegas „produziert“ und mutmaßlich
auch der ein oder andere „Supercut“. 2003 ersetzte Jitter das ab 2001
nicht mehr weiterentwickelte nato.0+55+3d fürMax und wurde zum
Standard für audiovisuelle Echtzeithandwendungen im künstlerischen
Kontext. Es ist beispielsweise bei Nicole Webers Arbeit im Einsatz. Vor
allem diese Datenfluss-Programmiersprachen wie Max und Pd waren
es, die um 2009 herum zu einer weiteren Häufung von neuen Arbeiten
des audiovisuellen Cut-Ups in Echtzeit führten. Durch diese Program-
mierumgebungen ohne Compiler wurde es Künstlern möglich, auch
komplexe Echtzeitanwendungen selbst zu gestalten. Sven König, Cory
Arcangel, Elie Blanchard und die Arbeiten des Autors sind Beispiele
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endnoten

1Transkription der ersten 8 Minuten der Arbeit cnn Concatenated:
Listen to me: [Frau holt Luft.] I want to tell you something. [Mann holt Luft.] Come

closer. [Frau holt Luft.] Don’t be upset and don’t get emotional. [Frau holt Luft.] Just
get near me and pay attention please. [Frau holt Luft.] Look, I know that you’re scared.
[Frau holt Luft.] I know what you’re afraid of. [Mann holt Luft.] You mistrust your body.
[Frau holt Luft.] Lately it has been looking more and more foreign. [Frau holt Luft.]
It’s been doing strange things. [Frau holt Luft.] You suspect that it has been keeping
something from you. [Frau holt Luft.] That knowledge of your own death is already
programmed inside it somehow. [Mann holt Luft.] That it’s stored in a primitive organ.
[Mann holt Luft.]That in between the crush our blood and digestion you’re appendix
or spleen sits obliviously still like an overgrown traffic island keeping watch over a
terrible secret. [Frau holt Luft.] You worry that this knowledge will arrive at your very
last moment not as a spiritual revelation accompanied by an overwhelming cascade of
sensations, but as a very public and vulgar betrayal. [Mann holt Luft.] You’re afraid of
dying alone but you’re even more terrified of dying in public. [Frau holt Luft.] Look,
its not happening at this very moment. [Mann holt Luft.] Perhaps not as long as you
listen and watch. [Frau holt Luft.] People don’t die in front of their televisions. [Frau
holt Luft.] In the meantime we could probably do something about it together. [Mann
holt Luft.] I could tell you exactly what to expect. [Frau holt Luft.] I could explain using
precise words and heartbreaking imagery. [Mann holt Luft.] I could make it feel as far
as a famine or as close as a weather report. [Mann holt Luft.] In the end you may not
even notice the difference. [Frau raschelt mit Papier und holt Luft.]What’s the matter?
[Mann holt Luft.] It’s not as if you’ve been handed a verdict of five months to live. [Frau
holt Luft.] Your chance for appeals hasn’t run out. [Mann holt Luft.] No doctor has
called you into his office. [Mann holt Luft.] There are no news of terrorist cells operating
inside you. [Mann holt Luft.] No word of cancerous radicals infiltrating vulnerable
spots or sticking in clumps to the back of your throat. [Mann holt Luft.]Not yet. [Mann
holt Luft.]Maybe you’ve given up smoking already. [Frau holt Luft.] That was smart,
[Frau holt Luft.] but it may not have saved you. [Mann holt Luft.]Maybe you’ve learned
to make an enemy of the sun [Frau holt Luft.] to eat unprocessed food [Mann holt Luft.]
to avoid tall buildings and airplanes [Frau holt Luft.] not to go into water where sharks
have been known to attack.

[Frau holt Luft.] Sometimes on the streets, you imagine that you’ve been given a gift
of terrible power, [Mann holt Luft.] that whoever makes eye contact with you, whoever
you touch, will somehow be contaminated and die within days of crossing your path.
[Mann holt Luft.] You hold your breath and listen to your heart. [Frau holt Luft.] Will it
slow down? Can you will it to stop [sic]. [Mann holt Luft.]You’ve tried to gain some
insight through exposure to secondhand sources. [Frau holt Luft.] You take out video
tapes [Mann holt Luft.] walk through graveyards [Mann holt Luft.] visit accident sites.
[Mann holt Luft.] You stick to your news sources with a passion approaching religion,
even though you always make sure to announce your secular views to anyone who
would bother to listen. [Frau holt Luft.] Still, [Frau holt Luft.] you check out the church
programs on sunday [Frau holt Luft.] you can let your hair down when you’re home
watching television alone. [Frau holt Luft.] theres a man reaching in front of the camera,
but you’re more interested in the church audience shots. [Frau holt Luft.] You love the
closeups, [Mann holt Luft.]the boredom, the waiting, [Frau holt Luft.]the generosity
of an audience paying and losing attention. [Frau holt Luft.] The prayers and singing,
[Mann holt Luft.]the best and at the worst of belonging. [Mann holt Luft.] The natural
need for community that you always fight hard to suppress. [Frau holt Luft.] But none
of this is breaking news exactly. [Frau holt Luft.] Theres a world of genuine feeling
out there. [Frau holt Luft.] A world of commitment and action. [Mann holt Luft.] If
you could just rise above all the junk you’ve collected. You’re convinced you could
lead a more meaningful life. [Frau holt Luft.] But theres just too much stuff happening
all of the time. [Mann holt Luft.] A prison riot of things that need to be harmed,
controlled, contained and made useful again. [Frau holt Luft.] And so you begin to
recycle, [Mann holt Luft.]you liquidate things. [Frau holt Luft.] You start by attacking
the things you’ve collected separating them into groups [Frau holt Luft.] organising
them by subject and history, [Mann holt Luft.]and turning them back into raw matter
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and energy. [Frau holt Luft.] You recycle magazines, newspapers, receipts, notebooks,
plastic containers, credit cards statements, cardboard boxes, calendars, cans, contact
lenses ,paperbacks, telephone bills, telephone numbers, traffic tickets, tax returns,
personal cheques, records and tape music, CDs, old winter clothing, cigarette ashes,
mirrors, maps, painkilling pills, antidepressants, antibiotics loose change, unstable
chairs, dead skin, hair, underwear, fingernails, buttons knives, plate, jackets, Q-tips,
watches, walkmans, soft drink bottles, favourite books and family photographs, gifts
from friends and bygone lovers, passports, letters, keys, hats, plants, postcards, wallets,
faxes, glasses, travel mementos drivers licenses, shoes, toys, birthday card, homemade
movies, household appliances, notes, numbers, opinions, stories, pictures, passions,
people and places. [Mann holt Luft.] You recycle anything older than a day. [Mann holt
Luft.] Anything that carries a history is dangerous. [Mann holt Luft.] You want to erode
the grip of the past. [Frau holt Luft.] Anything beyond your control is a threat, [Frau
holt Luft.] anything you might have described yourself with, [Mann holt Luft.] anything
that could challenge the present, [Mann holt Luft.] anything that might actually say
something different about who you might have been and what you’ve become. [Frau
holt Luft.] And so you watch and you listen. [Frau holt Luft.] You live and learn. [Frau
holt Luft.] You wrecked videotapes. [Mann holt Luft.] You watch documentaries. [Frau
holt Luft.] You filter out information. [Frau holt Luft.] You use your remote control.
[Mann holt Luft.] You think of your parents. [Mann schaut still in Kamera] You recycle.
[Mann holt Luft.] You visit accident sites.

[Einspieler mit Animation, Stimme aus dem Off:] This is cnn.
Listen to me: [Frau holt Luft.] Theres a few more things that you need to hear.

[Frau holt Luft.] Don’t talk. [Frau holt Luft.] Don’t move. [Frau holt Luft.] Don’t even
react. [Mann holt Luft.] Actually don’t do anything at all. [Frau holt Luft.] Just get near
me already, you hypocritical opportunist, fake phony con artist, sell out, lip serving,
limousine liberal, white chicken shitmother fucker. [Mann holt Luft.]What’s thematter?
[Mann holt Luft.] Have I hurt your feelings already? [Mann holt Luft.] Can’t you speak?
[Mann holt Luft.]Can’t you say anything? [Frau holt Luft.]Have you lost your voice all of
a sudden? [Frau holt Luft.] Maybe you never had anything to say to begin with. [Mann
holt Luft.]Has that occurred to you?[Mann holt Luft.]Well, [Frau holt Luft.] let me tell
you something: [Mann holt Luft.] You are shallow and weak. [Frau holt Luft.] You are
constantly criticising everything, but the truth is you have never produced anything
of enduring significance and now you’re finding out just how inconsequential you’re
opinions have been all along. [Frau holt Luft.] You’re probably laughing right now,
but deep down inside you know its not funny. [Frau holt Luft.] Are you even hearing
me, or are you so full of yourself that you imagine you can keep pandering to your
multiple insecurities forever? [Frau holt Luft.] You are so hypocritical, self absorbed and
pathetic that I wonder something just just how much it take to move you, goddammit.
[Mann holt Luft.] You love to complain about me in public, but guess who you run to
at the first sign of trouble. [Mann holt Luft.] God, you make me sick. [Frau holt Luft.]
As a matter of fact, you’ve become so cynical that it is difficult for you to believe in
anything without immediately meaning to find its potential for destabilisation. [Frau
holt Luft.]Why? [Frau holt Luft.] Is anxiety making you do this? [Frau holt Luft.] Are
you so worried about getting old? [Frau holt Luft.] About seeming young? [Frau holt
Luft.] Being yesterdays news scrambling to keep up but always hopelessly out of touch.
[Frau holt Luft.] There is such a wide goal between your self perception and actions
that not even you can keep the contradiction from collapsing, let alone can you sell it
to others. [Frau holt Luft.] Do not tell me how this is typical of your generation and
definitely don’t blame this on your parents.[Frau holt Luft.] The high moment of irony
is now officially over. [Frau holt Luft.] So why don’t you go get a drink or whatever it is
that you do when you’re trying to convince yourself that you’re thinking.

Transkription weiterer Fragmente:
[Frau holt Luft.] I just feel like I have so much to give, but sometimes you can be so

full of resentment.[Mann holt Luft.]Why is that? [Mann holt Luft.] Perhaps I talk too
much. [Frau holt Luft.] Maybe I come on a little too strong. [Frau holt Luft.] Sometimes
even I over react. [Frau holt Luft.] Okay. [Frau holt Luft.]

–
[Frau holt Luft.] If we’re going to be in this relationship for some time, we may as

well begin working on this together now. [Frau holt Luft.] It’s not enough to turn me on
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once in a while. [Frau holt Luft.] It’s not enough for you to turn to me every time you
need something. [Mann holt Luft.]

–
. . . statistics and their partisan priorities. Between the Middle East and the Far

West, between the Mid West and the Far East, between the coasts and the swing
states, between the standards of reporting and the measures of the demographic tastes
between the spy plane and the space station, civilians on submarines and billionaires
in orbiting vacations. . .

–
[Mann holt Luft.]Where do our responsibilities begin? Where do our needs end?

[Mann holt Luft.] What have we done to deserve this? [Frau holt Luft.] What could we
have done to prevent it from happening? [Frau holt Luft.]What can we learn? [Frau
holt Luft.] Where do we go from here? [Frau holt Luft.] What do we know? [Mann holt
Luft.]How have we changed? [Mann holt Luft.]What should we have done differently?
[Frau holt Luft.] Who can we trust? [Frau holt Luft.]

–
I don’t know what to say. [Frau holt Luft.]
–
[Frau holt Luft.] Every time I try to speak carefully, I fuck up and make a big mess

of it all. [Frau raschelt mit Papier und holt Luft.]
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GLOSSAR & AKRONYME

Berkeley Software Distribution (BSD) bsd war ein frühes Unix Be-
triebssystem der University of California in Berkeley. Abkömm-
linge existieren bis heute, darunter Freebsd. bsdwurde unter
einer Lizenz veröffentlicht, welche nicht nur die Veränderung,
sondern sowohl die Weitergabe des Quellcodes als auch die
Weitergabe des Programms ohne Quellcode explizit erlaubt 99

Compact Disk (CD) Ein optisches Speichermedium, ursprünglich für
die digitale Speicherung von Musik, später jeglicher Daten.
Typische Kapazität: 74 min unkomprimiertes Audio (650 mb).
Anfang der 80er Jahre eingeführt um die Schallplatte zu er-
setzen und bis in die 2000er Jahre populär, wurde aber als
Speichermedium für Musik durch digitale Vertriebswege abge-
löst. Langsame Schreibgeschwindigkeit und die mechanische
Empfindlichkeit für Kratzer macht es als Speichermedium für
Daten unattraktiv. usb-Sticks und sd-Karten lösten es hier ab
20, 21

Cable News Network (CNN) Ein us-amerikanischer Nachrichtensen-
der mit internationaler Reichweite, zum Time Warner Konzern
gehörend 18, 19, 82

European Broadcasting Union (EBU) Die European Broadcasting Union
/ Union européenne de radio-télévision (ebu/uer) ist eine Verei-
nigung europäischer, nordafrikanischer und westasiatischer
Radio und Fernsehsender. Sie koordiniert Sendefrequenzen
und verfolgt die Harmonisierung und Internationalisierung
von technischen Standards. Die ebu betreibt zudem das Euro-
vision Netzwerk und produziert den Eurovision Song Contest
74

Graphics Environment for Multimedia (GEM) Eine Erweiterung für
Pd, welche Opengl Funktionen zur Darstellung im dreidimen-
sionalen Raum zur Verfügung stellt. Ursprünglich von Mark
Danks programmiert und heute von IOhannes zmölnig [sic]
weiterentwickelt 62

GNU is not Unix (GNU) Rekursive Abkürzung für ein freies Be-
triebssystem von Richard Stallman, zusammen mit dem Linux-
Kernel die Grundlage für Linux 97

GNUGeneral Public License (GPL) Eine 1989 vonRichard Stallman ver-
öffentliche Lizenz für gnu, die Modifizierungen am Quellcode
nur unter der Bedingung erlaubt, dass dieser auch wieder un-
ter dieser Lizenz veröffentlicht wird. Damit wird sicher gestellt,
dass alle Freiheitsrechte von freier Software erhalten bleiben
[Vainio und Vadén, 2012] 24

99
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Granularsynthese Ein Klangsyntheseverfahren, bei dem Audio-Auf-
nahmen in kurze1 Teile aufgelöst und neu zusammengesetzt
werden. Diese Teile werden Grains genannt, auf deutsch etwa:
Körner. Beim Abspielen der Grains spielt deren Inhalt für das
Prinzip Granularsynthese keine Rolle 15, 56, 57, 98

International Telecommunication Union (ITU) International Telecom-
munication Union (itu) 73, 74

Jitter Eine Erweiterung fürMax, welche Video, OpenGL undMatritzen-
operationen in Max ermöglichte. Jitter wurde 2003 zusammen
mit der Version 4 von Max von Cycling ’74 veröffentlicht 47, 79

Korean Broadcasting System (KBS)Der staatliche Sender der Republik
Korea mit Radio, Fernseh- und Online-Angeboten für das In-
und Ausland 19

konkatenativ aneinanderhängend, zusammenknüpfend, verbindend,
verkettend, verknüpfend. (lateinisch: catena „Kette“) Als kon-
katenative (seltener: konkatenierende) Synthese wird eine
Software-basierte Klangerzeugung bezeichnet, derenUrsprung
in Algorithmen für die Sprachsynthese liegt. Synonym wird
auch von Audio-Mosaicing gesprochen. Im Kontext von Musik
taucht auch der Kunstbegriff Musaicing (Von Music und Mosa-
icing) auf. Es handelt sich um eine Spezialform von Granular-
synthese. Die Grains der kokatenativen Synthese werden Units
(deutsch: Einheiten) genannt und werden von der Software
nach Eigenschaften hin analysiert. Das Ergebnis der Analyse
wird als Vektoren in einer Datenbank abgelegt. Das wesentli-
che Unterscheidungsmerkmal zur Granularsynthese ist somit,
dass bei der konkatenativen Synthese der Inhalt und damit die
klanglichen Eigenschaften der abgespielten Samples bekannt
sind 22, 38, 53, 57

LaserDisc Ein optisches Speichermedium und Vorläufer der dvdmit
ähnlichem Funktionsprinzip, jedoch so groß wie eine Vinyl-
Langspielplatte, von Pioneer entwickelt und in den 80er Jahren
vor allem in Asien populär. Für die Geschichte der Medien-
kunst ist der von Philips entwickelte Vorläufer LaserVisionwich-
tig, da er eine „interaktive“ Variante bot, welcher das spontane
ansteuern beliebiger Einzelbilder und Sequenzen im Video
erlaubte. Die ld speicherte keine diskreten digitalen Pixelin-
formationen, sondern die Frequenzen der Farbkanäle eines
analogen Bewegtbilds in digitaler Form. Das Abspielgerät re-
generiert aus diesen digitalen Informationen ein Analogbild
[Laserdisc 2017] 35, 45, 67, 79

Max/MSP Eine proprietäre Datenfluss-Programmiersprache, nachMax
Matthews benannt. VonMiller S. Puckette am ircam entwickelt,
in den 90ern an Opcode Systems lizensiert und 1997 von Cycling
’74 in San Francisco übernommen. FürMax/msp portierte Cy-
cling ’74 die Audio-Objekte von Pd zurück zuMax. Seit 2017-06-

1 1ms–1s
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06 gehört Cycling ’74 zur Berliner Ableton AG. [Zicarelli, 2017]
26, 30, 45, 47, 57, 79, 98, 100

Musical Instrument Digital Interface (MIDI) Ein Protokoll und Steck-
verbindungs-Sandard zur Steuerung von elektronischen Mu-
sikinstrumenten, sowie ein Dateiformat zur Speicherung von
Sequenzen dieses Protokolls 10, 26, 30, 34, 36, 45–47, 52, 75, 99

Neue Deutsche Welle (NDW) Musikgenre ab ca. 1976 als deutsch-
sprachiges Pendant zu New Wave und Punk. Gekennzeichnet
durch die Attitüde der Coolness in Gesang und Darbietung
und dem Minimalismus als Gestaltungsmittel. 10

NetPd Eine Umgebung für kollaboratives und vernetztes Musizieren
in Echtzeit (Collaborative Realtime Networked Music Making
Environment; crnmme) von Roman Häfeli in Pd geschrieben
[Haefeli, 2013]. Eine Übersicht zu frühen partizipativen Mu-
sikprojekten im Netz findet sich im Buch Netzmusik [Föllmer,
2005] 49

Non-Linear Editing System (NLE) dt. Nichtlineares Schnittsystem. Mit
der Digitalisierung konnte der Computer für den Audio- und
Videoschnitt verwendet werden. Der Schnitt an einem nle er-
laubt es Samples oder Szenen einzufügen ohne das Ausgangs-
material zu zerschneiden. Verwandter Begriff: Non-destructive
Editing 47, 99

NTSC National Television System Committee, ein Standard zur Übertra-
gung analogen Farbfernsehens [National Television Systems Com-
mittee 2016]. Als Digitalformat dv-ntsc besteht es aus Einzelbil-
dern mit 720×480 Pixeln.→ pal 18, 72, 99

Object-based audio (OBA) Object-based audio. Audioformate, welche
Klangereignisse, deren Dauer und Verräumlichung beinhalten
und erst beim Abspielen auf die vorhandene Anzahl von Laut-
sprechern gerendert werden. Beispielsweise Spatdif, dts:x und
Dolby Atmos 72

Optischer Printer Ein Optischer Printer wurde zur Erstellung opti-
scher Filmeffekte verwendet. Es ist eine Apparatur aus einem
oder zwei Projektoren, einer Mattscheibe und einer Kamera
[Optischer Printer 2015] 13

OpenSoundControl (OSC) Ein flexibler und offener Standard zumAus-
tausch von Steuerdaten zwischen Soft- und Hardware [Wright,
Freed u. a., 1997], als Nachfolger für midi gedacht gehandelt,
konnte dieses jedoch nicht als Standard verdrängen 49, 52

PAL Phase Alternating Line. Ein Verfahren zur Übertragung analogen
Farbfernsehens, umgangssprachlich für alle Eigenschaften der
Fernsehnorm verwendet [Phase Alternating Line 2017] Als Di-
gitalformat dv-pal besteht es aus Einzelbildern mit 720×576
Pixeln.→ ntsc 46, 72, 99

Pure Data (Pd) Eine freie Datenfluss-Programmiersprache, unter→
Berkeley Software Distribution (bsd)-Lizenz veröffentlicht, von
Miller S. Puckette und einer Community entwickelt. Die Abkür-
zung Pd steht auch für Public Domain, damit stellte Miller klar,
dass die Software der Allgemeinheit gehören sollte [Puckette,
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2004, S.2]. Pd stellt eine Weiterentwicklung vonMax dar „..at-
tempts to remedy some of the deficiencies of the Max program
while preserving its strengths“ [Puckette u. a., 1996]. In Pd
erstellte Dateien werden Patches genannt xi, 24, 36, 49, 52, 57,
62, 79, 97, 99, 100

Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE) Ver-
band zur Entwicklung von Normen und Standards. Der nach
ihm benannte smpte-Timecode wrde ab 1967 eingeführt. Er be-
steht aus der Angabe Stunde:Minute:Sekunde:Frame, jeweils
als zweistellige Zahl angegeben. 10

Supercut Beschreibt einen Zusammenschnitt von gleichen filmischen
Szenen zu einer Montage, beispielsweise der Aneinanderrei-
hung aller Erwähnungen des Wortes „Dude“ in The Big Lebow-
ski. Ryan D. Ganz hat diesem Genre am 2008-04-11 den Namen
Supercut gegeben [Ganz und Baio, 2008] und Andy Baio veröf-
fentlichte ihn am gleichen Tag in einem Blogeintrag. Baio ist der
Autor der (jetzt dysfunktionalen) Website supercut.org. Archi-
viert:web.archive.org/web/20150915023404/http://supercut.org
25

Video Home System (VHS) Ein analoger Datenträger, sowie ein Auf-
zeichnungs- und Wiedergabesystem für Bewegtbilder, entwi-
ckelt von der japanischen Firma jvc [Video Home System 2017].
Speichermedium ist ein Magnetband in einer Kassette 16, 18,
71

YouTube Poop (YTP) (dt. YouTube Kacke) Ein Genre von Mashup Vi-
deos. Ihr Inhalt ist geprägt von albernen, adoleszentemHumor,
Anzüglichkeiten, verwirrenden oder schockierenden Szenen
[YouTube Poop 2017]. Exzessive Videobearbeitung ist ein we-
sentliches Gestaltungsmittel. Es beinhaltet Vor-und-Zurück-
Schnitte, Spiegelungen, Jog-Shuttle Scrubbing, Stotter-Wieder-
holungen, Tonhöhenveränderungen und hinein gestanzte Ge-
sichter über Found Footage. Die Nachbearbeitungen werden
nicht versucht zu verstecken, sondern sind in ihrer Amateurhaf-
tigkeit ein definierendes Merkmal der Ästhetik des Genres. Sie
werden auch „Poopisms“ genannt [Behind The Meme, 2017].
ytp kann Memes beinhalten oder auch selbst zu einem Meme
werden. Unterkategorien sind „YouTube Poop Music Videos“
(ytpmv) oder auch „Russian YouTube Poop“ (rytp) xii, 14, 43,
44, 46, 68, 79, 100

http://www.supercut.org
https://web.archive.org/web/20150915023404/http://supercut.org/
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AUDIOV I SUELLE GRANULARSYNTHESE

Abbildung 2: Bedienung der audiovisuellen Granularsynthese über ein Sensel
Morph Eingabegerät mit druckempfindlichem multi-touch. Im
Nachgang zu dieser Ph.D. Arbeit soll die Eingabe über das in
Entwicklung befindliche Instrument von The Center for Haptic
Audio Interaction Research erfolgen

Abbildung 3: Visualisierung von Ort und Größe (Andruckstärke) der Eingabe
und damit der Abspielposition der Grains im Sample. x ist Zeit,
y ist die Abspielgeschwindigkeit/Transponierung
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Abbildung 4: Die Grains können sich überlappen. Die horizontalen Linien
stellen die Halbtonschritte dar, in die quantisiert werden kann
(±1 Oktave).

Abbildung 5: Ansicht bei deaktivierter Quantisierung (Horizontale Linien
sind blasser dargestellt).
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Abbildung 6: Darstellung des korrespondierenden Videobilds, hier
Highspeed-Aufnahmen mit dem Bariton-Sänger Hankyul Lee.
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