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Ausgangslage
Während des zweiten Jahres am HyperWerk arbeitete ich in verschiedenen Projekten mit Bildprojektionen. Diese Bildwelten zogen mich völlig
in ihren Bann. Ich versucht durch spielerisches
Ausprobieren dieses Gefühl, dieses Kribbeln,
das die Bildsprache intermedialer Installationen
in mir auslöste, wieder entstehen zu lassen. Ich
erkannte meine grosse Freude daran, mich mit
verschiedenen Hard- und Softwarelösungen
auseinanderzusetzen. Mein Herz gehört definitiv
der Bildsprache des Bewegtbildes.
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Fragestellung
Mein Diplom begann ich mit der Frage:

Vorschau

Was ist vernünftiges ökosoziales Alltagsverhalten?

Mit dieser ganz untechnischen Fragestellung startete

und kann nicht aus dem Atomstromnetz aussteigen.

Es sind zwei medienübergreifende Installationen ent-

Das Video der Installation mit dem Namen Digital Yogi

ich in mein Diplomjahr. Auf der Suche nach meinem per-

So führt mich der Wunsch, nicht zu schaden, weiter bis

standen, bei denen ich den Fokus auf die Inszenierung

ist nur ersichtlich wenn die Hände in konstanter Po-

sönlichen Gestaltungsraum eröffneten sich mir weitere

zum tiefen Widerspruch als Person, die mit Multimedi-

und eine Interpretierbarkeit legte, die Raum für Spe-

sition über zwei Gedankenknospen schweben. Diese

Fragen: Wie kann ich meinem einfachen Wunsch eines

ainstallationen leidenschaftlich arbeitet. Denn die Me-

kulation lässt. Ich verfolgte den Ansatz des Experience

körperliche Übung, das Knien und das Halten der Posi-

ökosozialen Alltagsverhalten

folgen, ohne dadurch

dien und technischen Geräte, mit denen ich arbeite,

Design: Fühlen, Denken und Handeln sollen in ein Er-

tion, stellt eine Konzentrationsübung dar.

Schaden anzurichten? Bedeutet ein kleiner Fussab-

sind weder besonders ökologisch im Gebrauch noch

lebnis hinein verdichtet werden.

druck nicht Konsumverzicht und den gesellschaftlichen

sozial im Herstellungsprozess. Die rasante technische

Ausstieg? oder: Ist es überhaupt möglich, in meinem

Entwicklung lässt Neugeräte weit vor dem Ende der Le-

Die Installation 0_SIN_N mit dem Video Polysolution

Kulturkreis meinem Ideal zu wahren?

bensdauer veralten und zu Luxusmüll werden.

greift den Moment auf, in welchem über die geschaffene und zu erschaffende Umwelt in Bezug auf das

Mein Wunsch, keinen Schaden an meiner Mitwelt anzu-

Mein Spannungsfeld besteht also zwischen meiner in-

ökosoziale Verhalten nachgedacht wird. Es beschreibt

Projektname

richten, jedoch mein gewohntes Umfeld nicht zu ver-

trinsischen Motivation, mit audiovisuellen Medien zu

die Überforderung der rationalen Auseinandersetzung

0_SIN_N ist eine Eigenkreation, deren Zweck ich in

lassen, stellten mich vor ein Dilemma. Ich entschied

arbeiten, und dem Wunsch, meine alltäglichen Hand-

und die begrenzten Handlungsmöglichkeiten.

der subjektiven Deutung sehe. 0_SIN_N ist ein Wort,

a

mich, mein Umfeld nicht zu verlassen, und nehem

lungen nach meinem ökosozialen Ideal auszurichten.

Die im 3D-Printer erschaffene Form nenne ichGedan-

an dem man hängenbleibt, es birgt einen Störfaktor.

dafür in Kauf, mich weiterhin für gesellschaftliche und

Mit meiner subjektiven Sicht stellte ich mich der Öffent-

kenknospe, die in weichem Licht leuchtet. Die Installa-

Ich wollte darin den Null Sinn, den Non-Sense meiner

ökologische Probleme verantwortlich zu fühlen.

lichkeit, um zu neuen Gesprächen über ökosoziales,

tion wird zum Leben erweckt, indem mit den Gedan-

immer wiederkehrenden Fragen ausdrücken. Der

vernünftiges Verhalten anzuregen. Ich untersuchte, wie

kenknospen durch Bewegung interagiert wird. Durch

Name 0_SIN_N kann auch als zero sin — frei von Sünde

Ich versuche mich in Schadensbegrenzung. Ich kaufe

sich ein Abbild der Momentaufnahme meines Werte-

diesen Vorgang wird das projizierte Videobild verän-

übersetzt werden.

Bio-Produkte und hinterfrage den Herstellungsprozess

konfliktes zu ökosozialem Verhalten gestalten lässt.

dert, und der Besucher kann durch Beobachten und

nicht bis ins letzte Detail. Ich sammle Altpapier, weiss

Ich wollte zunächst wissen, wie sich die Erzählstrategie

Bewegen die eigene Wirkung auf die Bilder erforschen.

aber, dass das Recyceln mehr Energie verbraucht als

zum Raum in Beziehung setzen lässt, um meine In-

der Herstellungsprozess. Ich kaufe Kleidung aus Bio-

halte zu vermitteln.

Baumwolle und frage mich, wie biologisch die Chemikalien der Veredelungsprozedur in der Produktion sind. Ich
lade die Batterie meines Mobiltelefons, schreibe E-mails

a cellular Lamp by nervoussystem
wwwthingiverse.com/thing:19104
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Kontext

Recherche
Um mir meiner Position und der Aussage bewusst zu

ren Zeitleiste mehrdeutig werden. [...] So bleiben dem Be-

Ich betrachtete verschiedene Projekte, die in Verbin-

Alljährlich findet in Berlin das Festival Transmediale

werden, befasste ich mich im Vorfeld mit verschiede-

trachter interpretierbare Codes als Startpunkte, bei denen

dung mit den gewählten Medien stehen oder eine

statt. Es zielt darauf ab, ein kritisches Verständnis der

nen Diskussionen, Standpunkten und Perspektiven

der Verstand im Hyperraum der Bedeutungen von einer

inhaltliche Parallele zu meinem Projekt aufweisen. In

gegenwärtigen, von Medientechnologien geprägten

der Bildrecherche war der Bildband Design Anarchy

Kultur und Politik zu festigen.

semiotischen Basis aus zur anderen springen kann.

der ökosozialen Diskussion.

3

von Kalle Lasn ein herausragendes Arbeitsmittel. In
In einem nächsten Schritt suchte ich den Kontext zu

Die Geschichte ist das Bedürfnis im Herzen jeder Form,

seiner provokanten Formulierungen wie in der vertre-

Ich besuchte die Transmediale 2014, die unter dem The-

meinem Vorhaben in der Geschichte der Videoinstal-

die das Geschichtenerzählen annehmen kann. Ein-

tenen Ideologie. Lasn beleuchtet die Kommerzielle De-

ma The After Glow stand. The After Glow hinterfragte das

lation. Ich stiess auf den Kunstbegriff des Expanded

schliesslich Transmedia. Und nun formt sich eine neue,

signkultur und fordert Künstler, Designer und Architek-

utopische Versprechen hochauflösender Bilder und Da-

Cinema. Er umfasst die schleichende Entwicklung wie

erweiterte Form des Geschichtenerzählens im audiovisu-

ten auf, sich für die Welt zu engagieren.

ten und beleuchtet die materiellen Dimensionen des Di-

sich das Medium Film vom Kino gelöst hat. Die Künst-

ellen Bereich: das interaktive Geschichtenerzählen. Die

ler der damaligen Zeit, die in Verbindung mit Pop Art,

wohl zeitgenössischste Form der

Fluxus und den Situationisten standen, experimen-

umfassende, teilnehmende und interaktive Wege, Sounds,

tierten mit Materialien, der Leinwand als Objekt sowie

Bilder und Erfahrungen aus dem echten Leben zu nutzen,

1

alten Kunst erzeugt

mit mehrfachen Projektionen auf Leinwänden. Diese

um uns Geschichten zu erzählen und sie möglicherwei-

Vervielfältigungen und Überlagerungen der Projekti-

se sogar zusammen aufzubauen. Die Geschichte ist das,

on hatten Einfluss auf die Erzählstrategie. Bruce Nau-

was zählt. Nicht die Technologie.

man zum Beispiel experimentierte mit der Wahrnehmung des physischen Raumes. Durch Video-Loops
destabilisierte er räumliche und zeitliche Parameter
in seinen BewegtbildSkulpturen.

2

4

In der Arbeit Pipilotti Rists (Entlastungen) Pipilottis Feh5

ler , eine Videoarbeit aus dem Jahre 1988, thematisiert die Schweizer Videokünstlerin ihre eigenen Charakterschwächen, indem sie die Fehler der Maschinen
zu Metaphern für ihre eigenen macht. Sie bearbeitet

gitalen auf den Elektromüllhalden. Eine der bleibenden
Arbeiten, die ich in Berlin sah, war An Ecosystem of Ex6

cess der türkischen Künstlerin Pinar Yoldas. Sie erschuf ein
menschliches Ökosystem aus spekulativen Organismen,
die sich von Plastik ernähren.

die VHS V
 ideobänder, bis sie fehlerhaft werden. Diese Arbeit zählt noch zur ursprünglichen Videokunst,
während die heutigen Videoarbeiten aufgrund der
digitalen Produktion eher der Digitalen Kunst zugeschrieben werden.

In der Verbindung mit der Erzählstrategie ist die Zeitspanne des Loops ein wichtiger Aspekt. Ein langer Loop
fördert die Generierung vieler Assoziationen, wobei eine
kurze Loop-Sequenz durch ihre Wiederholung im Stande
sein kann, den Geist des Betrachters auf neue assoziative
Handlungswege zu führen. Ein Loop löst die Positionierung auf, lässt somit jedes Ereignis auf einer unsichtba-

7

1 Shaw, Weibel: The Cinematic Imaginary after Film,
Center for Arts and Media Karlsruhe, 2003
2 Jäger Hg.: Jenseits des Kinos, Ostflidern 2006
3 Kracke, Ries Hg.: Expandend Narratation, Bielefeld, 2013S. 163-165
4 Reilhac: Expanded Narratation das neue Erzählen, Bielefeld 2013 S. 328

5 https://www.youtube.com/watch?v=8DLujxMphQ
6 https://www.youtube.com/watch?v=WBxYVRoDEBg

8

7 Rist: http://visualdeflections.blogspot.ch
8 Yoldas: http://www.berlin-ist.de/index.php/
berlin-ist-kunst-und-wissenschaft-pinaryoldas-schering-stiftung
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Zusammenspiel
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Anleitung zum ökosozialen Polylemma7
Die Herstellung des Hippie Weichspülers
Wunsch nicht zu schaden / Wunsch dass es allen gut geht.

Teamarbeit ist für mich etwas Essentielles. Für die

Beginne, dir das Beste für jedes Lebewesen auf dieser Welt zu wünschen. Schliesse auch Fische und Pflanzen mit ein.

Zusammenarbeit, braucht es eine Basis. Dazu dien-

Gehe so weit, dass du auch in Bakterien die Wertschätzung des Leben siehst. Mach deinen Wunsch global und erkenne

te das Grobkonzept, das eine zugängliche Anleitung

den Planeten als einen einzigen lebenden Organismus. Verbinde dich und löse dich auf darin.

7

zu meinem ökosozialen Polylemma beinhaltete. Die
satirische Anleitung basiert auf meiner Recherche zu

Die Waschung in der Idealistenkiste

ökologischer Nachhaltigkeit und sozialer Fairness in

Aktiv sein für eine bessere Welt

Produktion und Konsum.

Jetzt kannst du dich in deinem eigenen Glauben so richtig waschen. Stelle sicher, dass du mit dem Weichspüler so viele
Seifenblasen wie möglich produzierst. Seifenblasen produzierst du so: Du kannst dich vegetarisch oder vegan ernähren.
Gib so viel Geld, wie es dein Budget zulässt, für BioProdukte aus und für Fleisch, das auf offenen Weiden produziert
wird. Stelle sicher, dass du dich auskennst mit Marken und Labels, und mit schlechten Arbeitsbedingungen in den
Produktionsbetrieben. Sei aktiv in deiner Nachbarschaft, plane eine Bienenzucht oder starte Guerilla-Gardening. Kontrolliere, wie lange du duschst, oder bade nur noch zu zweit. Sei kreativ und mutig. Es gibt Millionen Wege, Seifenblasen
zu kreieren und etwas für dich und deine Umwelt zu tun.
Spieglein, Spieglein an der Wand
Alle “guten Handlungen” tragen einen negativen Aspekt. Komplexität des Systems erkennen
Nun gestaltest du deine Umwelt aktiv, aber Übel existierten trotzdem noch. Was braucht es denn dann? Starte den
Reflexionsprozess, hinterfrage, was deine täglichen Handlungen nutzen. Schaden sie vielleicht nicht doch einem Lebewesen? Wie stehen sie im Kontext zu Ökonomie, Politik und Ökologie? Wer wurde negativ von deinen Handlungen
beeinflusst? Verteuert dein Biosprit Lebensmittel in Mexico? Frage bevor du kaufst und konsumierst. Denke über deine
Essgewohnheiten nach, denke darüber nach, was es bedeuten würde, am Ende deiner Handlungskette zu stehen. Besuche Messen zum Thema Konsum und Nachhaltigkeit. Suche nach Lösungen. Beobachte deine eigenen Handlungen,
baue ein Spannungsfeld auf zwischen Beobachtung, Handlung und Beurteilung deiner alltäglichen Aktionen. Entscheide, wo deine Prioritäten liegen. Kannst du dein Verhalten an andere anpassen? Musst du? Entschlossene Ausblendung
ist auch eine Entscheidung.
So kreierst du eine solide Konfliktzone. Und das Spannungsfeld zwischen Beobachten, Handlung und Beurteilung sollte
besondere Aufmerksamkeit erhalten.
Sei ehrlich
Wenn du deine Konfliktzone gut aufgebaut hast, wirst du dich als Konsumopfer fühlen. JA! KONSUM OPFER! DU MACHST
ETWAS FALSCH! GRATULATION! WELCOME! Du bist nun bereit für die Rehabilitationsklinik für verwöhnte Hedonisten
(Idealisten??!!) und Wohlstandsverwahrloste.

7 Polylemma; mehrfaches Dilemma
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Zusammenarbeit
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Schritt erweitern konnten, realisierten wir einen zwei-

Die Szenarien der Bereiche Interaktion, Videobild und
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Das Kernteam setzte sich aus Manuela Meier, Daniel
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Handlungsspielraum im Alltag. Die Basis der erdachten Szenarien war das Spannungsfeld von Beobach-
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moments, des Sich-klar-werdens über den geringen
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STORY

ten, Handeln und Urteilen. Der erste Entwurf des Kon-

Sieben HyperWerk-Studierende wurden angefragt,

zepts zeigt an einer Wand ein grosses projiziertes Bild.

uns bei der Bearbeitung der Thematik zu unterstützen

Gegenüberliegend davon sind Röhren, die an einen

und an einer ersten Visionierung der Installation mit-

Strich-Code oder ein Gefängnisfenster erinnern. Beim

zuwirken. Mit der Metapher der Hand haben wir die

Berühren der „leuchtenden“ Stäbe verändert sich

Teilbereiche des Projektes erklärt. So konnten wir ein-

Licht; auch die Bildprojektion im Rücken des Akteurs

fach und kurz ein Verständnis für die Verbindung der

verändert sich. Dass die Interaktion mit den Röhren

zu gestaltenden Bereiche schaffen. An jedem zu gestal-

das Videobild im Rücken des Akteurs beeinflusst, er-

tenden Bereich hängt die zu erzählende Geschichte.

Team

Während des Workshops diskutierten wir abermals

Das gesamte Team bestand aus fünf Personen.

über Wertvorstellungen in Bezug auf das ökosoziale

Igor Nikolic ist der Soundingenieur, der die poetischen

Verhalten im Alltag. Wir erkannten, wie persönlich sich

Texte von Linah Rocio aufnahm. Ignaz Wetter war mit

Bedürfnisse in Bezug auf das ökosoziale Verhalten

mir zusammen verantwortlich für die Kameraführung.

gestalten und wie individuell die Erwartungen an die

Manuela Meier arbeitete in der Organisation, Konzep-

Auswirkungen sind.

tion und Kuratierung. Sie gestaltete das Logo und erstellte die Webseite von 0_SIN_N. Daniel Nikles betreute

Nach dem Workshop war klar, welches Vorwissen wir

die Entwicklungsumgebung und fertigte die elektroni-

von den Besuchern der Installation erwarten, und wir

schen Bauteile an.

waren definitiv einen großen Schritt in der Konzeptionierung weitergekommen.

kennt ein zweiter Besucher in beobachtender Position.

11
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Bildexperimente und Versuche
Entwürfe und Skizzen des Videos
Als erster bildlicher Ausdruck meines Konflikts ent-

In den ersten Versuchen habe ich mich auf meine ge-

stand eine fotografische Arbeit, ich beschloss, schlicht

stalterische Intuition verlassen. Mit Laura Bleyer als

das abzulichten, was sich in meiner nächsten Umge-

Model begab ich mich ins HyperWerk
-Videostudio

bung befindet. Licht in die zu Sache bringen war mir

und habe die ersten Aufnahmen gemacht.

zu diesem Zeitpunkt ein Anliegen.
Um den Postproduktionsprozess der ersten Aufnahmen zu beschleunigen, habe ich die grob editierten
Aufnahmen in Echtzeit in der Software Modul8 verarbeitet. Dies diente zur Grundlage des Sounddesigns.
Ich traf mich mit Andrej Brozmann und Igor Nikolic,
In weiteren Experimenten widmete ich mich der

beide mittlerweile diplomierte Toningenieure. Wir ex-

Technik des VideoMapping. Ich projizierte Videos auf

perimentierten mit Video und Sound in Echtzeit und

verschiedene Materialien. Da mir klar war, dass die

schufen eine erste Grundlage, um zu bestimmen, in

zu vermittelnde Thematik nicht ohne Sprache aus-

welche Richtung es weitergehen sollte.

kommt, fokussierte ich mich auf Grundelmente, die
einfach mit Text zu kombinieren sind.
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Glitch
Herantasten an den Glitch		

Datamoshing

Im Prozess der Videoproduktion spielte der Glitch

Meine Frage: „Was ist vernünftiges Verhalten angesichts

In einem ersten Versuch erstellte ich ein Stop-Motion-

Meine bevorzugte GlitchTechnik ist das Datamoshing,

eine zentrale Rolle. Der Glitch reflektiert das digitale

der überkomplexen Zusammenhänge zwischen Ökono-

Video. Dieses bearbeitete ich in After Effects. In weite-

eine Technik für Videodateien oder GIFAnimationen.

Medium in sich. Glitches sind Artefakte – Störungen,

mie, Politik und Ökologie und dem eigenen Lebensalltag?“

ren Versuchen importierte ich Dateien in einen fal-

In der Codierung einer Videodatei sind Frames in

die in digitalen Kommunikations- und Bildmedien auf-

in Bezug auf meine Arbeit erschien mir wie ein Daten-

schen Codec oder exportierte sie beabsichtigt in

I
Frames und P
Frames eingeteilt. I
Frames sind ein-

treten. Ein Glitch ist das zufällige Ergebnis einer Stö-

übertragungsfehler. Jede meiner nicht zufriedenstel-

einen qualitativ schlechteren Codec.

fache, stillstehende Bilder, PFrames enthalten Infor-

rung während der Signalübertragung. Diese Störungen

lenden Handlungen, sprang mir ins Bewusstsein wie

mationen zur Bewegung, also zur Verschiebung der

entwickeln einen eigenen Ausdruck als Artefakte. Um

ein Glitch ins Auge wenn ich am Computer arbeite.

Pixel. Das heisst, es sind Informationen, wo sich der

sie gestalterisch nutzen zu können, braucht man ein

Bildpunkt im nächsten Frame befindet. Wenn nun
Die gestalterische Arbeit mit dem Störfaktor löst zwar

Databending

durch die Kompression oder durch Dateikorruptions-

Medien. Nick Briz hat auf seiner Webseite ein Glitch-

die gewohnten sauberen Bilder auf, bringt aber De-

Das Codieren und Decodieren von digitalen Datei-

prozesse IFrames gelöscht oder zerstört werden, er-

Codec-Tutorial eingerichtet, bei dem es ihm darum geht,

tails der Datei zum Vorschein und vertieft das Wis-

en spielt beim Databending eine wichtige Rolle. Im

zeugt dies unvorhergesehene Artefakte in der Anord-

die Beziehung zu den digitalen Medien zu etablieren.

sen über das Medium.

Grundprinzip werden verschiedene Dateiformate, wie

nung der Bildpunkte, welche in Zusammenhang mit

zum Beispiel PNG, JPG, MOV, in einen anderen Code

der Bewegung im Bild stehen.

Verständnis des Aufbaus von digitalen Dateien und
8

umgewandelt, auf den direkt zugegriffen werden kann.
Ich habe mit der Software Texteditor gearbeitet. Das

Die ersten Versuche und Experimente mit Datamos-

Iman Moradi beschreibt in Glitch Design Imperfection die Arbeit mit

Öffnen einer Bilddatei im Texteditor zeigt die Datei im

hing zeigten mir, dass die Bewegung im Bild den Ar-

Glitches: [...] Popular culture is saturated with images of visual inter-

AscIICode. Dieser Code setzt sich zusammen aus dem

tefakt ein wenig steuern kann. Mit dieser Erkenntnis

faces destroying and glitching. The glitch has become a proper or di-

lateinischen Alphabet, den zehn Ziffern und einigen

verfolgte ich den Video-Poduktionsprozess weiter.

rect metaphor to assist the narrative. It is a touchstone for conveying

Satzzeichen. Mit eingriffen in den Zeichencode lässt

heightened danger, or fear of the unknown.

9

sich die Rastergrafik (Bitmap) verändern. Zum Beispiel
bei einem JPG kann man die Farben der in Block angeordneten Pixel verändern.

Codec-Spiel

8 www.nickbriz.com/glitchcodectutorial
9 Moradi: (2009) S.8

Databending

Datamoshing

15
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Umsetzung
Audioproduktion

Videoproduktion

Die Zusammenarbeit mit Linah Rocio, Musikerin aus

In Regie oder im Drehbuchschreiben habe ich keine

Baden, war eine tolle Erfahrung. Ich suchte jemanden

Erfahrung - dies machte das Videostudio zur Spiel-

mit einer ausgebildeten Stimme für die Audioaufnah-

wiese für Improvisation. Als Einführung zu jedem

men, welche die Gedanken zu meinem inneren Konflikt

Shooting erklärte ich in einem kurzen Briefing, was für

repräsentieren sollten. Linah und ich verstanden uns

Szenen ich mir vorstellte. Als visuelle Unterstützung

auf Anhieb bestens und fanden zu einer gemeinsamen

diente eine Mappe mit Bildern.

persönlichen Ebene. Um Linah zu zeigen, was ich sagen
möchte, gab ich ihr meine Tagebucheinträge, die mein

Zum Beispiel die Aufnahmen zu Digital Yogi standen

ökosoziales Polylemma beschrieben.

unter dem Motto Plastic Heaven. Die Idee war, das

Als ich die Texte von Linah las, war ich beeindruckt,

Model unter zufliegenden Plastiktüten zu begraben.

wie zutreffend sie meine Gedanken formulierte. Ge-

Es war schwierig die Plastiktüten in das Bild fliegen

meinsam mit Igor Nikolic haben wir im Studio der

zu lassen, da die Ventilatoren, die wir am Set hatten,

SAE in Zürich die Stimmaufnahmen und Abmischung

nicht stark genug waren. Der erdachte Effekt blieb lei-

gemacht. Im Video Polysolution und in der Installation

der aus. Spontan entschied ich, dass wir am gleichen

liefert der Track Vajarayana die Klangwelt, Produziert ist

Abend noch eine weitere Szene drehten. In dieser

er von STBL, Jorge Oriz de Piendo, in seinem Studio in

Szene gab ich dem Model Yoga Unterricht und Re-

Madrid.

gieanweisungen an Ignaz Wetter für die Kamera.
Tendai Matare schoss Fotos, um das Geschehen
am Set festzuhalten.
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18 nathalie fluri

nathalie fluri

Die Postproduktion
Mit dem Editierverfahren begann ich umgehend
nach den ersten Drehaufnahmen. Den audioreaktiven Schnitt bei Digital Yogi habe ich von Hand gesetzt. Ich schnitt der Figur im Bild zu Beginn des Videos bewusst die Lidbewegungen heraus, um den
synthetischpuppenhaften Eindruck zu verstärken. Die

Interaktion

Bewegungen der Kamera und der Plastiktüten setzte

Entwicklungsumgebung

ich so, dass sie im Takt sind und zudem auf Elemen-

Die ersten zwei gesetzten Komponenten der Entwick-

te in der Musik passen. Da die verwendete Glitch-

lungsumgebung waren Infrarot-Distanzsensoren und

Technik auf die Bewegung im Bild reagiert, kreierte ich

Max/MSP-Jitter, die Software, die das Videobild in der

so audioreaktive Glitches in der Weitererarbeitung.

Installation verändert.
Durch die Distanzsensoren werden Entfernungen der

Das Video Polysolution hatte ich ursprünglich auf ei-

Bewegungen im Raum gemessen. Die Messungen der

nen anderen Track geschnitten. Ich verfolgte während

Sensoren liefen via Arduino zum LED-Schaltkreis wie

des Editierprozesses die Idee, Teile der originalen Au-

auch zum Max/MSP. Die gesammte Planung der Funk-

dioaufnahmen abgekoppelt vom Video als rhythmi-

tion der Entwicklungsumgebung hat Daniel Nikles aus-

sche Elemente zu verwenden. So schnitt ich akribisch

geführt. Die LED-Schaltkreis-Verkabelungen sind von

Geräusche aus dem Video und setzte sie als Klang-

ihm auf die 3D gedruckten Formen passgenau ange-

element ein. Die störenden, rhythmischen Geräusche

fertigt. Die Umsetzung des interaktiven Teils wurde von

erscheinen wie Einschnitte. Diesen Prozess habe ich

Alumnus Michel Winterberg als Fachmann begleitet.

in Adobe Premiere Pro durchgeführt.

a
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Offener Raum
Die Installation des Projektes 0_SIN_N durfte ich unter
dem Dach der Hinterhof Bar in Basel zum ersten Mal öffentlich präsentieren. Die dunklen Räume in ihrer rohen
Ästhetik erinnern an einen Keller und sind wie geschaffen für die Installation. Im ersten Raum war die Installation 0_SIN_N zu sehen. 0_SIN_N braucht etwas Zeit, bis
sich der Betrachter orientiert hat, damit er die für sich
sinnstiftenden Komponenten zusammenstellen kann.
Die Interaktion mit 0_SIN_N erfordert langsame und weit
gespannte Bewegungen. Dies machte den Besuchern
etwas Mühe und brauchte Unterstüzung.
Digital Yogi ist einfacher zugänglich, insofern diese Installation als kompaktes Objekt im Raum steht. Ich denke, dass das verspielte und leichte Daherkommen der
Installation Digital Yogi durch ihre Farben und die Musik
dazu beiträgt. Jedoch die Aussage dahinter steht dadurch etwas im Schatten.
Die verschieden gestalterischen Disziplinen, die sich in
einer Installation vereinen, und die Organisation waren
eine Herausforderung.
Der Betrachter der Installation erhält nur so viele Informationen, dass er sich seine eigene Bedeutung kreieren kann. Dies diente mir als Basis für eine interpretierbare Geschichte, die keinen Lösungsansatz bietet, aber
definitiv ein Beitrag zum ökosozialen Diskurs ist.

nathalie fluri
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Reflexion
Mit der Thematik des vernünftigen ökosozialen Ver-

Im vergangenen Jahr habe ich meine Leidenschaft mit

haltens stand das Projekt in konstantem Dialog mit

meiner persönlichen Auffassung von vernünftigem

Parteien, die interessiert oder am Arbeitsprozess be-

ökosoziale Verhalten hinterfragt dies war ein tiefgrei-

teiligt waren. Wir diskutierten gemeinsam über die

fender und nicht immer einfacher Prozess. Ich ge-

Struktur der Wertvorstellungen in Bezug auf das öko-

langte an Punkte, an denen ich nicht wirklich handeln

soziale Konsumverhalten. Dies ermöglichte es, meine

konnte oder wollte. Ich war gelähmt.

Sichtweise zu erweitern und nicht nur einen einzigen
Blickwinkel zu zeigen. Das Team, die Menschen, die an

Um mich von anerzogenen und selbst gewählten mo-

0_SIN_N mir zusammen gearbeitet haben, wir haben

ralischen Werten zu befreien, bekannte ich mich als

dieses Projekt gemeisam realisiert.

Scheinidealistin, was mich aus der Lähmung befreite und mir neue Perspektiven eröffnete, von meinem

Durch 0_SIN_N hat sich für mich eine Internationa-

ökosozialen Polylemma zu erzählen. Ehrlichkeit und

le Zusammenarbeit in Madrid mit STBL eröffnet. Die

Integrität waren für mich Fallschirm und Netz auf dem

Planung für das Musikvideo für Linah Rocios zweites

Weg, mein Wertesystem in Bezug auf mein ökosoziales

Album hat schon begonnen. Ich bewerbe mich im

und vernünftiges Verhalten in Frage zu stellen. Ich habe

nächsten Jahr an der Universtät der Künste in Berlin,

keine Antwort auf diese Fragen gefunden – jedoch ei-

und möchte das Masterstudium im Bereich Medien

nen Weg davon zu erzählen, in Form einer Moment-

und Kunst absolvieren.

aufnahme meines eigenen, persönlichen Wertkonflikts.
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