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— TEIL 1: RECHERCHE

WO ICH BIN, WENN ICH INS INTERNET GEHE
Was hast du heute schon alles auf Augen und Oh-

ren serviert bekommen? Mich nach einem langen 

Tag daran zu erinnern, ist wie einen vermeintlichen 

Popel aus dem tiefsten Winkel der Nase ziehen zu 

wollen, und dabei beim Gehirn selbst anzustossen.

ABSTINENZ UND SOG
Während des ersten Lockdowns sass ich ohne Inter-

net zuhause herum. Jedes mal, wenn ich eine Nach-

richt senden, empfangen oder etwas nachschauen 

wollte, musste ich aus der Wohnung zu einem Res-

taurant1 um die Ecke. Das WLAN dort war mein Tor 

zur Welt, welches ich mehrmals täglich besuchte. 

Eine Weile lang war dieser Umstand sinnvoll für 

mich, da ich dem Sog des Internets entkommen und 

mehr Zeit zum Lesen, Nichtstun, Kochen etc. hatte. 

Doch mit der Zeit wurde es schwieriger, weil ich für 

Online-Workshops und Sitzungen immer häufiger 

zu anderen Menschen WLAN schmarotzen ging. 

Also war nach ein paar Monaten ein Abo mit Inter-

net nötig. Damit konnte ich alleine2 zuhause vom 

Bett aus die Welt konsumieren.

Über den Bildschirm kann ich allein und dennoch 

verbunden sein und vieles beinahe simultan erfah-

ren; kann mich mit den vermessenen Daten in se-

kundenschnelle verbinden und sie abrufen und z.B. 

herausfinden wo ich bin.

So weit so gut, aber besonders, wenn ich etwas 

Wichtiges zu tun habe, wie die Recherche zu die-

ser Diplomarbeit zu schreiben, verfalle ich oft hoff-

nungslos der Prokrastination. Dabei ist die perma-

nente Möglichkeit, sich mit der Welt zu verbinden, 

nicht gerade hilfreich. (Um diesen Text zu schrei-

ben, habe ich mich auf den WLAN-freien Dachbo-

den zurückgezogen). Die scheinbar unendlichen 

Ressourcen an Wissen, Daten und Unterhaltung 

ziehen mich in ihren Bann. Nicht selten hilft ein 

eingeschlafener Arm, um wieder aus dem Sog he-

rauszukommen. Und oft reicht meine Erinnerung 

nur an vereinzelte Inhalte zurück als ob ich aus 

einem Traum erwacht wäre.   

Weshalb ist das so? Wo hinein zieht mich das stun-

denlange vor dem Bildschirm kleben? Kann ich 

online verloren gehen? Wo bin ich, falls nicht in 

meinem Körper? Wo bin ich, wenn ich im Internet 

verloren gehe?

Diese Recherche bedingt Selbstbeobachtung, es 

geht darum meine Erfahrungen und Verhalten beim 

Online Sein zu untersuchen. Deshalb an dieser Stel-

le ein paar demographische und relevante Daten zu 

mir: cis männlich, weiss, Mittelschicht, Student, 

25, Zeit und Möglichkeit Dinge aufzuschieben und 

sinnlos im Web umherzusurfen, mit 8 Jahren erster 

Zugang zum Familien Computer, verbringt Zeit auf 

Insta, Youtube, Reddit, Twitter und Wikipedia.4 

Ein Ziel der Recherche ist es, mehr Bewusstsein 

und Kontrolle über den Internetkonsum zu erhal-

ten.5 Um das Recherche-Feld einzuschränken, habe 

ich mich mit einzelnen Phänomenen beschäftigt.

Ich recherchiere das Internet und das Internet re-

cherchiert mich.

HYPERTEXT, FOUND FOOTAGE UND FLIEGEN
Das HyperWerk Openhouse 2021 fand über mehrere 

Kanäle digital statt, es war die erste Möglichkeit, 

mit dem gestarteten Diplomprozess an die Öffent-

lichkeit zu gehen und ein Ansporn um “ins Machen” 

zu kommen. Einerseits schrieb ich dafür einen Hy-

pertext in der Form eines modernen Gedichts, ge-

tarnt als reisserische Werbung, in dem jedes Wort 

verlinkt ist. So wird der Fokus der lesenden Person 

durch dieses digitale Schriftstück chaotisch in ver-

schiedene Ecken des Internets zerstreut und der 

Text in unterschiedliche Bezüge gestellt. Die Links 

spielen teilweise mit dem Wort, das sie trägt, haben 

mit meiner Recherche zu tun oder es handelt sich 

um Tabs, die ich gerade offen hatte, bzw. Websites, 

die ich gerne zeigen wollte.

Aus der Datenflut des Netzes lässt sich scheinbar 

so viel ziehen, dass kein Bild,  Video oder Text mehr 

selbst gemacht werden muss.6 Mit Found Footage 

zu arbeiten, hat grosses Potential, um neue Narra-



Abb. 4 (oben) Das Video mit den Fliegen10; Abb. 5 (mitte) Hypertext Gedicht8

Abb. 6 (unten) Oddly Satisfying (Shafique, 2020)
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tive zu schaffen. Dieses bestehende Material zu su-

chen und wieder zu verwenden, wird online häufig 

gemacht. Memes7 beispielsweise, bestehen meist 

aus immer wieder verwendeten Bildern mit verän-

dertem Text und stellen einen eigenen Bild-Sprach-

Text dar. “Memes, oder Artefakte, die meme-fähig 

sind, werden nicht von Einzelpersonen erschaf-

fen, sie entstehen in einem kollektiven Semiose-

prozess.” Eine lose Verbindung aus Menschen, die 

sich nicht kennen und sich auch teilweise dieses 

gemeinschaftlichen Prozesses nicht bewusst sind. 

Ob ein Bild zu einem Zeichen wird, entscheidet also 

nicht eine einzelne Person, sondern es wird dazu, 

wenn viele es verstehen, weitergeben und nutzen.

Menschen, die das Gleiche sagen, das Gleiche er-

leben, können zu tausenden gefunden werden. Die 

Künstlerin Natalie Bookchin knüpft hier an und 

vereint in ihrer Videoinstallation “Testament”9 aus 

gefundenem Material von Youtube-Tagebüchern, 

Erlebnisse von Menschen (Bookchin, 2018). Sie 

lässt eine Gemeinschaft aus ihnen entstehen und 

zeigt dabei isolierte Menschen, welche ihre Ge-

danken und Gefühle der Öffentlichkeit im Internet 

preisgeben (Landmann, n.d.).

Für meinen zweiten Openhouse-Beitrag habe ich 

ebenfalls Found Footage Material verwendet:

Einen Namen hat das Video noch nicht erhalten, doch 

die Titel einiger der Quellenvideos von YouTube sind 

grossartig: f ly attacking my cursor, f ly hate cursor, 

can the f ly see the mouse cursor on the screen?, the f ly 

vs. the cursor, scaring a f ly with my mouse pointer. Am 

Anfang des Videos folgt die Fliege der Maus über den 

schwarzen Bildschirm in seltsam ruckelnden Sprün-

gen. Als die Kamera zum rechten, unteren Bildecken 

schwenkt, kontextualisiert sich das Bild. Zu sehen ist 

eine Zeit, 10:50 AM, und das Datum, 23.06.2020, die 

Sprache, Englisch, und ein zweiter Bildschirm im Hin-

tergrund. In der nächsten Szene weicht eine Fliege ei-

nem Cursor aus. Die Fliegen scheinen identisch, aber 

der Screen zeigt eine blassblaue Hügelkette in mor-

gendlichem Nebel. Ganz kurz wird sichtbar, dass es 

sich um ein IOS Betriebssystem handelt. Immer wie-

der sind dem Material solche Informationen zu ent-

nehmen: Emails, Facebook-Kontakte, Games, Com-

putermarken, Files, Kalender. Die Videoaufnahmen 

der Menschen sind ein intimer Einblick in ihre Privat-

sphäre, der anschliessend veröffentlicht wurde.

Der*Die Betrachter*in wird über Monitore geführt, 

von einem Zusammenspiel aus Fliege,  Cursor und 

Kamera. Die Fliege könnte in jedem Video die gleiche 

sein, ist nicht zu unterscheiden. Cursor, Bildschir-

me und Hintergründe dagegen sind verschieden. Die 

Fliege ist der analoge Fixpunkt, welcher sich von der 

digital bespielten Bildschirmoberfläche beeinflussen 

lässt. Sie ist eine Ablenkung – doch keine ausserge-

wöhnliche, sondern eine alltägliche, gerade interes-

sant genug, um die Tätigkeit am Computer zu pau-

sieren und ein Video davon zu machen, um es mit 

anderen Menschen zu teilen. Die Faszination besteht 

vielleicht darin, mit etwas nicht Physischem, wie dem 

Mouse Pointer, einen unmittelbaren Einfluss auf die 

physische Welt zu haben. Die Fliege holt die Menschen 

aus der Versenkung im Computer, in eine Art Halb-

schlaf zwischen den beiden Welten.

Die Funktion des Bildschirms und des Cursors wird 

umgenutzt. Mensch spielt mit dem Leib der Fliege, für 

den Computer sind die Mausbewegungen nicht mehr 

logisch erklärbar.

SINNESEINSCHRÄNKUNG ODER 
-ERWEITERUNG
Gibt es einen Ort zwischen der digitalen und der 

physischen Welt?

Ein Computer befindet sich zwar an einem bestimm-

ten Ort11 doch, was er übermittelt, ist nirgendwo 

und überall. Auch ich mit meinem Körper existiere 

an einem Ort, kann aber stets durch Sinneseindrü-

cke in eine Erinnerung getragen werden. “Die kör-

perlichen und die symbolischen12 Welterfahrungen 

können nicht sauber getrennt werden, sondern sind 

immer geprägt durch eine Amalgierung von Körper 

und Sinn (Rosa, 2016). Die Verknüpfungen, mit wel-

chen das Gehirn bestimmte Geschmäcke oder Töne 

mit Erinnerungen an Erlebnisse verbindet, sind die 

Hyperlinks im physischen Dasein. Der Geruchssinn 

ist dabei derjenige, welcher Erlebtes am tiefsten 



Von oben nach unten: Abb. 7 ASMR Video; Abb. 8 Hai beisst in Glasfasernetz; Abb. 9 Alles ist Kuchen 1 

Abb. 10 Alles ist Kuchen 2
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und vielschichtigsten (auch Emotionen) verankert. 

Könnten wir über das Internet Gerüche teilen, wäre 

die Welt eine ganz andere (Degoutin & Wagon G., 

2013). Handys und Laptops geben aber olfaktorisch 

nicht viel her für Menschen. Das mag für die Flie-

ge auf dem glatten Bildschirm, welche Riechorgane 

an den Füssen hat, anders sein (Katja, 2020). Doch 

für mich bleiben die digitalen Erfahrungen ferner, 

auch wenn meine Beziehung zur Welt stark durch 

Computer geprägt ist. Die Welt nehme ich vermehrt 

nicht mit meinem Körper als ganzem wahr, sondern 

verlasse mich stark auf das Sehen und Hören. Hin-

terlässt das eine Lücke in mir? Ich behaupte, dass 

die Beziehungsqualität13 mit vielen Mitteln ausge-

glichen wird, mit einer bildlichen und dadurch auf-

geladenen Sprache durch Emojis und Memes und 

sogar taktile Sinne werden angesprochen durch 

Phänomene wie ASMR14 und Oddly Satisfying Vi-

deos. Bei ASMR handelt es sich um eine körperli-

che Reaktion auf Videos, die mit Ton und Bild in 

einen kribbelnden Trance/Entspannungszustand 

führen und beim Einschlafen helfen sollen. Die da-

bei häufigsten akustischen Auslöser für ASMR  sind 

Flüstern und Crisp Sounds, die in vielen Videos mit 

einfachen Haushaltsgeräten erzeugt werden. Das 

taktile Empfinden aufgrund von akustischen Rei-

zen legt eine Verwandtschaft mit Synästhesie nahe 

(Barrat & Davis, 2015).

Neben den Geräuschen spielt auch die empfundene 

persönliche Aufmerksamkeit durch die performen-

de Person auf die Zuhörer*innen eine starke Rolle. 

Das Flüstern und die nahen Körpergeräusche schaf-

fen eine ungewohnt nahe, intime Atmosphäre. Auf 

mich wirkt das anfangs unheimlich und zu intensiv, 

fast übergriffig. Ich schaue den Kunstkopf im Video 

an und wie links und rechts davon die Gegenstände 

ertönen, die ich ebenfalls links und rechts zu hören 

bekomme. Es fühlt sich so an, als wäre ich im Video 

und würde auf mich zurückschauen.15

DAS PHYSISCHE INTERNET UND ICH DARIN
Mal weg von den glatten Monitoren und hin zu den 

sterilen Höhlen, den Wurzeln und Gestirnen, wel-

che das WWW behaust, bevor es bei uns zu Hause 

ankommt. Dieses riesige Gewebe, welches die Welt 

umspannt, beherbergt den Knäuel aus Daten, der 

gerade mal die Masse einer dicken Tortenerdbee-

re hat (Krulwich,2011).16 Auch wenn die Daten, die 

wir erhalten, immateriell scheinen, haben sie doch 

eine Masse. Eine E-Mail besteht aus ca. 8 Milliarden 

Elektronen. 

Durch Glasfasern, so dünn wie ein Haar und so lang 

wie ein Ozean, gelangen Informationen aus riesi-

gen Serverfarmen irgendwo in menschenleeren Ge-

bieten in kürzester Zeit zu mir (Degoutin & Wagon, 

2013). Und sie gelangen nicht nur zu mir, sondern 

werden auch von mir weg getragen und eingespeist. 

Informationen, die meine Gedanken versprachlicht 

oder in anderer Form beinhalten (auch diesen Text 

schreibe ich in einem Google docs). Ist das eine 

Auslagerung von mir selbst? Irgendwo weit weg 

in den Servern sitzt auch die KI17 und lernt mich 

kennen. Sie schaut sich die gleichen Inhalte an und 

entscheidet mit, was auf dem Bildschirm landet, 

bestimmt mit, wie ich die Welt betrachte. Nähern 

wir uns einander an oder ist sie ein Teil von mir?

ALLES IST KUCHEN
Laut dem französischen Philosophen Jean Baudril-

lard leben wir heute in einer Hyperrealität. Eine 

Welt in der Kunst, Fiktion und Realität untrennbar 

durch virtuelle Simulation miteinander verwachsen 

sind. 

“Die gesamte Wirklichkeit, mag sie noch so banal 

sein, wird überhöht und ästhetisiert“(Jean Baudril-

lard, 1976). Diese übertriebene visuelle, auditive 

und haptische Darstellung  kann auch bei den in-

haltlich referenzlosen Oddly Satisfying Videos und 

ASMR Videos gefunden werden.

Das Zeichen und das, was bezeichnet wird, ist nicht 

mehr auseinander zu halten. Wodurch wir in einer 

oberflächlichen Welt leben, in der unklar ist, was 

signifikant und was signifkat ist(Osswald, o.D., 16).

Unsere Realität sei referenzlos und drehe sich im 

Kreis, nichts hat mehr den Anspruch rational zu 

sein, weil es kein Ideal mehr gäbe.



Abb. 12 Selbstbeobachtung

Abb. 11 Ich im Internet. 
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Und tatsächlich ist die virtuelle Welt geprägt durch 

Phänomene, die sinn- und referenzlos sind und 

sich durch Selbstbezogenheit im Kreis drehen. Das 

WWW gebärt kleine, abgeschlossene Welten, die 

meistens wieder im Nichts verschwinden. Durch 

Tuba Geçkil und andere Konditor*innen brach 2020 

die Zeit des Kuchens aus, in der alles Materielle an-

geschnitten wurde und sich als  süsses Gebäck ent-

puppte (Alfons, 2020). Das steht auch sinnbildlich 

für die Welt, in der Schein und Sein sich vermischen 

und wir durch DeepFake18 und Fake News einen im-

mer wachsameren und reflektierteren Blick auf Me-

dien brauchen.

Wenn der Kuchen für diese Täuschung steht, und 

die Gesellschaft die Entwicklung so, auf humorvol-

le Weise, verarbeiten kann, stimmt mich das posi-

tiv. Für mich bedeutet das, dass Prozesse im Gange 

sind, die dafür ein Bewusstsein und einen Umgang 

schaffen.

Den nostalgischen Blick von Baudrillard einzuneh-

men ist anregend, aber für mich sind seine Gedan-

ken zu kultur-pessimistisch. Die Gesellschaft ist 

meiner Ansicht nach nicht in einem Loop gefangen, 

sondern entwickelt sich gerade dank des Internets, 

in dem viele Stimmen hörbar werden, weiter. Was 

auf mich aber beängstigend wirkt, sind grosse Fir-

men, die Auswüchse des Kapitalismus, die mir über 

das Web so nahe kommen, denen grosse Teile davon 

gehören und die ihren Einfluss ausüben.

GEHE ICH VERLOREN
Die Recherche hat mir viele unterschiedliche Fens-

ter geöffnet (siehe Abb. 4), und jedes wirft wieder 

neue Fragen auf. Der Prozess an sich ist verwirrend 

und beschreibt mitunter, was mit verloren gehen 

gemeint ist. Auf diesen Irrwegen gibt es, wie die Re-

cherche zeigt, auch einiges zu finden. Meine Mittel 

zur Untersuchung basieren zu einem grossen Teil 

selbst auf dem, was es zu untersuchen gibt. Was da-

bei herauskommt, trägt diese Schlaufe in sich und 

ist selbst wieder zu untersuchen.

Ein nächster Schritt für die praktische Arbeit ist es, 

die Gedanken weiter so aufzubereiten, dass sie er-

zählbar werden, um zu überprüfen, ob es das über-

haupt gibt, worüber ich nachdenke.

Daher ist es wichtig, an den Werkzeugen zur Selbst-

beobachtung zu feilen, mich dem Thema weiter mit 

Text, Zeichnung und Video anzunähern und nach 

Fixpunkten zu suchen, damit ich mich im luftleeren 

Raum genau so gut bewegen kann wie die Kids auf 

der Collage der Titelseite.

— TEIL 2: PROZESSREFLEXION

ICH BIN NOCH NICHT GANZ VERLOREN 
Im Gegenteil, ich habe sogar etwas gefunden! Und 

zwar lag ein Comic mit dem Titel Das Internet von 

Jean-Noel Lafarge und Mathie Burniat gratis zum 

Mitnehmen auf der Strasse. Darin gräbt eine ältere 

Frau in Georgien auf der Suche nach Kupferkabeln 

versehentlich ein Glasfaserkabel aus. Dieses stellt 

sich dann selbst als Internetkabel vor und führt 

die Frau durch die Geschichte des WWW. Am Ende 

wieder zurück in Georgien wartet bereits die Poli-

zei und verhaftet die Dame, weil ihretwegen ganz 

Armenien vom Internet abgeschnitten wurde. Eine 

kurze Recherche zeigt, dass der Comic an einer 

wahren Geschichte anknüpft und deutet darauf hin, 

wie zart und verletzlich das Netz ist (Parfitt, 2011).

SUCHEN, VERSUCHEN UND VERSUCHUNG
Meine Diplomarbeit hat eine Reihe von Skizzen 

und Versuchen hervorgebracht in Form von Texten, 

Videos, Bildmontagen und Zeichnungen. Dieses 

Umherschweifen und verschiedenes Ausprobieren 

passt gut zum ganzen Prozess. Die Frage Wo bin ich, 

wenn ich im Internet verloren gehe? verlangt nicht 

eine präzise Antwort. Ich weiss nicht, wie sie zu be-

antworten ist und ob es überhaupt einer Auflösung 

bedarf. Sie lädt vielmehr auf eine Suche ein und 

schafft die Anreize, die diesen Prozess erst ermög-

lichen. Ich habe mich auf soeben genannte Suche 

begeben und dabei ist ein Netz entstanden. Durch 

die gefundenen kleinen Teile und die vielen ent-



Abb. 14 Stills aus dem fürs öffentliche Format entstandene Video

Abb. 13 Google-Maps-Video Still und Mail an Gmail Support
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standenen Skizzen hat sich eine Arbeit ergeben, die 

nicht linear sondern fragmentarisch zu verstehen 

ist. So hat sich die Form dieses Prozesses dem des 

Internets angeglichen. Auch dieser Text weist in 

viele verschiedene Richtungen und die Teile darin 

können in unterschiedliche Bezüge zueinander ge-

stellt werden. Für die Skizzen gilt das gleiche. Hier 

sind einige davon:

heimgehennachdemonlineunterricht.mp4 in dem ich 

die Strecke zwischen dem FHNW-Campus und mei-

ner Wohnung im St.Johann auf Google Street View 

zurücklege. Das ist gar nicht so einfach, weil viele 

Strassen nicht erfasst sind und ich riesige Umwege 

machen muss, um nach Hause zu gelangen. Nichts-

destotrotz geht es innerhalb von fünf Minuten, also 

zu 80% schneller als offline. Das entstandene Video 

File ist nur mit rudimentären Schrittgeräuschen 

unterlegt. Dadurch gleite ich geisterhaft durch eine 

seltsam ruhige, leere Stadt. Diese simple Simula-

tion des Heimgehens bringt frischen Wind in die 

Gedanken und lässt das im Online-Unterricht Ge-

schehene verdauen.

Oder eine E-Mail an den Gmail-Support mit der 

Frage, wo sich eben diese gesendete E-Mail auf der 

Welt jetzt befinde. Also, ob sie mir sagen können, in 

welchen Server sie gespeichert worden ist.

Oder der Link, von dem ich mir einen Abdruck auf 

den Arm gemacht habe: thispersondoesnotexist.

com. Eine Website, die fotorealistische Bilder von 

Menschen zeigt, die von einer künstlichen Intelli-

genz erstellt worden sind.

Die umfangreichste Skizze bisher ist das beim öf-

fentlichen Format gezeigte Video. Dort ist vieles 

enthalten, was mich in den letzten zwei Semestern 

umgetrieben hat und gleichzeitig ist es der Versuch, 

das Internet als Material zu verstehen, mit dem ge-

baut, erfunden und erzählt werden kann. Ich will 

darin die Materialität der Online-Welt finden und 

damit eine Skulptur um mich und die Zuschauen-

den herum bauen, wobei mensch beim Zuschauen 

selbst erstarren soll. Es ist eine berauschende Su-

che nach der Poesie und der Fleischlichkeit beim 

Online-Zeit-verschwenden. 

Für die Erstellung des Videos kamen verschiedene 

Online Tools zur Anwendung. Was ich benutze, ist 

nicht das Beste, sondern das, was ich gerade fin-

de, was gratis, einfach, schnell und verständlich 

ist. Solche Werkzeuge sind dann meistens sehr ein-

geschränkt in ihrer Einsatzfähigkeit, doch diesen 

Rahmen wiederum versuche ich zu sprengen und 

die Schönheit in dieser Unbeweglichkeit zu finden. 

Auf Kosten kompletter gestalterischer Freiheit las-

se ich mich also lieber auf potentiell schöne Ein-

schränkungen ein. Um trotzdem genug Spielraum 

zu haben, suche ich mir verschiedene Programme 

zusammen. Auch das Schnittprogramm (iMovie) 

und die Kamera (Laptop) sind alles andere als pro-

fessionell. Einzig die Mikrophone (Kunstkopf und 

Zoom) sind sehr gut, denn der Sound sollte hyper-

real, knackig werden und an ASMR Qualität kom-

men.

Das Spielen mit den sich teilweise wiederholenden 

Elementen und die Ästhetik des Videos geht in eine 

Richtung, die Manuel Bürger Slippery Design nennt. 

Er beschreibt diese Gestaltungsrichtung, die das 

Internet hervorgebracht hat, so: „Slippery Design 

fordert Balance und Ordnung heraus, führt ins Leere 

und zeigt uns Welten. ... Slippery Dsgn beherrscht das 

Spiel mit semiotischen Fetzen, es spricht in Silben, 

nicht in Sätzen. Slippery Design setzt auf Verbreitung 

durch Irritation, Mutation, Fehlschläge ~ bringt Dis-

kurse ins Wanken.“(Bürger, 2013) In seinem Essay 

legt er dar, wie diese Art des Designs sich gegenüber 

kommerziellem querstellt und keine Fehler scheut. 

Auch Zufälle werden mit in die Gestaltung einbezo-

gen. Dies ist auch bei meiner Arbeit von Bedeutung, 

denn gerne lasse ich mich von Intuition und Zufäl-

len leiten. Da ich so nie genau weiss, wohin es mich 

führen wird, kann ich mir selbst bei der Arbeit zu-

schauen – eine unterhaltsame Form des Gestaltens 

also. Es ist eine Methode, um motiviert zu bleiben. 

In diesen Zustand hinein zu kommen, ist allerdings 

gar nicht so einfach. Denn gerade dann, wenn et-

was getan werden soll, von dem ich nicht weiss wie 



Abb. 15 Zeichne diese Süsskartoffel!

Abb. 16 Found-Footage-Collage
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anfangen, verfalle ich schnell in einen Zustand des 

Etwas-anderes-Machens und wenn ich sowieso am 

Computer sitze, zieht es mich natürlich ins Inter-

net. Was mir beim Schreiben dieses Textes hilft, ist 

früh aufzustehen und aus der Müdigkeit und Träg-

heit heraus zu schreiben - in diesem Zustand bin 

ich noch zu träge, um mich ablenken zu lassen. 

Und ist erst einmal ein Fokus gesetzt, kommen die 

Bemühungen, die Arbeit interessant zu gestalten, 

meist von alleine auf, bis hin zu einem euphori-

schen Zustand, in dem Hunger und andere Ablen-

kungen ausgeschaltet werden.

ONLINE-URI-GELLER-ICH
Um auf eine Resonanz der Zuschauenden zu stos-

sen, stellte ich nach der Präsentation des vorhin 

genannten Videos am öffentlichen Format einige 

Aufgaben, bei der abwechselnd auf ein Papier ge-

zeichnet und geschrieben werden sollte. Mir war 

dabei wichtig, dass die Hürde zum Mitmachen 

möglichst gering ist, weshalb die Aufgaben kurz 

und klar geführt sind. Das Abzeichnen von einem 

Stream soll mit der üblichen Benutzung des Mo-

nitors brechen und den Fokus auf die digitale Ver-

bindung legen. Die Süsskartoffel, die ich zeige, er-

scheint eindimensional auf dem Monitor. Dadurch, 

dass ich sie konstant drehe, wird sie dennoch kom-

plett übermittelt. Ihre optische Oberfläche wird 

erst durch das Maschinenauge und dann durch das 

Menschenauge eingelesen und als digitales Bild, 

bzw. als Zeichnung, wieder ausgegeben und wiede-

rum abfotografiert und digital versendet. Die Auf-

gabe verweist auf das Prinzip, was im Rechercheteil 

entstanden ist, als ich den analogen Screenshot ge-

macht habe (Abb. 3). 

Das In-die-Kamera-Sprechen ohne die Zuschau-

enden zu sehen, erinnerte mich daran, wie ich als 

Kind einmal alleine vor dem Fernseher von dem 

Mentalisten Uri Geller die Aufforderung erhalten 

habe, eine kaputte Uhr auf den Fernseher zu stel-

len, die dann wieder laufen20 sollte. Und ich wur-

de aufgefordert, mit geschlossenen Augen auf ein 

Blatt zu zeichnen, ohne zu denken, um Kontakt zu 

Ausserirdischen herzustellen.21 Beim öffentlichen 

Format war es zwar nicht das Ziel, in eine Verbin-

dung mit Aliens zu treten, aber immerhin mit an-

deren Mitschauenden. Denn eine der Aufgaben war 

es, sich eine Person auszudenken, die den Stream 

schaut. So sollte eine übersinnliche Verbindung zu 

einem ans Internet angeschlossenen Publikum ent-

stehen, das nur in den Köpfen des realen Publikums 

existiert. Diesen Auftrag formulierte ich allerdings 

etwas unklar, was dazu führte, dass einige mich ab-

zeichneten anstatt einen Menschen zu erfinden.

DER PROZESS DES 
WIEDER-UND-WIEDER-VERWURSTENS 

Ganz zu Beginn des Hyperwerks wurde uns folgen-

des Zitat von Jasper Johns nahegelegt: Take an ob-

ject / Do something to it / Do something else to it. 

[Repeat.] (Johns,1964) Viele der Memes funktionie-

ren so, dass aus etwas Bestehendem etwas heraus-

genommen und dann immer wieder verändert wird. 

Auch ich habe dieses Prinzip bei meiner Arbeit ver-

folgt. So entstand aus dem Prozess ein Video, zu 

dem Video entstanden Titel, interpretiert von den 

Leuten, die es gesehen haben. Diese Titel habe ich 

wiederum in eine KI gegeben, die daraus Texte für 

das Zine, an dem ich aktuell arbeite, erzeugt.19

Diese Verwandlung vom Einen zum Nächsten hat 

etwas von der Zubereitung des im Lockdown so 

gehypten Sauerteigbrotes, bei dem immer etwas 

gegärter Teig übrig gelassen wird, um den Ansatz 

eines nächsten Teigs zu bilden. Vielleicht wird aus 

dem Zine ein Theater, aus dem Theater ein Spiel 

und aus dem Spiel ein Rezept für Sauerteigbrot usw.

KÜNSTLICHE THERAPIE UND DUMMHEIT
Neben den Gefahren, die von künstlicher Intelli-

genz ausgehen (Bias), eröffnet sie für Gestaltung 

und Kunst auch neue Möglichkeiten. Für meine Di-

plomarbeit ist es interessant, dass KIs unter ande-

rem mit Internetdaten gespeist werden und somit 

selbiges auch wieder von sich geben, zwar nicht als 

Konzentrat, aber verwurstet und customized ver-



Abb. 17 Found-Footage-Collage
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packt. Die kostenlosen,  leicht zugänglichen KIs 

sind häufig nicht die Besten. Dafür lässt sich ihre 

künstliche Dummheit (KD) nutzen, um auf neue 

Ideen zu kommen oder interessante Ästhetiken zu 

finden. 

Obwohl es Programme sind, die auf Maschinen 

laufen, lassen sie doch viel Menschliches durchbli-

cken (weil die Daten menschlich sind). So hat die 

Interaktion mit Chatbots tatsächlich auch eine the-

rapeutische Wirkung (Darcy, 2021). Nicht nur mit 

Menschen fühlt mensch sich im Internet verbun-

den, sondern auch mit (ihren) Programmen.

PROKRASTINATION UND INTERNETCAFE
Weshalb lenke ich mich online so leicht ab? Das 

hat vielleicht gar nicht so viel mit Faulheit zu tun, 

denn ich ziehe mir diszipliniert stundenlang Inhal-

te auf  Instagram rein. Vielleicht geben mir diese 

Plattformen eine Struktur, die mir ansonsten feh-

len würde. Sie haben einen klaren Aufbau und ich 

weiss intuitiv, was zu tun ist. Das fühlt sich gut an, 

dieses mühelose Hüpfen von einer Content-Blume 

zur nächsten, ohne etwas länger als gewollt anzu-

schauen, weil viele weitere Blumen bereits warten. 

Würde da nicht stets das schlechte Gewissen nagen. 

Doch hier schafft Kenneth Goldsmith Abhilfe. Er 

unterrichtet Nichtstun im WWW an Universitäten 

und erhebt somit den Status dieser Aktivität auf 

ein höheres Level. Das Spezielle an seinem Seminar 

ist, dass gemeinsam getan wird, was ansonsten alle 

vereinzelt tun. (Reinartz, 2015)

In meinem Umfeld habe ich herumgefragt, was die 

Leute schauen, um sich die Zeit zu vertreiben. Es 

war spannend zu hören, wie davon erzählt wurde: 

Teilweise etwas beschämt oder im Unklaren da-

rüber, weshalb sie schauen, was sie schauen oder 

es wurden Inhalte empfohlen oder detailreich be-

schrieben, was ein*e Youtuber*in gemacht hat. 

Vielleicht brauchen wir mehr solche Gespräche 

und deswegen neue Internetcafes. Nicht solche, 

die Internet anbieten, sondern solche, um sich 

gemeinsam die Zeit im Netz zu vertreiben. Dabei 

hat niemensch Angst etwas zu verpassen, denn es 

geschieht ja in der Gruppe mit Freund*innen. Ab-

wechselnd könnten die Screens auf einer Leinwand 

für alle sichtbar geteilt werden. Als Möbel stünden 

keine Stühle und Tische herum, sondern nur be-

queme Betten.

Vielleicht kommt diese neue Art des Internetcafes 

sogar ganz ohne Internet und digitale Geräte aus. 

Es werden mündlich Posts, Memes und Youtubevi-

deos geteilt. Eigentlich das umgekehrte Prinzip von 

Online Foren, anstatt dass Inhalte im Internet wei-

ter kreisen, würden sie heraus getragen.

GEBRAUCHEN, BRAUCHEN, BRAUCHBAR 
Ich gebrauche und brauche das Internet alltäglich. 

Wie wirkt sich diese Tatsache auf den gestalteri-

schen Prozess aus? In der Prozessgestaltung wer-

den Entwerfen, Produzieren und Gebrauchen stark 

zusammen gedacht (Halter, 2010). In dieser Arbeit 

gehen sie eine ungewöhnliche Wechselwirkung 

ein, da das Gebrauchen am Anfang steht und da-

raus und damit entworfen wird. Um die Entwürfe 

(z.B. das Video über Internet Zeitverschwendung) 

zu produzieren, wird wieder das zu Gebrauchende 

(Internet) gebraucht. Da ich mich für dieses Pro-

jekt selber verwende, werden noch weitere Grenzen 

schwammig. Ich bin (Mess)Werkzeug, Material und 

Gestaltender gleichzeitig. Damit verschwimmt der 

Grat zwischen Inszenierung und Dokumentation. 

Denn einerseits gestalte ich die Arbeit und ande-

rerseits bin ich mittendrin und dokumentiere mich 

selbst. Die Verwirrungen, aus denen die Skizzen 

hervorgehen, sind komplex. Die Rückmeldungen 

nach dem öffentlichen Format haben mir gezeigt, 

dass bei dieser Auseinandersetzung durchaus etwas 

Brauchbares entsteht.

WO BIN ICH JETZT?
Hier.



Abb. 18 WLAN Symbol
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UND JETZT?
Das Verlorengehen im Internet birgt einerseits un-

geahnte Potentiale und führt auf der anderen Sei-

te zu nichts. In diesem Spannungsfeld bewegt sich 

diese Arbeit und entwickelt sich durch spontane 

Wendungen immer weiter und wirft mal hier, mal 

da, einen Entwurf ab, ohne ein abschliessendes Er-

gebnis hervor zu bringen. 

Während des Hyperwerks konnte ich meinen Stil 

und die Art, gestalterisch zu denken viel freier wei-

terentwickeln als noch zuvor in der Grafikausbil-

dung.  Auch wenn die entstandenen Arbeiten im 

Prozess nicht im Zentrum stehen, verstehe ich sie 

doch als Orientierungspunkte (die aber selbst auch 

in Bewegung sind). Es ist schön, wie sie sich mit Er-

innerungen aufladen und physische Produkte sind 

etwas, an welchen ich mich beim Herumtreiben 

festhalten kann. Deshalb ist das bereits genannte 

Zine in Entstehung. Es dient als physische Mani-

festierung des Prozesses, der eigentlich so digital 

und flüchtig ist. Mit dem Hauptstück der Arbeit, 

dem entstandenen Video, werde ich versuchen, ein 

grösseres Publikum zu erreichen, indem ich es bei 

Kurzfilmfestivals als Skizze an den Fachausschuss 

Film und Medienkunst BS/BL eingebe. Mit einer 

Förderung könnte ich weiter daran arbeiten und 

das Video zu einem längeren Film aufbauen.

UND SONST?
Eine Möglichkeit, um aus den ganzen Wirrungen 

und Schlaufen, die vor allem aus der Beschäftigung 

mit mir selbst entstanden sind, herauszufinden, 

wäre es gut, bei den Gesprächen mit dem Umfeld 

und der Idee des Internetcafes anzuknüpfen. Einen 

solchen Raum zu eröffnen und zu halten, ist nicht 

zwangsläufig an einen Ort gebunden. Als Konzept 

verstanden und ausgearbeitet, kann es für künstle-

risch forschende Workshops verwendet werden und 

die Basis für ein solches ist mit dieser Arbeit gelegt. 

Das wäre eine schöne Möglichkeit, den Prozess zu 

öffnen und ihn von anderen in verschiedene Rich-

tungen weitertragen zu lassen.
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ENDNOTEN 

1 Natürlich konsumierte ich dort nicht jeden 

Tag etwas, es gab sowieso nur noch Take Away. 

Sondern stellte (oder setzte mich, je nachdem 

wieviel Zeit ich verbringen wollte) mich einfach 

in der Seitengasse auf einen Treppenabsatz und 

begann mit dem Surfen. 

Das Restaurant ist nicht nur wegen des Internets 

zu empfehlen, sondern es gibt auch sehr gutes 

Essen, trotz des etwas zu funktionalen Namens: 

Bhf. St. Johann Thai Restaurant.

2 Viel dieses Konsums hat auch mit dem Alleinsein 

und mit Einsamkeit zu tun, gerade in Zeiten von 

Corona. Es ist für mich häufig einfacher, Zeit 

alleine zu verbringen, wenn ich eine Verbindung 

zum Internet habe. So habe ich das Gefühl, 

präsenter in der Welt zu sein. Meistens kommt 

Einsamkeit dabei gar nicht auf. Erst bei Offline 

Tätigkeiten, wie Kochen und Essen, störe ich mich 

plötzlich ab dem Umstand und hole den Laptop als 

Gesellschaft dazu. 
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Die kleinen Mitbewohner*innen dürfen hier nicht 

vergessen werden. Ein Hoch auf die Spinnen, 

Fliegen und Zimmerpflanzen,  welche den 

Menschen durch einsame Zeiten begleiten.

 
3 Wo bin ich? Danke Google, jetzt weiss ich es. Was 

mir Google da als meinen Aufenthaltsort zeigt, 

hat nichts mit meinem Körper, sondern nur mit 

der Position des Geräts zu tun. Google macht da 

keinen Unterschied.

4  Tiktok fänd ich auch super. Befürchte aber, dass ich 

dann gar nicht mehr zum Schreiben solcher Arbeiten 

kommen würde.

5 Wer weiss, es könnte auch im Gegenteil enden.

6 Zu bedenken ist aber, dass mehr als drei 

Milliarden Menschen keinen Zugang zum Internet 

haben. (Poleshova, 2019)

7 Ein Meme ist ein spezieller, kreativ geschaffener 

Bewusstseinsinhalt, der sich zwischen Menschen 

verbreitet. Meist handelt es sich dabei um einen 

kleinen Medieninhalt, der über das Internet 

verbreitet wird, wie ein Bild mit einer kurzen 

prägnanten Aussage. (Wikipedia)

8 https://miro.com/app/board/o9J_lZo2y6g=/

9 https://vimeo.com/265980408 (Bookchin, 2018)

10 https://vimeo.com/500391208

11 Er wird auch geortet und verortet

12 Hier symbolisch als Bild, Ton, Geruch o.Ä., das 

für ein Gefühl steht.

13 Der Soziologe Hartmut Rosa sagt, dass die 

fehlende Beziehungsqualität am Bildschirm 

teilweise mit Musik wettgemacht wird. Er 

begründet das damit, dass in der Musik das 

Weltverhältnis als Ganzes spürbar wird und dies 

ohne inhaltlichen oder kognitiven Bezug. (Rosa, 

Resonanz, 161)

14 Autonomous Sensory Meridian Response

15 Ist hier der Körper im Bewusstsein mit dabei oder 

ist es doch eine rein „geistige“ Welterfahrung?

16 Zumindest war das 2011 so, inzwischen werden 

es wohl mehrere Erdbeeren sein.

17 Künstliche Intelligenz

18 Realistisch wirkende Medieninhalte (Foto, 

Audio und Video), welche durch Techniken der 

künstlichen Intelligenz abgeändert und verfälscht 

worden sind. (Wikipedia)

19 So sieht ein solcher Text dann aus:

Na dann.

Das Gute ist, dass Ihr Surfvergnügen und Ihre 

Surf-zufriedenheit mit Haien im Vergleich zu denen 

mit Kabel sehr gering sind, sodass es sich für das 

Surferlebnis weniger wie das Kabel anfühlt.

Es ist ein geringer Preis, das billige Telefon auf 

der Straße abholen und fallen zu lassen, wenn Sie 

etwas mit Ihren Händen machen möchten, wenn Sie 

zusätzliche Surf-Erfahrungen sammeln möchten.

Es ist nicht die einfachste Sache, ein Telefon Ihrer 

Fantasie zu verwenden, wenn Sie nur herumlaufen 

und auf einer Straße surfen.

20 ...Was natürlich nicht funktioniert hat. Doch im 

Fernsehstudio gingen bald eine Menge Anrufe von 

Leuten ein, die enthusiastisch darüber berichteten, 

dass ihre schönen alten Uhren wieder zu laufen 

begonnen haben.

21 Dieser Zeichnung räumte ich dann eine ganz 

besondere Bedeutung ein.

Ich hatte sie hinter ein anderes Bild geklemmt, sie 

war also nicht zu sehen, aber doch da.

Heute weiss ich nicht mehr, was damit passiert ist.
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