#Futur I

Die Kunst macht sich neue Erfindungen zu eigen,
spielt damit, probiert aus. Als Werkzeug, als Vehikel,
um das zu transportieren, was transportiert werden
soll. War die Videokunst beispielsweise vor
mehreren Jahrzehnten noch ein Nischenphänomen,
so ist sie heute ein gebräuchliches Medium.
Es geht aber auch immer weiter: Die Ästhetik von
Videospielen taucht ebenso auf, wie die Auseinandersetzung mit Social Media.
Im Blockkurs Futur I geht es darum aktuelle Medienentwicklungen zu beobachten und auf ihr Potential
für die Kunst oder für angrenzende Bereiche hin
zu untersuchen.
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#HEY! LASS MIR DOCH EINEN
ANOYMEN TELL DAI

TELLONYM ist eine social media App, mit der man einer
kann.Ich habe einen zweitägigen Selbstversuch gestartet.
Nach der Registrierung habe ich den Link zu meinem Account an meine Freunde weitergeleitet. Da keiner TELLONYM kannte musste ich erst jedem erklären, wie das Ganze
funktioniert. Ich habe dann, nach und nach die Nachrichten
kommentiert und Fragen die mir gestellt wurden beantwortet. Bei der Ausstellung war die TELLONYM Homepage mit
meinem Account auf einem Computer geöffnet. Jeder Besucher konnte mir so direkt vor Ort Nachrichten hinterlassen. Auch Personen die mich nicht wirklich kannten, haben
mir somit Nachrichten geschrieben. Während der Ausstellung wurde ein Facebook-live-Video gestartet, indem mein
Selbstversuch erklärt und gezeigt wurde. Dieser erregte so
viel Aufmerksamkeit, das mehr Nachrichten und somit auch
unangemessene Kommentare kamen.
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SEVINC-AYLIN BASTÜRK

Person, die man kennt anonym Nachrichten hinterlassen

#ON FLEEK. DA FuQ.

Wie schnell zerstreut sich meine Aufmerksamkeit beim
Konsumieren digitaler Inhalte und wie leicht oder schwer
fällt es mir mich zu fokussieren, zu konzentrieren?
Täglich scrolle ich durch etliche Websites, betrachte Bilder,
Gifs und Videos immer auf der Suche nach den nächsten
kurzweiligen Inhalten und Sensationen. Die Scrollbewegung
geschieht schon automatisch, ein kurzes Wischen mit
dem Daumen lässt etliche verschwommene Bilder über das
kleine Display flackern. Erst langsam dann immer schneller
treibe ich den Bildschirm wie eine Gebetsmühle an und
ich spüre die Ungeduld sobald ich merke, dass das Scrollen
langsamer, das digitale Mantra unterbrochen wird.
sehe ich einzelne Fetzen von Worten, Bildern und Farbtönen
und so ergibt sich ein neuer, rastloser, diffuser Rythmus.
Die Bilderflut zieht mich mit, ich kneife meine Augen zusammen, mir wird schwindelig. Fokussieren ist unmöglich
doch trotzdem versucht mein Auge immer wieder reflexartig
einen Anhaltspunkt auszumachen und sich festzuhalten.
Das Internet ist ein Medium welches einerseits zerstreut und ebenso Möglichkeiten schafft etwas von sich mitzuteilen und selbst individuelle Inhalte zu veröffentlichen.
Das Konsumverhalten sowie das Mitteilungsbedürfnis vieler
Internetuser ist enorm. Oftmals resultieren hieraus
schneller Konsum und überhöhte Selbstdarstellung sowie
eine Neigung Individualität zu leugnen und sich stattdessen anzupassen an unrealistische Konventionen und eine
Ästhetik welche oft weit entfernt von realistischer
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OLIVER BÖHLER

Wirklich wahrnehmen kann ich keines der Bilder, vielmehr

Selbstwahrnehmung und -akzeptanz liegt. Aus diesen irrealen Verhältnissen resultieren reale Veränderung
des eigenen Körpers wie Schönheitsoperationen oder intensiver Einsatz von Make-Up. Immer öfter sind mir in
diesem Zusammenhang die Veränderung von Augenbrauen
aufgefallen, welche auf mich oft seltsam und künstlich
wirkten. Augenbrauen werden teilweise oder ganz abrasiert,
wieder aufgemalt oder gezupft und verstärkt. Die
ehemals natürliche und individuelle Form geht auf diese
Weise nicht selten verloren und so verfliegt auch der
ursprüngliche Ausdruck des Gesichts und der Mimik. Diese
Art der Veränderung wirken auf mich wie eine Art
Auswuchs digitaler Selbstwahrnehmung und der gleichzeitigen Sehnsucht nach Kontur und Definition in der digitalen
Uneindeutigkeit.

#historical snaps

Die Selbstinszenierung von heute fand auch schon vor vielen
Jahrhunderten statt. Doch die abgewandelte Form der Selfies
hat nicht mehr viel mit der Selbstdarstellung von damals zu
tun. Durch verschiedene Filter werden Gesichtszüge, Ausdruck und somit auch die Persönlichkeit verändert dargestellt.
Der Glaube besteht darin, etwas Besonderes aus sich zu
machen, möglichst herauszustechen und sich von der Masse
abzuheben – doch hat es genau den gegenteiligen Effekt.
Glubschaugen, Hasenöhrchen, witzige Verzerrungen des
Masse untergeht. Es sind nicht die Filter, die die Persönlichkeit ausmachen, sondern der Mensch der dahinter steckt.
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Theresa Buchen

Gesichts fördern nur noch mehr, dass man in der breiten

Die Arbeit Contemporary Sounds besteht aus fünf Audio
spuren, die in einem 15-Minuten Loop auf fünf im
Raum verteilten Geräten ausgegeben werden. Bei den
abgespielten Geräuschen handelt es sich um verschiedene Handytöne, die normalerweise bei Anrufen,
Nachrichten & Benachrichtigungen ertönen (Handy
vibration, iPhone Standard Klingelton, Push-Nachrichten
verschiedener Social Media Dienste).
Da die Lautsprecher nicht zu sehen sind, wird nicht
sofort klar woher die Geräusche kommen. Da es sich außerdem um Handytöne handelt, die von den Besuchern
selbst stammen könnten, ist anfangs unklar, ob diese Teil
der Ausstellung sind.
Durch die Integration alltäglicher Handygeräusche in die
Ausstellung soll der Besucher irritiert werden und zur
Reflektion über die Allgegenwart von Technologie angeregt
werden.

04

CHRISTIAN HIMMELSPACH

#CONTEMPOR ARY SOUNDS

LAUTSPRECHER

#MEHRSEINALSSCHEIN

Die Installation „Mehr Sein als Schein“ setzt sich mit der
gram auseinander. Zu Beginn des Kurses beschäftigte ich
mich zunächst, nach der Frage, welche Medien-Phänomene
uns interessieren oder wir gar nicht verstehen, mit Snapchat und der Funktion verschiedene Bilder und Illustrationen
auf das eigene Gesicht zu legen. Hierbei interessierte mich
der Effekt, der auftritt, wenn diese Filter für eine kurze Zeit
aussetzen und man sein eigenes Gesicht aufblitzen sieht,
das meistens unbewusst verzogen wurde. Mit diesem „aha“Moment arbeitete ich daraufhin weiter, setzte ihn aber in
einen neuen Bezug. Die Idee war es, eine Art Filter für Instagram darzustellen, da dort viele Nutzer ihr Leben besonders
und geplant inszenieren. Diese falsche Darstellung setzte
ich in kritischer Beobachtung in eine interaktive Installation
um, welche in einem abgeschlossen Raum stattfindet, der
verdunkelt und nur durch einen kleinen Spalt zugänglich ist.
Der Betrachter kann eintreten und sich auf auf dem Boden
gezeichnete Kreuze stehend an das auf den Körper und das
Gesicht projizierte Bild anpassen. Gegenüber ist ein Spiegel angebracht, welcher das Bild eines Instagram-Accounts
zeigt, in dem er sich betrachten kann. Zwischen den sich
alle 25 Sekunden wechselnden Bildern gibt es immer wieder
kurze Pausen, in denen nur Licht an den Betrachter projiziert
wird und bei denen er im Spiegel sein unverfälschtes Bild
sehen kann. Neben dem Eingang hängt ein weißer Bademantel, der durch das Tragen die Illusion noch reeler erscheinen lässt.
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LILIAN LAUTENSCHLÄGER

beschönigten Darstellung der Leben von Nutzern auf Insta-

#wHA
T SHOuLD I pAINT ?

Das Internet eröffnet dem Benutzer die Möglichkeit der
freien Meinungsäußerung, ohne sich dafür rechtfertigen zu
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müssen. Im Schutz der Anonymität kann der Nutzer seine
gesellschaftlichen Gebote und Verbote missachten und nach
seinen eigenen Trieben und Bedürfnissen handeln.
Das Internet bietet dadurch eine Masse von Inhalten die im
gesellschaftlichen Kontext unangemessen sind.
Der Aufruf: „what should I paint?“ wurde in verschiedenen
Milieus, über http://tellonym.me verbreitet. Die eingereichten
Nachrichten werden interpretiert und gemalt. Jedes Werk
beinhaltet ein Milieu.

„4fuckr.com“
Während der Ausstellung hatten die Besucher ebenfalls die
Möglichkeit Nachrichten zu schreiben, die Antworten wurden
live gemalt — „Futur I“.
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FELIX REuTzEL

„instagram/follower“

#REPOST

Angelehnt an den sogenannten „repost“
entstand diese Arbeit. In Sozialen Netzwerken,
vor allem Tumblr, taucht dieser „repost“
vermehrt auf. Es bedeutet das Benutzer einen
„post“ von einem anderen Benutzer in ihrer
Gemeinschaft teilen. Mit welchem Hintergrund
dies genau geschieht lässt sich kaum erläutern.
Das interessante dabei ist, dass schon
Vorhandenes von jemand anderem für sich
selbst verwendet wird. Dieser Gedanke wurde
auch auf diese Ausstellung angewendet.
Das vorhandene, also die Arbeiten der Anderen,
wurden Reproduziert und nochmal, in einem
zweidimensionale Form in der die Arbeiten
ausgestellt wurden zeigt eine Parallele
zum Internet in dem ebenfalls alles zwei
dimensional dargestellt wird. Der schlechte
schwarz weiß Laserdruck, sowie die einfache
Hängung mit Klebestreifen soll die nicht
vorhandene Würdigung dieses Aktes, meinerseits,
ausdrücken.
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kai ruhland

temporären Raum ausgestellt. Die fotografische,

#BANANA FOR SCALE

Dreiundsiebzig Laufmeter, fünfzehn Zentimeter breit, bedruckt
mit hunderten 9GAG-Posts, die im letzten Jahr vom mir
geliked wurden. Chronologisch geordnet und mittels DigitalZeitstrahls, der durch die gesamte Ausstellungsfläche führt,
zeige ich viel von meiner Persönlichkeit – ohne dass ich
selbst etwas zum Inhalt der Postings beigetragen habe.
Folgt man dem Zeitstrahl vom Anfang im Herbst 2016 bis zu
meinen letzten Upvotes bis zum Oktober diesen Jahres,
entsteht ein Einblick in meinen Charakter und Humor. Ich
offenbare meine politische Einstellung und meine Standpunkte
zu sehr persönlichen Themen.
Dieser Einblick in meine Persönlichkeit war auch im Vorfeld
schon für jeden Fremden zugänglich. Im Digitalen Raum, durch
einen Klick auf mein 9GAG Profil.
Wir müssen keine privaten Fotografien, Gedanken und lange
Texte hochladen, um zu viel von uns preiszugeben.
Es reicht ein Klick auf „like“. Jeder kann sich die Mühe machen,
mit ein wenig Recherche sämtliche Spuren zu finden, die wir
im Netz hinterlassen und damit ein sehr klares Profil unserer
Persönlichkeit zu erstellen.
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EMILIJA SCHARFENORT

druck auf selbstklebende Vinylfolie gebracht. In Form eines

#INSIGHTS

Ein Phänomen namens „Vlogging“ hat sich innerhalb der
Youtuber-Szene schnell verbreitet. YouTuber filmen sich in
ganz gewöhnlichen Alltagssituationen und laden diese
regelmäßig hoch. Der Zuschauer bekommt das Gefühl
vermittelt einen intimen Einblick in deren Privatleben zu
erhalten. Es hat sich gezeigt wie schnell durch diesen
Einblick ein sehr vertrautes und auch allw issendes Verhältnis zu dem Darstellenden entwickelt wird. Dieses
Phänomen von künstlich erzeugter, einseitiger Nähe lässt
virtuelle Welt übertragen. Es erzeugt eine voyeuristische
Haltung der Zuschauer, die jedes privates Detail des
Darstellenden auseinander nehmen. Um dieses sehr
spezifische Verhältnis von realer Distanz und virtueller
Nähe „interaktiv“ darzustellen, wurde mit transparenten
und blick-dichten Wänden gearbeitet. Die Person in der
Kammer verhält sich passiv zu den Menschen, die sie von
draußen betrachten, obwohl sie deutlich gesehen werden
kann. Die Zuschauer hingegen erkennen einiges, müssen
jedoch noch näher treten oder durch den kleinen Schlitz
spähen, damit sie jedes Detail erkennen können. Sie
verringern die Distanz um das vermeintlich Private ausmachen zu können.
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vivien schwarz

sich auf einige andere soziale Medien und generell die

#1
2Mio.
Clicks

Zu Beginn habe ich mich mit den Themen Brutalität
und Gewalt im Internet auseinandergesetzt und was diese
unbeschränkte Quelle von Allem und Nichts gerade
für unsere jüngere Generation bedeutet. Auf Youtube findet
Unboxing Clips, Erklärvideos, genauso aber auch blutige
Unfälle oder faulende Wunden voller Parasiten.
Ausgehend von dem Phänomen schockierender, widerlicher
Videos und ihren enorm hohen Klickzahlen, habe ich ein
Objekt gestaltet. Die Materialien setzten sich aus einem
alten Monitor, Wasser und Stärke zusammen.
Was passiert wenn der anonyme Sichtschutz des Bildschirms genommen wird? Warum schaut man sich derartige
Videos überhaupt an? Wieso fasziniert das wovor man
sich gleichzeigitg ekelt? Und schließlich ist man nicht alleine.
Das „most discusting video ever“ wurde 12 Millionen
Mal angeschaut. Also scheint es natürlich zu sein, dass sich
der Ein oder Andere ab und an durch solche kognitiven Unterbrecher ablenken lässt?
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KAROLINE SCHÜSSLER

man Videos zu allem Möglichen: Make-Up Tutorials,

#YOu CAN´T SLEEp?
TRY THIS!

… Ein Titel von weit über zwei Millionen Videos zum Suchbegriff ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response). Ein
nicht wissenschaftlich, dafür von einer riesigen Community
ergründetes Phänomen welches beim Zuschauer ein angenehmes Kribbeln im Kopf auslösen soll.
Die Protagonisten der Videos beschäftigen sich in den
meisten Fällen mit einem Objekt, um das sie sich sehr einfühlsam kümmern. Sie kratzen, streicheln, flüstern, lecken an den
Objekten stets leise und zugeneigt. Es geht um Rollenspiel,
der Zuschauer ist das Objekt, der Zuschauer wird gestreiZuwendung und Aufmerksamkeit wird imitiert. Stereomikrofone nehmen die Geräusche so auf, dass der Zuschauer, mit
Kopfhörern ein dreidimensionales Raumklang-gefühl bekommt.
Eine Auswahl von Screenshots gibt Einblick in dieses subkulturelle Ereignis, die fast befremdliche Hingabe und Detailverliebtheit der Protagonisten.
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ACHIM SEEGER

chelt, es wird sich um „ihn“ gekümmert. Ein Gefühl von von

#onerealdayofiona

Wenn man an die Bespielung der Plattform Instagram denkt,
so fallen einem Bilder ein, welche inszeniereten Perfektionismus zeigen. Das Problem dabei, sie wirken auf uns trotzdem
authentisch, da sie überwiegend von „normalen“ Menschen,
meist mit dem Handy, fotografiert und gepostet werden. Wenn
man Freunden, Bloggern und Influencern folgt, so bekommt
man den Eindruck bei allen läuft alles. Das Leben der anderen
ist viel spannender als das eigene. Anscheinend macht jeder
mehr Urlaub als man selbst, ist öfters mit Freunden unterwegs, ernährt sich immer gesund, verwirklicht sich unentwegst in Leidenschaft, Studium, Job, Projekt oder was auch
immer und Outfit und Wohnung fügen sich ästhetisch und
wieder sage und mir vergegenwärtige: „Das ist nur ein Teil
den man da sieht! Das ist pure Selbstinszenierung. Man sollte
niemals anfangen sich über Social Media zu vergleichen!
Schon gar nicht auf Instagram! Schau da nur rein, wenn du
Inspiration sammeln möchtest!“ Trotzdem kommt es vor, dass
ich die App schließe und wundere mich warum ich manches
mal mit einem schlechten Gefühl ende. Selbst poste ich
wenig, nutze Instagram nur um einen Einblick in mein Fotoportfolio zu geben. Wie ich gerade aussehe oder was ich esse
in meinen normalen Feet zu posten, schien mir schon immer
suspekt. Viel von mir preiszugeben sogar etwas gruselig.
Um mir aber einen Einblick in das „Selbstinszenieren“ und
was passiert, wenn man permanent damit beschäftigt ist,
startete ich einen Selbstversuch. Ich gab mir einen Tag Zeit,
um so viel wie möglich meines Lebens auf Instagram zu
posten. Allerdings mit der Anforderung meine Wirklichkeit
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Iona Teichert

beeindruckend gut ineinander. Auch wenn ich mir immer

darzustellen. Unter dem Account „onerealdayofiona“ postete
ich im Schnitt, vom wachwerden bis zum schlafen gehen,
alle 11 Minuten ein Foto oder Video und versuchte mich an
klassischen Instragam Posts und Hashtags zu orientieren.
Wenn ein Beitrag gepostet war, beschäftigte ich mich
innerlich schon mit dem nächsten. Dabei war meine Intention nicht, das Merkmal der Plattform von Schönheit und
Perfektionismus umzudrehen und möglichst drastisch die
Schattenseiten des Alttags zu zeigen, sondern dem Tag
selbst den Inhalt meies Feeds zu überlassen. Gezeigt wird
alles vom Outfit Post am morgen #sameoutfitlikeyesterday,
hin zum zu spät kommen in die Uni #struggleisreal1
#struggleisreal2 #struggleisreal3, über das dokumentieren,
wie ich die anderen Kursprojekte in ihrem Prozess wahrnehme #study, Mittagsessen gegessen habe #couscous, dem
telefonieren mit Freund und Papa #callingpapa #dogisfine
und meiner Müdigkeit gegen Ende des Tages #hashimoto
#tiredofposting, bis hin zum einschlafen #netflix.
Mein Fazit nach dem Selbstversuch: Durch meinen permanenten Anspruch so viel wie möglich zu posten, habe ich einen
Tag lang in einer Blase verbracht, die mit größter Anstrengung, totalem Stress und teilweise daraus resultierendem
sehr egozentrischem Verhalten verbunden war. Trotzdem
stand ich mehr im Kontakt mit meinem Smartphone, weniger
mit mir selbst. Ich fühlte ich mich nie alleine, ging durch den
Tag händchenhalten mit Instagram und dem damit verbunden
relativ einseitigen Kontakt zu meinen Followern. Eine im
nachinein als gruselige Abhängigkeit empfundene Stimmung.
Seit dem Selbstversuch hat sich mein Interesse, Zeit mit
uninhaltlichen, selbstinszenieren Post zu verbringen zimelich
verflüchtig.

#IwokeupLike
This

Heutzutage sehen wir fast täglich unzählige sogenannte
„Selfies“ in diversen sozialen Netzwerken. Nahezu alle sind
mit irgendeinem Filter bearbeitet, der die Fotografierten
besser aussehen lässt. Vielleicht fällt es nicht jedem direkt
auf, aber oft merkt man unterbewusst, dass an diesen
Gesichtern irgendetwas nicht stimmt. Es sieht nicht mehr
natürlich aus. Es scheint, als versuchten die Leute sich hier

Da ich in einem Fotostudio arbeite, erlebe ich auch hier
regelmäßig ein ähnliches Phänomen bei der Bearbeitung von
Bildern. Wenn es nach dem Kunden ginge, sollte ich am
besten alles retuschieren. Haare, Falten, Pickel, kaum ein
Kunde ist zufrieden mit dem Ausgangsbild.
Den Fall erlebe ich auch in den sozialen Netzwerken. Am
stärksten fällt es mir bei Instagram auf. Diese Plattform ist
schon bekannt dafür, von seinen Nutzern häufig zur Selbstdarstellung verwendet zu werden. Hier hat man zahlreiche
Möglichkeiten um Bilder zu bearbeiten. Kontrast, Helligkeit,
Fokus, Schärfe, usw. alles kann verändert werden.
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ADRIANA VILLARAN

häufig einem künstlichen, optischen Ideal anzunähern.

Zusätzliche Apps zur Bildbearbeitung wie VSCO, Snapseed
oder Prisma unterstützen das Streben der User nach dem
perfekten Aussehen, dem perfekten Bild. Die App, die sich
mir jedoch am stärksten eingeprägt und verwundert hat, ist
Facetune. Hier kann man theoretisch alles an seinem Gesicht verändern und wenn man möchte ein nahezu völlig
anderer Mensch werden.
Die Beschreibung der App drückt es selbst so aus: „If you´re
a selfie addict and you don´t have any reservations about
bending the truth a little bit, Facetune is your new best
friend. It allows you to alter your physical features. Facetune
was created not just to make your picture look better, but
look like a better you.“ Facetune bietet also die Möglichkeit
an, das reale Aussehen komplett zu verändern und somit im
Internet als ein „anderes Ich“ in einer Scheinwelt zu leben.
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