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Einleitung
“Anxieties about social status, terrorism, or the effects of globalization are
being linked to high-key images of success, health, and beauty — all in
order to produce subjects that integrate the virtues of “flexibility”, “mobility”,
“responsibility”, “fitness”, “attractiveness”, or “emotional intelligence” within
a constant performance of the self. Anything that could today count as an
interesting aesthetic reaction to social relationships within a global media and
consumer landscape must examine this performative condition.”
– Tom Holert, Performing the System, Artforum, Oktober 2004
In seinem Aufsatz „Performing the System“ geht Tom Holert der Frage nach,
wie sich Künstler*innen zu den Systemen, in denen sie sich bewegen, in
Bezug setzen. Sich durch das System zu bewegen oder auf das System einzuwirken ist dabei nach Holert immer schon ein Akt, der eine Auseinandersetzung mit Machtstrukturen mit sich bringt. Und dieser erfordert, wie er schreibt,
ein „bodily commitment“ – entgegen der weitläufigen Annahme, dass unsere
technologisierte Gegenwart das Verschwinden des Körpers zur Folge hat.
Das System kann also als Beziehungsgeflecht von Politik, Macht und Körpern
in einem ‚immer digitaler werdenden’ Zeitalter beschrieben werden.
„Performing the system“ in unserem Sinne bedeutet, das System aus dem
Akt seiner Erzeugung heraus – eben performativ – zu generieren. Konkret
meint dies, dass mit den analysierenden und imaginativen Mitteln der Kunst
Spielräume veranschaulicht und Strategien der Adaption, Subversion, Infiltration und Sichtbarmachung als aktive Eingriffe erprobt werden.
Der menschliche Körper tritt dabei immer wieder als widerständiges Gegenmodell aber auch als Ausgangs- und Fixpunkt für Virtualisierungs- und
Digitalisierungsprozesse auf den Plan. Er wird Objekt von Begehren, von
algorithmischer Handlungsmacht, Selbstüberwachung und Zuschreibungen.
Auswirkungen des Politischen werden gleichsam am eigenen Leib und an
den Körpern der Anderen sichtbar.
Die Gruppenausstellung performing the system (19. April – 24. Juni 2018) im
Kunstverein Hildesheim zeigte insgesamt sechs künstlerische Positionen, die
sich in filmischen, videografischen, fotografischen und performativen Arbeiten
mit den Handlungsmöglichkeiten in einer von Digitalität geprägten Gesell-
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schaft befassten. Alle gezeigten Positionen finden in unterschiedlicher
Form Eingang in diesen Band.
Das Künstlerduo Christoph Girardet & Matthias Müller hat sich Bildmaterial
von Newt Arnolds Film „Hands of a Stranger“ von 1962 angeeignet. In diesem
Band ist die Videoarbeit Reflex von 2013 durch eine Reihe von Standbildern
repräsentiert, deren eingeblendete Übertitel im Zusammenhang gelesen den
Satz „one is (un)aware of the process as it is happening“ ergeben. (S.15ff.)
In Lotte Reimanns Beitrag Temptation or Dr. de Clérambault treffen historische Fotografien und Untersuchungen zum Seidenfetisch des Psychoanalytikers Dr. de Clérambault auf fotografische Arbeiten der Künstlerin. Letztere
basieren auf Bildmaterial, das die Künstlerin im Netz gefundenen und sich
angeeignet hat. (S. 29ff.) Stefan Panhans zeigt uns Filmstills aus seiner Arbeit
Freeroam Á Rebours, Mod#I.1, die die spezifische Beweglichkeit menschlicher Körper in Computerspielen tänzerisch in den Blick nimmt. (S. 51ff.)
Jill Magid bringt ihren eigenen Körper ins Spiel, indem sie sich in das erste
innerstädtisch flächendeckende Überwachungssystem in Liverpool begibt.
Für ihren Beitrag hat sie verschiedene Materialien aus dem größeren Werkkomplex Evidence Locker versammelt: Formulare, die sie an die Polizei Liverpools schickte, um Bildmaterial der Überwachungskameras abzurufen, Stills
aus den daraus entstandenen Filmarbeiten sowie Auszüge aus dem von ihr
veröffentlichten Buch One Cycle of Memory in the City of L., das alle Briefe an
die Polizei bündelt. (S. 93ff.) Sebastian Schmieg macht in seinem Beitrag die
versteckte Arbeit hinter der Erzeugung künstlicher neuronaler Netzwerke und
künstlicher Intelligenz als kollektiv vernetzte Leistung erkennbar. In seiner im
Rahmenprogramm der Ausstellung gehaltenen Lecture Performance Menschen als Software-Erweiterungen imaginiert er die Möglichkeit einer subversiven Verbindung der weltweit arbeitenden so genannten Crowdworker*innen
und spekuliert darüber, wie sich Datensysteme von innen sprengen lassen.
(S.115ff.) In ihrem Film Lumapit Sa Akin, Paraiso (Come to Me, Paradise) stellt
Stephanie Comilang eine Drohne als Erzählinstanz vor, die den Alltag philippinischer Gastarbeiterinnen in Hong Kong begleitet. In diesen Band wurden,
neben Einblicken in den Film, auch eine Reihe von Gedichten der Drohne aufgenommen. (S.133ff.)

Kellerkino Hildesheim gezeigtes Filmprogramm thematisierte künstlerische
Strategien in politischen Bewegungen. Im Rahmen des Thementags
(de)coding bodies kamen weitere Stimmen zu Wort. In transdisziplinärer
Perspektive entstand ein Forum für Austausch, wissenschaftliche Vernetzung
und künstlerische Forschung. In der Lecture Performance der Künstlerin und
Wissenschaftlerin Rosa Menkman und den Beiträgen weiterer Teilnehmer*innen des Thementags wurden Körperpolitiken im (digitalen) Raum reflektiert.
Ein Programmüberblick des Thementags ist auf S.175ff. zu finden. Menkmans
Untersuchung der politischen und sozialen Implikationen (Biases) digitaler
Codes und Algorithmen lässt sich in diesem Band auf S. 65ff. nachlesen. Den
Momenten künstlerischer Aneignung in den gezeigten Arbeiten und ihren veränderten kunstgeschichtlichen, medialen und (körper-)politischen Bedingungen geht Torsten Scheid in seinem Essay After Appropriation. Politiken des
Bildes im Zeitalter seiner Zirkulierbarkeit nach. (S.149ff.) Für den Kehrwiederturm entwickelte das Kurator*innenteam eine veränderliche Ausstellungsform.
Im Laufe des Ausstellungsprojekts wurden immer wieder neue Werkkonstellationen aufgebaut. In drei Etappen gerieten die gezeigten Arbeiten in unterschiedliche (räumliche, inhaltliche) Kontexte. Wie genau in dieser performativen Form des Ausstellens das Ausstellungsmachen selbst zum Gegenstand
gerät und welche Auswirkungen die veränderten räumlichen Verortungen und
wechselnden künstlerischen Nachbarschaften auf die gezeigten Arbeiten
haben, untersucht Nora Brünger in ihrem Essay (RAUM)KONSTELLATIONEN.
(S.163ff.) Die den Beiträgen jeweils vorangestellten schwarz-weiß Bilder zeigen die Ansichten der künstlerischen Arbeiten in der Ausstellung performing
the system.
– Die Kurator*innen Nora Brünger, Luzi Gross, Torsten Scheid,
Hildesheim, April 2019

Die Ausstellung wurde von einem umfangreichen Programm begleitet. Eine
gemeinsam mit dem Vermittlungsteam realisierte Bühne im Außenbereich des
Kehrwiederturms lud die lokale Öffentlichkeit zur gemeinsamen Aktion ein und
bot eine Plattform für Veranstaltungen im Freien. Ein in Kooperation mit dem
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Wir geben hier die Beobachtungen
an drei Frauen wieder, die eine
krankhafte, hauptsächlich sexuelle
Neigung zu gewissen Stoffen,
vor allem zur Seide hatten und
im Zusammenhang mit dieser
Leidenschaft auch kleptomanische
Antriebe. Die drei Beobachtungen
stimmen weitgehend überein.
Es handelt sich um verurteilte oder
angeklagte Häftlinge, die aufgrund
banaler Geistesstörungen untersucht
worden sind und bei denen die
Befragung überraschend die Existenz
dieser Perversion aufgewiesen hat.

Als ihre Befragung weiterging, wurden
wir plötzlich auf etwas aufmerksam,
was wichtiger war als die Frage ihres
Gewaltausbruchs, ihres Gedächtnis
verlustes und der Simulation. Befragt
über den Diebstahl, der sie nach
Fresnes geführt hatte, antwortete sie,
nicht ohne Widerstand, daß sie ein
Stück Seidenstoff gestohlen habe.
Wir erfuhren, daß sie ihre Diebstähle
im Zuge einer übermäßig starken,
impulsiven Versuchung begangen hatte,
daß die Seide sie besonders reizte,
daß sie die gestohlenen Seidenstücke
bald verwendete, bald wegwarf, bald
verschenkte, daß sie sexuell frigid war,
daß sie auch einen Liebhaber oder
mehrere gehabt hatte und daß sie
masturbierte; daß sie nach dem Diebstahl
die Seide mit Lust befühlte, und es
schien uns ganz plausibel, daß sie sie
dabei befeuchtete, indem sie sie an ihre
Schamteile drückte.
Diese und vorhergehende Seite, Textauszüge aus: Gaetan Gatian de Clérambault,
Erotische Stoffleidenschaft bei der Frau,1908
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July 26, 1923
Paris, France
Although Clérambault was well prepared his heart
pounded wildly inside his chest. Countless times he
had urged H. to listen to his lecture, and every time
she patiently followed his observations on ∂. all the way
through. She particularly enjoyed his demonstration
on the life-size wax mannequin, which had been
manufactured especially for this purpose. She had
offered herself as a model, but he had declined on the
grounds that she did not have the right stature. She was
too tall, too European. In truth, he simply did not want
her to be part of his lecture. She was neither skillful in
handling the cloth, nor was she, in general, particularly
charming to the eye. No, his first lecture at the École des
Beaux-Arts should be a solid scientific demonstration,
not a scandal.
He cleared his throat, let the stack of notes loudly drop
onto the desk once more, and began: “Welcome to our
first meeting under the title Classification of the Draped
Costumes 1 in which we will deal with drapery in general
and in detail with the draping of traditional robes in
G.G. de Clérambault, Classification des Costumes Drapés, Conférences sur le
drapé, Muséum national d’Histoire naturelle, Paris

1  
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Morocco. I am Dr. Gaëtan Gatian de Clérambault,
psychiatrist and director of the Infirmerie Spéciale des
Aliénés près la Préfecture de Police.“ 2
To give his professionalism emphasis, he had further
added “psychiatric expert in court, studied lawyer, former
student of the Ecole des Arts Décoratif and the Ecole
des Langues Orientales as well as technical consultant
of the psychiatry of the Protectorate of Morocco 3 to his
curriculum vitae of the twenty-two page spanning letter
of application. Nods of approval went through the hall,
completely filled with art students and other interested
scholars, and it encouraged him to range further afield.
He described his stay in Morocco, which had been
forcibly prolonged by his war injury, and how he, inspired
by the discoveries of his research on amorous passions,
or more precisely, of the Passion érotique de étoffes chez
la femme4 took notice of the native clothing style, the
veiling from head to toe.
Fascinated, he further reported on the locally quite
different techniques of attaching the fabric to the body,
emphasizing, in particular, the similarities and differences
between these results and those of his study on
Special Asylum for the mentally deranged of the Parisian Police Prefecture
G.G. de Clérambault, Conférences sur le drapé arabe à l‘Ecole des
Beaux-Arts, Muséum national d’Histoire naturelle, Paris
4   
Female Erotic Passions for Fabric, published in Archives d’anthropologie
criminelle de Médecine légale et de psychologie normale et pathologique, 1910
2   
3   
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Hellenistic folds, recorded on sculptures and paintings
on clay vessels and the like. It was remarkable, above
all, that these objects of study, were to a certain extent
living records of ancient drapery, and that now since
France had taken the assignment to gradually introduce
civilization there, these draperies would probably
disappear sooner or later. It was therefore necessary to
make haste.
While illustrating his observations with the help of
tableaux of countless photographs taken in Morocco,
neatly pinned up on the wall behind him–strutting back
and forth–he noticed the occasional head shaking in the
crowd. Annoyed at this lack of understanding, he turned
to the wax figure set up in the middle of the room. Did
they really think this antique clothing technique had any
chance to hold its ground against the Christian world?
“Let us now attend to the demonstration of draping a
robe from Fès, by means of which we could easily take
our studies in painting and sculpture afterwards. As you
see, I recommend the true-to-life size,” he continued,
gently pulling several meters of fabric from a suitcase
standing next to the figurine. He unfolded the length
of material, let the fabric glide over his arms, wrapped
several layers around his neck and then transferred
everything step by step to the mannequin. He started
45

at the head, dropped the cloth, lifted one side slightly
to push the other end underneath, and repeated this
several times at different spots of head and torso, until
the folds, to his satisfaction, wholly clung to the waxen
body and he finally pinned a small brooch onto her
breast.
“Et voilà!” he said, straightening himself, and
contemplated his creation with satisfaction. Her head
clearly contrasted with the rest of her body. It was
surrounded by fine folds, clasped by layers and larger
folds, which spread playfully over shoulders and breasts,
tightened underneath the armpits and waist, to then
descend flowingly past her hips down to the feet.
Before him stood now still, and only by the eyeless slit
reminding of her lifelessness, his object of desire, while
behind him a loud, contagious applause arose.

October 12, 2017
Düsseldorf, Germany
Moaning I sit at the desk and stare at the many small
pictures, which align quickly in the browser window
according to my search “burqa niqab chador”. My eyes
burn, the display flickers. For days I’ve been looking
for draped garments still worn today in the fashion
46

described by Clérambault. Most of them are sewn and
not wrapped or draped. Also in Morocco. Thus I started
searching where I know I can at least find full body
wraps; in the east, in Iraq, Afghanistan, Syria.
I’m further clicking through more or less veiled pages
and not knowing how, I end up in a subreddit where
someone is posting links to pictures from a training camp
in Afghanistan. Live, right now! Man, a shiver runs down
my back, it tingles under my nails and I am captured. I
see young men in camouflage Jabadors, with armored
vests and yellow balaclavas, similar to a niqab, which
only allow a slit for the eyes. Black Arabic letters are
stitched onto their foreheads:
هلل اال اهلاال
(There is no God except Allah)
“Ha”, I exclaim, if Clérambault had known that the Arabic
cultural technique of veiling never succumbed to the
Christian fashion, he would have been maddened. It’s
amazing to realize how it is even possible to have one’s
own personal perspective, which one can transport– or
imagine to transport–to Clérambault’s head, back
through the reddit user’s thoughts and into the eyes
of the veiled subjects on the screen. The sense of self
is really something we learn. “There is no God except
Allah.” This would have gone entirely against the image
47

Clérambault must have had of the future of his world.
An Arabic revolt–he would have laughed, gnashed.
I’m shuddering.
I leave the subreddit and keep on searching. With my
eyes red from the constant rubbing I follow the luminous
blue silk shapes, which move over the display and take
my camera from the drawer. Attracted by the flickering
moirés 5, which are produced by the different rasters of
the fabric, the laptop - and camera-display, I focus on
the burqa trying to capture it. Sharp. I tilt the display
up and down, and fascinated I follow the shadows
changing from black via blue to magenta. I observe
the up and down swelling of its contour and how the
female Arabic silhouette suddenly transforms into a
cosmonaut. Spellbound by the interplay of the colors and
the metamorphosis of dust particles into star dust, I lose
myself in the infinity of these digital folds.
Only when the memory card is full and I realize all the
bright spots on my display are multiplying themselves in
my inner eye, I stop and call it a day.
In mathematics, physics, and art, a moiré pattern or moiré fringes are large scale
interference patterns that can be produced when an opaque ruled pattern with
transparent gaps is overlaid on another similar pattern. For the moiré interference
pattern to appear, the two patterns are not completely identical, they must be
displaced, rotated, etc. or have different, but similar pitch.
Source: Wikipedia, accessed 11 December 2017, 10:38 am.

5  
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Rosa Menkman
Behind the White Shadows of Image
Processing. Shirley, Lena, Jennifer and
the Angel of History.
Abstract
While digital photography seems to
reduce the effort of ‘taking’ an image
of the face, such as a selfie or a
portrait, to a straightforward act of
clicking, these photos, stored and
created inside (digital) imaging
technologies do not ‘just’ take and
save an image of the face. In reality,
a large set of biased—gendered
and even racist—protocols intervene
in the processes of saving the face
to memory. As a result, what gets
resolved, and what gets lost during
the process of resolving the image
is often unclear.
To uncover and get a better insight
into the processes behind the
biased protocols that make up these
standard settings, we need to come
back to asking certain basic
questions: who gets to decide the
hegemonic conventions that resolve
the image? And why and how do
these standards come into being?
Through an examination of the
history of the color test card, I aim
to provide some answers to these
issues.

67

In her 2012 White Shadows: what is
missing from images lecture at the
Gdansk Academy of Fine Arts in
Poland, Hito Steyerl speaks about
how new technologies force us to
reformulate important questions
about the making visible, capturing,
and documenting of information. In
the first part of her talk, Steyerl
focuses on the use of 3D scanning
in forensic crime scene investigations.
Steyerl explains how the 3D scanner,
or LiDAR technology (Light Detection
And Ranging), sends laser beams
that reflect off of the surfaces of the
objects that are being scanned. In
this process, each point in space is
measured and finally compiled as a
3D facsimile point cloud of a space.
Steyerl states that this kind of
capturing does not just provide a
completely new image of reality or
possibility for capturing the ‘truth’.
In fact, she takes issue with the
general belief that this type of new
technology should be described as
the ultimate documentary, forensic
tool, a tool that produces 100%
reliable, true evidence.

Just like any other technology, Steyerl
argues, VR has its affordances, and
with these affordances come blind
spots: for instance, only a few
scanning rigs are advanced enough
to capture a moving object.
Generally, a moving object becomes
a blur or is not picked up at all.
A “2.5D” scanning rig (a rig with just
one 3D scanner that scans a space)
can only provide the surface data of
one side of the scanned object
space. As a result, the final scan of
an object or space includes blind
spots: the back of the objects or
shadows cast by objects in front of
an object which, depending on the
displaying technology, sometimes
show up as an empty, ‘white’ shell.
“What becomes visible on the back
of the image is the space that is not
captured. The space that is missing,
missing data, the space where an
object covers the view. A shadow.
[…] Documentary truth and evidence
also [ed. Rosa: includes] the missing
of information. The missing people
themselves.”

To really scan an environment
properly, the scanning would have to
be done from every angle. But in the
case of most 3D scanning, certain
elements of the scanned environment
will always exist in the shadow of the
next object, and result in white
patches, blank spaces or hollowed
out shells, remaining in the dataset
only as a log of the scanners unseen,
unregistered space. An important
question then, not just for 3D, but for
any technology is: who decides the
point of view, and who stands behind
the perspective from which the LiDAR
—or any scanning or imaging
technology—is operated?
Who is casting these white shadows?
In order to formulate a possible start
to an answer for these questions,
what follows is a history of resolutions,
specifically the history of the color
test card.

Test images
A fundamental part of the history of
image-processing and the standardization of settings within both analogue and digital compression as well
as codec technologies is the test
card, chart, or image. This standard
test image is an image (file) used
across different institutions to evaluate, for instance, image processing,
compression algorithms, and
rendering, or to analyze the quality of
a display. One type, the test pattern
or resolution target, is typically used
to test the rendering of a technology
or to measure the resolution of an
imaging system. Such a pattern often
consists of reference line patterns
with clear, well-defined thicknesses
and spacings. By identifying the
largest set of non-distinguishable
lines, one determines the resolving
power of a given system, and by
using identical standard test images,
different labs are able to compare
results, both visually, qualitatively,
and quantitatively.

A second type of standard test
image, the color test card, was
created to facilitate skin-color
balancing or adjustment, and can be
used to test the color rendering on
different displays, for instance. While
technologies such as photography,
television, film and software all have
their own color test images, these
types of test images all typically
involve a norm reference card
showing a Caucasian woman wearing
a colorful, high-contrast dress. Even
though there were many different
“Shirleys” (in analogue photography)
or “China Girls” (in color film
chemistry) that modeled for these
test cards, they were never created
to serve variation. In fact, the
identities of the many Shirleys who
modeled for these norms stayed
unknown and formed a ‘normal’
standard, as is often written on these
color test cards. As such, the cards
cultivated a gendered, race-biased
standard reference, which even today
continues to influence our imageprocessing technologies. In his 1997

‘Normal’ Caucasian Shirley cards.

68

69

book White, British film studies
professor Richard Dyer observes the
following: “In the history of photography and film, getting the ‘right’
image meant getting the one which
conformed to prevalent ideas
of humanity. This included ideas of
whiteness, of what color—what range
of hue—white people wanted white
people to be.”

Analogue photographies’
Shirley cards

The de-facto, ‘ideal’ standard that has
been in play since the early part of
the twentieth century for most
analogue photo labs has thus been
positively biased towards white skin
tones, which naturally have a high
level of reflectivity. As a result it was
not only difficult to capture darker
and black skin tones, but it also
proved impossible to capture two
highly contrasting skin tones within
the same shot; when trying to capture
a black person sitting next to a white
person, the reproduction of any
African-American facial images would
often lose details and pose lighting
challenges, and finally present ashen-

Photographic film stock’s failures
to capture dark skin tones aren’t a
technical issue, but a choice. Scholar
Lorna Roth writes in her 2009 article
Looking at Shirley, the Ultimate Norm
that film emulsion could have been
designed with more sensitivity to
the continuum of yellow, brown and
reddish skin tones. However, this
choice needed to be motivated by
recognition of the need for an
extended range; after the development of color film for cinema
Kodacolor (1928) and Kodachrome
for still photography (1935), there
seemed to be little motivation to
acknowledge or cater to a market

looking facial skin colors that contrast
strikingly with the whites of eyes and
teeth. Hence, the Caucasian test card
is not about variation, but about
setting a racist standard, which has
been dogmatically implemented for
over 40 years.

beyond white consumers.
It was only when chocolate production companies and wooden
furniture manufacturers complained
about the impossibilities they faced
when trying to reproduce different
shades of brown, that Kodak’s
chemists started changing the
sensitivities of their film emulsions
(the coating on the film base which
reacts with chemicals and light to
produce an image), and gradually
started to extend the abilities of the
film stock towards a greater dynamic
range, or ratio between the maximum
and minimum measurable light
intensities (white and black, respectively). Progress was made
during the 70s and 80s. But in 1997
Kodak’s dynamic range made a real
leap forward with the introduction of
its popular consumer film Gold Max.
Roth notes how Kodak executive
Richard Wien described this development within the sensitivity of film
stock as being able to “photograph
the details of the dark horse in low
light.” Still, in the real world, true white

Kodaks 1995 multiracial norm
reference card.
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and black do not exist—only varying
degrees of light source intensity and
subject reflectivity. Moreover, the
concept of dynamic range is complex
and depends on whether one is calculating a capturing device (such as
a camera or scanner), a display
device (such as a print or computer
display), or the subject itself.
This is why around the same time that
these changes in sensitivity of film
emulsion took place, the color test
card, albeit only slightly, was also
revisited. First, in the mid-90s,
Japanese photography companies
redesigned their Shirley cards using
their own stock images from their own
color preference tests. Since then,
the local reference card featured
Japanese women with light yellow
skin. Finally, in 1995, Kodak designed
a multiracial norm reference card.
From the single “Caucasian” woman
surrounded by the necessary color
balancing information codes, Kodak’s
Shirley has now evolved into an
image of three women with different

skin colors (Caucasian, Asian, African
American), dressed in brightly
colored, contrasted clothing.
“Have your highlights lost
their sparkle?
And the midtones lost their scale?
Are your shadows going smokey?
And the colors turning stale?
Have you lost a little business to labs
whose pictures shine?
Because to do it right—
takes a lot of time.
Well, here’s a brand new system. It’s
simple as can be!
Its name is LAD—an acronym for
Laboratory Aim Density.”
– John P. Pytlak

Motion picture color
correction: China Girls vs
the Maureen the LAD girl
In a similar vain to analogue
photography, from the 1920s to
the early ’90s, the analogue motion
picture industry had its own color
test equivalent, named ‘color-timing’.

The term ‘timing’ hails from the days
before automated printers, when the
photo chemical process used a timer
to determine how long a particular
film strip had to sit in the developer.
During the decades of color-timing,
hundreds of female faces or “China
Girls” (which some have described
as a reference to the porcelain
mannequins used in early screen
tests) appeared in the film leaders,
typically only for 1-4 frames, never
intended to be seen by anyone other
than the projectionist.
The color-timing practice was not
completely reliable; it involved a
different China Girl and slightly
different lighting each time. One of
the reasons why around the 1980s,
the technology was gradually
superseded by the Laboratory Aim
Density (LAD) system, developed
by John Pytlak. Along with colortiming, the anonymous China Girls,
whose occupancy ranged from studio
workers to models, became artifacts
of an obsolete film history and only

one “LAD Girl” became the model for
the color reference card: Maureen
Darby. Pytlak describes that “It was
primarily intended as ‘representative’
footage, and not a standard.” By
filming two 400-foot rolls of 5247
film, “all film supplied since the
introduction of LAD is made from
the same original negative, either as
a duplicate negative, and now as a
digital intermediate.”
Two decades later, after spending
a year and a half on the restoring of
lost color strip images, Julie Buck
and archivist Karin Segal finally found
a way to bring the China Girls, or
women of color-correction, to the
spotlight. Rescuing the China Girls
from the margins of cinema, they
intended to recast them as movie
stars in their own right. In their 2005
Girls on Film exhibition statement,
Buck and Segal write: “Even though
these women were idealised, they
were only seen by a handful of men.
Their images exist on the fringes
of film. They were abused and

Carole Hersee on Test Card F, which aired on
BBC Television from 1967 to 1998.
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damaged. We wanted to give them
their due.” Buck and Segal were
unable to find any cases of China
Girls-turned-film actress and finally
used their collection of images to
create the short Girls on Film (2008).
In which they recast them as stars of
the short.
“You know what a black-and-white
test pattern is,” she told
The New York Times in 1953.
“Well, I’m it for color.
I’m the final check.”
– Marie McNamara

One standard does not fit all
(or: physics is not just
physics)
The onset of color television brought
no big surprise; in this medium too,
producers hired Caucasian ladies
as their test models, reinforcing
longstanding biases in gender and
race—the only difference being
that in television, the objectified
test model was known by her

A collection of Caucasian testcards in
the Behind White Shadows exhibition.
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real name. The red-haired model
Marie McNamara, for instance,
became known in the 1950s when
she modeled to calibrate the NBC
television cameras, while Carole
Hersee is known as the face of the
famous Test Card F (and latter J,
W, and X), which aired on BBC
Television from 1967 to 1998.
Cameramen continued to use
Caucasian color girls—either live
models or photographs—to test
their color settings. If an actor with
a different skin color entered the
scene, the calibration process was
supplemented with special lighting
or makeup techniques, to ensure
that the non-white participants
looked good on screen—a task that
is not always easy and deferred the
development and implementation of
adequate, non-biased technologies.
Lorna Roth concludes in her
seminal article that the habitual
racism embedded within color
reference cards did more than just
influence major standard settings,

such as the tone of hue, chroma,
contrast, quantization, and lightness
(luminance) values. To her, it is also
responsible for the highly deficient
renderings of non-Caucasian skin
tones, which have resulted in an
ongoing need for compensatory
practices. While a ‘one size fits all’
or as a technician once explained to
Roth: “physics is physics” approach
has become the standard, in reality,
the various complexions reflect
light differently. What this reveals
is a composite interplay between
the different settings involved when
capturing the subject. Despite the
obvious need to factor in these
different requirements for different
hues and complexions, television
technically only implemented support
for one: the Caucasian complexion.
Moreover, the history of color bias
did not end when old analogue
standards were superseded
by digital ones; digital image
(compression) technologies too,
inherited legacy standards. As a

result, even contemporary standards
are often rooted within these racist,
habitual practices and new digital
technologies still feature embedded
racial biases. For instance, in 2009
and 2010 respectively, HP webcams
and the Microsoft’s XBox Kinect
controller had difficulties tracking
the faces of African-American users.
Consumer reports later attributed
both problems to “low-level lighting”,
again moving the conversation away
from important questions about skin
tone to the determination of a ‘proper’
lighting level, still echoing a dull,
naive “physics is physics” approach.

Lena JPEG
In his retrospective article How I
Came Up with the Discrete Cosine
Transform (DCT), Nasir Ahmed
describes his conception of the
use of a Cosine Transform in the
field of image compression. Ahmed
writes how he proposed the National
Science Foundation (NSF) to
study the application of the cosine

transform, however, and much to
his disappointment, the NSF did not
support the proposal, because the
whole idea seemed “too simple.”
Ahmed decided to keep working on
the problem, ultimately publishing his
results in the January 1974 issue of
IEEE Computer Transactions. Today,
more than 40 years after Ahmeds
proposal, DCT is widely used in
digital image compression. The
algorithm has for instance become a
core component of the JPEG image
compression technology, developed
by the JPEG Experts Group.
“I remember dedicating the
whole summer of 1973 to work
on this problem. The results that
we got appeared too good to
be true, and I therefore decided
to consult Harry Andrews later
that year at a conference in New
Orleans. […] When I sent the
results back to Harry Andrews,
he suggested that I publish them.
As such, I sent them to the IEEE
Computer Transactions, and the

Lena, Playboy centerfold, 1972.
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paper was then published in the
January 1974 issue. […] Little did
we realize at that time that the
resulting “DCT” would be widely
used in the future!”
Just shortly after Ahmed’s initial
proposal, during the Summer of 1973,
the implementation of DCT in digital
image compression also became a
subject of experiments conducted by
the University of Southern California’s
(USC) Signal and Image Processing
Institute. In a 2001 newsletter, Jamie
Hutchinson offers an insightful
retrospect of the testing of DCT,
focusing on the implementation of,
again, a Caucasian, female color test
card. In the piece, Hutchinson quotes
Alexander Sawchuk, who reminisces
his efforts on the implementation of
the test card during his time as
assistant professor of electrical
engineering. Sawchuk explains how
he and his colleagues felt tired of the
normal test images or “dull stuff”,
“They wanted something glossy to
ensure good output dynamic range,
and they wanted a human face. Just
then, somebody happened to walk in
with a recent issue of Playboy.”
Sawchuk moves on to describe they
ripped out the centerfold of the
Playboy and used its top third part to
scan with their Muirhead scanner,
which they had customized with
analog-to-digital converters to create
a 3-channel, 512 x 512px test image.
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After the tricky process was finished,
Sawchuk realized that they had lost a
line during the process of scanning.
Moreover, the timing of the analog-todigital converters was off, making the
final test image slightly elongated
compared to the original. However,
because of time pressure, the
engineers settled for the distorted
version and simply replicated the top
line to arrive at 512. Those three sets
of 512 lines—one set for each color,
created imperfectly—would become
a de facto industry standard.
The Miss November 1972 centerfold,
that the USC employees used for
testing the implementation of DCT,
featured Caucasian model Lenna
Sjööblom (or short: ‘Lena’). Lena
quickly became the single most used
picture in image-processing research
and even one of the first pictures
uploaded to ARPANET, the precursor
of today’s internet. In A Note on Lena
(1996), David Munson, University of
Illinois professor and editor-in-chief at
IEEE Transactions on Image
Processing, explains why he believes
the Lena image became an industry
standard: “First, the image contains a
nice mixture of detail, flat regions,
shading, and texture that do a good
job of testing various image
processing algorithms. It is a good
test image! Second, the Lena image
is a picture of an attractive woman. It
is not surprising that the (mostly male)

image-processing research community gravitated toward an image
that they found attractive.” Munson
moves on describing why the Lena
image has become such an issue:
“some members of our community
are unhappy with the source of the
Lena image. I am sympathetic to their
argument, which states that we
should not use material from any
publication that is seen (by some) as
being degrading to women.”
While the use of the Lena image
remained a topic of discussion, and
its rights were never properly cleared
or even checked with Playboy, by
1991, SIPI (USCs Signal and Image
Processing Institute) actually started
distributing the image of Lena for a
fee, to researchers all over the world.
While Lena was regularly found on
the pages of image-processing
journals, books, and conference
papers, Playboy finally became
aware of these transgressions when
the Journal of Optical Engineering
featured Lena on its July cover. In
August 1991, Optical Engineering
received a letter from Playboy
Enterprises, Inc. asking them, “as
fellow publishers”, to cease any
unintentional, unauthorized use of
the image and to contact Playboy for
permission for any future use of their
copyrighted material. The International Society for Optical
Engineering (SPIE) responded,
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arguing that “[t]he image is widely
used in the worldwide optics and
electronics community. It is digitized
and its common use permits
comparison of different image
processing techniques and
algorithms coming out of different
research laboratories.” They also
pointed out that SPIE is a nonprofit
scientific society and that the material
published by SPIE is intended for
educational and research purposes.
SPIE reached an understanding with
Playboy, but in a January 1992
editorial, SPIE editor Brian J.
Thompson warns that “it is each
author‘s responsibility to make sure
that materials in their articles are
either free of copyright or that
permission from the copyright holder
has been obtained.” On the other
side, Eileen Kent, Vice President of
new media at Playboy publicly
commented on the issue—“We
decided we should exploit this,
because it is a phenomenon”—
and granted SPIE authorization for
all further use of the image.
According to publications director at
SPIE Eric Pepper, “it was almost as if
Lena had entered the public domain
by that time. Almost, but not quite.
In May 1997, almost 25 years after
being Miss November, Lena
Söderberg attended the 50th
anniversary of the Imaging Science
and Technology (IS&T) Conference in

Boston. Jeff Seideman, the president
of the Boston IS&T, had arranged for
Lena to appear and after the event,
Seideman started working with
Playboy’s archivist to re-scan Lena’s
image and compile the missing
information, including the type of
photo emulsion used to make the
print featured in the magazine, and
the technical specifications of the
scanner. As a result, Seideman
hoped that the image of Lena would
remain a standard reference image
for compression technologies
throughout the 21st century. Today,
the standard Lena test image is still
downloadable from several laboratory
sites.
But the controversy around the Lena
image did not end in the 90s. In 2001,
David Munson, editor of the IEEE’s
image processing journal, wrote: “It
was clear that some people wanted
me to ban Lena from the journal […]
People didn’t object to the image
itself, but to the fact that it came from
Playboy, which they feel exploits

women.” Rather than ban Lena,
Munson wrote an editorial in which
he encouraged authors to use other
images. “We could be fine-tuning our
algorithms, our approaches, to this
one image,” he says. “They will do
great on that one image, but will they
do well on anything else?” In 2016,
Scott Acton, editor of IEEE Transactions, proposed to the journal’s
editorial board to instate an prohibition on the use of Lena in any
published research: “In 2016,
demonstrating that something works
on Lena isn’t really demonstrating
that the technology works.” Acton
believed that the Lena image “doesn’t
send the right message” to female
researchers about their inclusion in
the field. But Acton’s strongest
objections were technical in nature:
“Lena contains about 250,000 pixels,
some 32 times smaller than a picture
snapped with an iPhone 6. And then
there’s a quality problem: The most
commonly used version of the image
is a scan of a printed page. The
printing process doesn’t produce a

continuous image, but rather a series
of dots that trick your eye into seeing
continuous tones and colors. Those
dots, Acton says, mean that the
scanned Lena image isn’t
comparable to photos produced by
modern digital cameras. Short of an
all-out ban in the journal, he says,
making authors aware of the image’s
technical and ethical issues might be
a way to usher Lena gracefully into
retirement.”
While it is clear that the use of the
Lena image opened a discussion
about embedded bias and the
consideration of gender in test card
usage, there are still many questions
that remain unanswered: how much
are the performance, texture and
materiality of digital photography
actually influenced by the use of the
image of a Caucasian Lena? What
would it have meant for the
standardization of digital image
compression if the image chosen for
the test card would have been the
first African-American Playboy

centerfold Jennifer Jackson (March
1965), or if the 512x512px image had
instead featured the image of Grace
Murray Hopper, one of the first
pioneers in computer programming
and person responsible for inventing
some of the first compiler-related
tools—moreover, the woman who,
coincidentally, coined the widely
used computer slang “bug”? Or
Christine Darden, an African
American researcher at NASA,
pioneering supersonic aircrafts. How
much do the compression standards
we use on a day to day basis reflect
the complexities of the ‘good’
512x512px Lena image; and how well
do these standard settings function
when capturing another kind of color
complexity?
“Dear Jennifer,
Sometime in 1987, you were
sitting on a beach in Bora
Bora, looking at To’opua
island, enjoying a holiday with
a very serious boyfriend. […]
This photograph of a beautiful

From Youtube. John Knoll. Jennifer Knoll in
Paradies. With multiplier effect in Photoshop.
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moment in your personal history
has also become a part of my
history, and that of many other
people; it has even shaped our
outlooks on the world at large.
John’s image of you became the
first image to be publicly altered
by the most influential image
manipulation program ever.” […]
In essence, it was the very first
photoshop meme—but now the
image is nowhere to be found
online.
Did John ask you if he could use
the image? Did you enjoy seeing
yourself on the screen as much
as he did? Did you think you
would be the muse that would
inspire so much contemporary
image making? Did you ever
print out the image? Would you
be willing to share it with me,
and so, the other people
for whom it took on such an
unexpected significance?
Shouldn’t the Smithsonian have
the negative of that image, not
to mention digital backups of its
endless variations?
All these questions have made
me decide to redistribute the
image jennifer in paradise as
well as I can, somewhat as an
artist, somewhat as a digital
archeologist, restoring what few
traces of it I could find. It was
sad to realize this blurry screen
grab was the closest I could

80

get to the image, but beautiful
at the same time. How often do
you find an important image that
is not online in several different
sizes already?”

Jennifer in Paradise
A woman is sitting with her back
towards us, topless, on a beach.
Silver sand, blue water, a green
island in the distance. We can’t see
her face but we know her name:
Jennifer. This photo, taken in 1987 by
one of the two original creators of
Photoshop, John Knoll, became the
standard test image for the
development and implementation of
Photoshop and its suite of creative
effects. Twirling, deleting and
copying Jennifer were just some of
the processes that were tested on the
image. At that time, the early days of
digital computing, there was not a
large array of digital images
available, which is why this 24-bit
scan of a holiday photo of John’s
soon-to-be Jennifer ‘Knoll’ became a
standard test image for all of the
development of Photoshop. It is also
one of the reasons why the image did
not disappear when Photoshop
moved out of its development phase;
when Photoshop was finally ready for
public demonstrations, John and his
brother Thomas used the image
again and again in public and online
demos. “It was a good image to do

demos with,” John Knoll recalls. “It
was pleasing to look at and there
were a whole bunch of things you
could do with that image technically.”
As Dutch artist Constant Dullaart
explains in his Chaos Computer Club
presentation The Possibility of an
Army, John Knoll confirmed an
age-old motif: a man objectifying a
female body. But besides being
critical, Dullaart also underlined the
special cultural-historical value of the
artifact, which formed a key
inspiration for his 2013 Future Gallery
solo show Jennifer in Paradise. In this
show, Dullaart focused on the
excavation and exhibition of a
reconstruction of the Jennifer image.
In an open letter accompanying the
show, Dullaart describes the image of
Jennifer as an important artifact in the
history of software development and
as an anecdote in Adobe history. He
also asks Jennifer to share the
original image file with the world. A
sentiment that was later echoed by
Gordon Comstock in a 2014 piece for
the Guardian, in which he describes
the image as “central to the modern
visual vernacular as Eadweard
Muybridge’s shots of galloping
horses or the first use of perspective.”
In a way, just like the Lena image,
Jennifer has become
‘a phenomenon’.
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While Dullaart never obtained any
rights or permissions for the use of
the Jennifer image, he did digitally
reconstruct the original image and
created an image series consisting of
Photshopped versions, materialized
as wallpapers and a series of prints
featuring enthusiastically filtered
Jennifers (twirled, blurred, etc.).
Dullaart also spread the digitally
reconstructed version of the original
image with an added a payload: he
steganographically added messages
to the reconstructed JPEG image file.
By doing so, he intended to treat the
JPEG image not just as an image, but
as a unique container format for
content, to open a debate on the
value of the digital file (format). The
reconstructed Jennifer JPEG is not
just a format that carries the
reconstructed image information;
via steganography it has become
Zan unique container and placeholder to discus the materiality of
digital photography. In terms of
monetization of the material, Dullaart
only sells the password to the
encrypted payload added to the
reconstructed version Zof the original
JPEG—the access to his secret
message. Finally, in an effort to
translate the work to the context of
the gallery, Dullaart organized a
performance, in which he briefly
showed his secret message written in
phosphorescent paint on top of the
wallpaper by shining a blacklight on
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its surface, followed by a destruction
of the blacklight as a metaphor for
encryption (and inaccessibility).
Dullaart never received a direct
response from Jennifer or John Knoll
to his request to enter the original
image into the public domain or to gift
it to an (media) archeological
institution such as the Smithsonian.
Remarkably, for his Guardian article,
Comstack did manage to get a short
response from both.
John Knoll seems unconvinced:
“I don’t even understand what he’s
doing,” he says, bristling at the idea
of the image being reconstructed
without permission (ironically using
Photoshop). Jennifer is more
sanguine: “The beauty of the internet
is that people can take things, and do
what they want with them, to project
what they want or feel,” she says.
And maybe even more remarkable is
the fact that the Guardian article
features just one image: the original
Jennifer in Paradise photo taken by

In Front of the Angel of
History

‘self-portrait’: that image being ‘my
image.’ When I shot it, it was a
symbol for my own imperfect being. I
tried to be perfect like porcelain, at
least from the outside, but my body
broke out, and reminded me that
there is no such thing as perfection.
Not even in make-believe video.

Covered in a heavy layer of white
make-up, she shot her face on a DV
tape. She wished to mask her flaws,
to be perfect. But only a short time
into the shoot, the illusion shattered
and she found herself forced to visit
the emergency room of the hospital.
An allergic reaction to the makeup
hurt her eyes violently and left her
sight affected for days.

As I aged, it wasn’t just the cliche of
time—which healed the wounds of
bloodshot eyes, and slowly but
naturally greyed my hair—that
changed my relation to this particular
shot. As time passed, the relationship
between me and that image fundamentally changed because of other
more complex and unexpected
reasons.

Behind the Angel of History

A Vernacular of File Formats

Seven years after shooting the source
footage for A Vernacular of File
Formats: An Edit Guide for
Compression Design (2010), it has
become strange to think and refer to
the image that I shot that day as a

A file format is an encoding system
that organizes data according to a
particular syntax, or compression
algorithm. The choice for a particular
image compression algorithm
depends on its foreseen mode and

John Knoll, embedded on the
newspapers website (and thus finally
entering the digital domain). Albeit
indirect, Dullaart had now fulfilled one
of the main goals of his solo show.

Previous page: A Vernacular of File
Formats (RAW, JPEG2000, JPEG, PNG,
Original, PNG, TIFF, GIF, Targa, 2010).
This page: For Behind White Shadows I
released another patch: glow in the dark
on white && triangle, featuring Lena.
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place of usage, which involves
questions such as: how much
accuracy is necessary for a particular
task, what hard- or software will
process the image, what data is
important, and what can be
discarded?
An image file format answers to
certain affordances. Affordances,
or—as described by James Gibson in
1977—preferred “object action
possibilities,” are created by
considering settings such as speed,
size, and quantity as relative to each
other. The bigger the file, the more
time it will take to read and write it
from memory, and the slower the
camera will respond. As Adrian
Mackenzie wrote in 2008, “Software
such as codecs poses several
analytical problems. Firstly, they are
monstrously complicated.
Methodologically speaking, coming
to grips with them as technical
processes may entail long excursions
into labyrinths of mathematical
formalism and machine architecture,

and then finding ways of backing out
of them bringing the most relevant
features. […] Second, at a
phenomenological level, they deeply
influence the very texture, flow, and
materiality of sounds and images.”
Reverse engineering a
standardization process is thus
complex, if not generally impossible.
However, although standards are
often set in a way that avoids or hides
all traces of testing and
standardization regimes, traces can
(re)surface in the form of flaws,
inherited dogmas, or (obsolete)
artifacts.
Every compression algorithm comes
with its own set of rules and
compromises, which, even though
often invisible, influence our media on
a fundamental, meaningful, and often
compromising level. In A Vernacular
File Formats, I explore and uncover
these otherwise hidden protocols: via
a series of corrupted self-portraits I
illustrate the language of
compression algorithms. A
Vernacular File Formats consists of

one source image, the original
portrait, and an arrangement of
recompressed and disturbed
iterations. By compressing the source
image using different compression
languages and subsequently
implementing a same (or similar) error
into each file, the normally invisible
compression language presents itself
on the surface of the image. Besides
every iteration of the image I describe
not just the general use of the
particular image compression, but I
also try to give an explanation of how
I disrupted the image and the basic
affordances of the compression
responsible for the aesthetic
outcome. In doing so, A Vernacular
File Formats formed not only a start
for my ongoing research into the
politics of file formats and their
inherent resolutions, but is also a
thesaurus, or handbook for glitch
aesthetics—the aesthetics of digitally
disturbed imagery.
When I released A Vernacular File
Formats, initially its images circulated
quite naturally, following the random

flow of the internet. Some of them
were republished with consent or
attribution, others were badly copied
(also without attribution). Once in a
while, I found my face as a profile
picture on someone else’s social
media account. Soon it became clear
that particular iterations of the selfportrait had quite a bit more traction
than others; these got frequent
requests and pulls and were featured
on the covers of books, magazines,
and online music releases. One of the
images became the mascot for a
festival in Valencia (with a poster
campaign throughout the city).
It was only some years after the
release of A Vernacular File Formats
that the displacement of a portrait
made me rethink my relation to the
image. The first time this happened
was when I read a description of the
work in a piece by Kevin Benisvy,
at the time a student at the University
of Massachusetts. Benisvy writes that
the protagonist is presented “in the
act of brushing her hair, with an

almost ‘come hither’ expression, as if
caught by surprise, having an
intimate moment in a Playboy erotic
fiction.” I never considered the image
erotic; to me, the image contained a
painful and eerie vibe (it is a
documentation of me losing my vision
for a certain amount of time). But
reading this gave me insight into the
various readings the image can
evoke.
Soon after, a sequence of
nonconsensual, non-attributed
instances of exploitation appeared:
the face became an embellishment
for cheap internet trinkets such as
mugs and sweaters, was featured on
the cover of a vinyl record by Phon.o
released by the Berlin label BPitch
Control and as an application button
for two proprietary glitch software
apps for iPhone and Android, it
became the outline of the face of
Yung Joey (a black rapper who
photoshopped his face onto mine),
and was also used in a sponsorship
campaign for a Hollywood movie

Screenshot from lecture performance
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about a woman being stalked, to
name a few surprising appearances.
The image, exploited by artists and
creators alike, started to lose its
connection to the source—to me—
and instead became the portrait of no
one in particular, a specter, similar to
a Shirley test image, though in this
case, a Shirley for de-calibration.
During the winter of 2016, six years
after the creation of A Vernacular of
File Formats, the Vernacular was
invited to be part of a large-scale,
joint acquisition of Stedelijk Museum
Amsterdam and MOTI. After thorough
consideration, the institutions agreed
that the best format for the purchase
would be the full archive of digital
files, which consists of over 16GB of
data (661 files), including the original
and ‘glitched’—broken—image files,
the PDF, videos, documentation and
a collection of (unsolicited)
appropriations. While the whole
collection now remains in the archive
of the Stedelijk, A Vernacular of File
Formats will also remain freely
available online, inviting artists and
designers to use the files as source
footage for their own work and
research, following the spirit of
<Copy-it-Right>:
“First, it’s okay to copy! Believe in
the process of copying as much as
you can; with all your heart is a good
place to start—get into it as straight
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and honestly as possible. Copying
is as good (I think better from this
vector-view) as any other way of
getting‚ ‛there.’”
– Phil Morton (1973)

Specters controlling our
imaging technologies
While taking an image of the face
and saving it to memory seems like a
simple, straightforward act, in reality
a large set of protocols intervene in
the processes of saving the face to
memory, including, but not limited to
scaling, reordering, decomposing,
and reconstituting image data, in
favour of certain affordances, which
cater to techno-conventional, political,
and historically biased settings.
Some of these biases can be traced
back to the history of the color test
card; a history which can offer an
insightful perspective on how image
compression standards have come to
exist.
The first color test cards were
developed almost a century ago.
They would feature a ‘normal’
Caucasian, anonymous, brightly
dressed girl, smiling friendly at the
camera. Throughout the many legacy
histories of image processing—including, but not limited to analogue
photography, film, television, the
JPEG algorithm and even Photoshop
effects—this trope grew into a

habitual, racial bias, violently lodged
under the fold of image processing.
The habitual use of Caucasian test
cards such as the Lena photo,
led to the development of certain
affordances in the compression
algorithm, scaling or sometimes
even cutting away certain image
data. It is important to be aware that
a bias does not just influence the final
rendering of the image; the bias also
exists in what a technology does not
show; what it obscures or obfuscates
and what image data simply deletes.
The Shirleys but, more importantly,
the technicians that implemented
the use of these Shirleys or color
reference cards cast white shadows;
patches of unregistered information
during image processing. And
while artists such as Hito Steyerl or
Constant Dullaart make an effort to
spread awareness around the biases
and habits that are embedded in the
histories of resolution setting, even
today, the stories of these specters
influencing our images—albeit
invisible to the unaware observer—
are often missing.
Six years after releasing A Vernacular
of File Formats, and after close
study of some of the histories of
standardization and resolution
setting, I realise that by using my
own face as a Shirley card for decalibration, I unintentionally aligned
myself with the historical trope of the
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Caucasian test card. The message of
A Vernacular of File Formats—that file
formats come with a certain language
and thus an inherent bias—would
have been communicated stronger if
I had used another, more unexpected
test image. But in this case,
unfortunately, quite the opposite
happened—just like Jeff Seidemann
once said about Lena: “when you
use a picture often, it becomes just
pixels”—my face had become just
pixels, or even, I had simply lost my
face: I no longer owned an individual
identity, but became an anonymous
image, ready for co-optation.
One way to make the habitual
whiteness of color test cards more
apparent, is indeed by insisting that
these standard images, that often
are trapped in the histories of our
technologies, become part of the
public domain. These images need
to lose their elusive power. The
stories of standardization belong
to highschool text books, and the
possible violence of standardization
should be studied in any curriculum.
By illuminating the histories of
standardization, we will also see
its white shadows.

Addendum October 2018
The JPEG image compression
technology is one of the most
archaic, but at the same time most

contemporary artifacts from the realm
of image processing. The algorithm
still absolutely dominates the field of
image compression, while its basis—
the DCT algorithm—is also used in
other compression technologies. DCT
and JPEG in general have been a rich
source of inspiration to me, inspiring
me to create multiple works, such as
DCT and DCT:SYPHONING.
I came across the story of Lena when
I was invited to tell my own story of
losing my face to the internet during
the conference of Elevate festival
in 2016. The image, produced in
2010, has seen many copies and
appropriations and somehow I have
lost authorship over it—it no longer
seems to belong to me. In this way I
experienced how strange it can be
when your face becomes ‘just pixels’.
Last May I was asked to lend the
image to Vogue (the magazine). I
took this as an opportunity to reclaim
the image in the only way I could
imagine possible—by renaming the
portrait formally known as “Blinx
(from a Vernacular or File Formats)”
to “A Testcard for De-calibration”.
With this small, probably to most
invisible action, I wish take call out
the discourse of color test cards
and promote the consideration and
creation of alternative cards and
resolutions. We are at war with image
processing technologies—a war that
takes place on many levels; where
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images are produced, the biased
ideologies they internalize, the levels
of (fake) reality they offer us but also
all the parts of reality they do not
capture and the economies they
sustain. Every war needs a patch—
which is why I made the white on
white (glow in the dark) triangle Lena
patch.
A great deal of inspiration for
this text came from the amazing
research undertaken by Lorna Roth,
Researcher at Concordia University,
Canada (Roth, Lorna. Looking at
Shirley, the ultimate norm: Colour
balance, image technologies, and
cognitive equity. Canadian Journal of
Communication 34.1, 2009).
I would also like to reference James
Bridles Render Ghost research The
Render Ghosts—James Bridle (2013)
in which he first connected the stories
of Lena and Jennifer Knoll.

Lecture Performance im Rahmen des Thementags (de)coding bodies im Kunstverein
Hildesheim am 23.06.2018
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Jill Magid
Trust – Evidence Locker
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Dear Observer,
Make me a diary and keep it safe. Take care that it is mine.
Hold this photograph of my face. Keep all our entries in order.
Put the letters in your desk file and the images in your evidence locker.
You can edit out everyone else.
I will fill in the gaps, the parts of my diary you are missing.
Since you can’t follow me inside, I will record the inside for you.
I will note the time carefully so you will never lose me.
Don’t worry about finding me. I will help you. I will tell you
where I am, what I am wearing, the time of day... If there is anything
distinctive about my look that day, I will make sure you know.
Hold on to my diary for at least seven years.
I am enclosing a check. Use it for whatever expenses you have.
Sincerely,

Jill S. Magid
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Friday, February 20th, 2004
Day 23
Dear Observer,
I couldn’t sleep again.
I woke up at 4:23am, after only two-and-a-half hours of sleep. By
6:28am I was fed up and got out of bed.
My stomach had that empty ache like yesterday, so I took half a piece
of bread from the plastic bread bin. It has a red lid and little air holes
on the sides. It looks like a cat carry-box.
I prepared the green bathroom. I turned on the heat lamp over the
mirror and the tube lights around it—I never use the main light. With
the heat lamp and mirror lights on, the room is lit orange and hums
like a refrigerator.
My shower was long and good. I wanted the water directly over me
so I lifted the metal handrail that crosses the tub and pushed it up
against the tiles. It wouldn’t stay there on its own so I pinned it there
with my back.
Before the window steamed up the sky was bluish purple and I could
see one star. Perhaps it was a planet. I saw the Liver Building and its
orange clocks and I saw your building right beside it. I hadn’t realized
I could see you from there.
Were you drinking coffee? Were you in uniform? Were you watching the city through your sixty windows? It must be beautiful in the
morning, empty and quiet. Then again, for you it’s always silent—
your city without noise.
From how many of your windows can you see the sunrise?
Bertha strips and makes my bed on Fridays. She came into my room
at 9am and I asked her to give me fifteen minutes so I could dress.

Her face got tight and she shook her head. I have a ritual. First I do the
hall, then your room, then the kitchen. Can’t you do the kitchen first?
I ask. While they are having breakfast? She shakes her head again. I have
a ritual, you see.
Mersey Film and Video, 9:30am. Patrick sits down with me at the
table to figure out your video files. Each one is different and I have
trouble keeping your pictures from breaking down into static. At
10:40am I went to a master class at The Box cinema at FACT. I sat on
a red couch—the room is full of them, there are no cinema seats. The
lights went down and my head got heavy. I pulled my knees up to my
chest and placed my feet on the cushions beside me. I had the couch
to myself and used it completely. I looked at my new white shoes and
the flowered socks inside them. The shoes glowed in the dark. I shut
my eyes.
In the film two men wrap thier legs around one another in a swimming pool. One man removes his underwear. They are cowboys.
I close my eyes again. I feel myself getting warm and sleepy and
cannot control my thoughts. I don’t even try.
In the bathroom during the coffee break as I was washing my hands
a woman with short blonde hair asked, Is your name Jill? Her face
began to blur and change and I saw her with dark long hair, with New
York and then Italy behind her. And then I remembered my life five
years ago.
2pm. I called you but you were out. I said I’d call back in ten minutes.
I left the class and went to the center. I let you find me on Lord
Street. Masses of people swirled past me, and you watched me. It
is such a wide street with absolutely no cars. It’s liberating to have
streets without cars.
And then I stopped, near your feet. You were almost directly above
me, in the middle of Lord Street.
I closed my eyes and everything changed.
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The people around me kept walking. I could hear them, but they
were muffled.
I felt only you. You held me with your eyes and I was safe. After a
minute—was it more?—I opened my eyes again.
You lost me on Paradise Street.
I went to the Albert Dock to a lecture at the Tate.
At 4:50pm I left and came to you. You opened the front door for me and
we rode the elevator up to your floor together. It was just you and me
and the sixty windows onto the city. There was another one of you, but
a much smaller and quieter version, and we paid him little attention.
You said it had been strange when I closed my eyes. We went back to
that moment and you showed me the people around me. Look, you
said, He is telling his wife you are meditating.
I was meditating. It was quiet then, when I could not see. We were
in sync.

I tell you that I’m going to leave, that I want to close my eyes again.
We look through the windows, out into the city, and you show me
my path. You say, Don’t stop here, the pavement is cracked. But I like
the cracked pavement.
One of your windows is blurry and the colors of the van and the people
within it are exaggerated. That’s beautiful, I say. You look at me
quizzically so I repeat: I really do think it’s beautiful. You say, You do,
don’t you?
We are watching the cracked pavement through the window. I will go
there and you will meet me there, I will close my eyes and you will hold
me. I tell you to search my face. And my body. You want me to search
CD
your body? you ask. Yes, study me. It does not have to be invasive.
It would be better if you are talking to me while I do this, you say. That
way you can tell me what to do, where to stand, whether I am in
danger. If you can talk to me, you can protect me while my eyes
are closed.
We decide to get me an earpiece.

I agree with you, we do need eight hours to plan the shots.
I’m a loose cannon in my crowd, you tell me. And you are right, I agree.
You put your hands up and say you don’t know what we are doing.
What this is, exactly. I tell you, once again, to imagine it’s a film. You
say usually you are good at making pictures but these joysticks are
hard to control. They are sensitive and you can’t follow me smoothly.
It’s all right, I say, and it is.
We hadn’t talked about the attempted mugging yet. You said you
would have been disappointed had I not filed a report with your
friends. I tried to explain: the pictures you have of me in that situation do not correspond with my experience. It’s always like that,
you said.
I did it for you, because I knew you would be disappointed if I didn’t.

That evening, I had champagne at FACT for its anniversary then
danced at Heebie Jeebies, where you took me two Saturday nights ago.
There was a smoke machine and lots of people. It felt so good to dance.
The place is like a dungeon. Everyone and everything was hazy.

Saturday, February 21st, 2004
Day 24
Dear Observer,
My head ached and my feet were sore. But I had slept. Seven hours.
It took a while for me to get out of the house. I got a phone call that
I kept brief. I don’t really want to get into this. It concerned V, my
past lover.
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I stood beneath the shower, my back against the handrail, and
watched the water collect around my feet.

grabbed me from behind to scare me and I pointed up to you. Be careful,
I said, and they laughed. We rode the elevator together and they
got out at a different floor.

12:45pm. At the Internet café on Hunter I ate a veggie burger and
checked my e-mail. I can’t remember the last time I ordered a burger,
of any sort. I put mayonnaise on it. It was disappointing as veggie
burgers go, more of a cornmeal patty with some canned peas and
carrots mixed in. I ate the whole thing.

It was quiet in your room today. Just two of you.
I looked through the windows at the patterns of the streets, the
yellow lines and white boxes, the trillions of spots that are discarded
chewing gum.

My mother called and I talked to her as I walked back to Rodney.
I told her my heart is still broken. She said we would celebrate my
birthday when I got to New York.

I asked you to show me last night, when you walked me home and I
shut my eyes. Did it shoot well? I asked. It was beautiful, you said.
We sat in the review suite and watched last night together. You narrated it for me. Look, you said, you are completely different when you are
tired. Your body language changes. I watch myself stop and close my
eyes. You had framed my whole body. I thought you would have moved
in closer, but you held me there completely.

It was 2pm and I knew you would have just gotten to your place. I
called you. You asked me what we were going to do today. I told you
I would go to the Carphone Warehouse to buy my earpiece and then
write a letter over coffee. I asked you to find me a comfortable place
to do this. You called me when I was at the Carphone Warehouse and
told me about a bench, a very pleasant one, on the Pier Head. You
could see it well and no one else was there. I asked if it had a table. I
needed a table. You said you would call me back.

You said, I remember getting closer.
Last night was yellow. The city center at night is yellow. You only see
this through the windows.

You called me back to tell me Café Nero had tables and chairs outside
and no one was there either. I pointed out that we had already been
to Café Nero. Wasn’t there a somewhere near the Radisson? You
looked through your windows and said you’d call me back.

I put the piece in my ear and my phone in my pocket. They were
barely visible. I gave you my Dictaphone and showed you how it
works: hold it next to your phone and, when you call me, hit record.

You called me back. None of those places put chairs out on Saturdays—
it’s the business district. We decided I would go to Café Nero but that
I would sit in a different spot.
I wrote you a letter at Café Nero. This is it.
You had trouble reading it. Through your windows, white paper and
blue ink becomes a blueish glow with invisible ink
I got to your building at the same time as two others. They weren’t
yet dressed appropriately for looking through the windows. One
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We went back to the windows to pick a place, one that would be crowded. I kept changing my mind. Here, no there, no there. We picked out
different people on different streets, ones who stood still and could be
approached as visual anchors, to find the right location. Every place is
CD
different, some angles are steeper, some windows less sharp.
I chose the square in front of Zara, went to the men’s bathroom, and
changed my mind. The same place as yesterday: I will stop at the
crack in the sidewalk, at the top of Church Street.
I left your building at 4:45pm with instructions to call you as I
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approached Lord Street.

drop to my sides.

I called you. You called me back. I tucked the phone in my pocket
and secured the earpiece in place. I unzipped my pullover down to
the top of my tank top. I did not feel the cold.

I felt your approach. You stopped speaking. I could feel when my face
filled your window. And you said, Oh, that’s a nice shot.
And we rested, like that, for maybe a minute.

We were connected, and it was invisible. I told you, I have an idea.
I will close my eyes now, and you will walk me there like this.
At first I kept veering to my left, even though I felt like I was walking
straight. This happens to me in swimming pool lanes, too. My body
has that tendency. To your right, Jill. To your right, Jill.
You described who was around me, steered me from walking into
them, told me when to pause and when I was clear. You said, Everyone is looking. Everyone notices.
You told me I looked good, that I looked peaceful—You look good, Jill.
You look peaceful—and asked me how I was.
I like it when you say my name.
It’s easier when you talk to me. Please just keep talking to me. And
you did.
Sometimes people would bump into me or brush against me and I
would flinch. You’d go, Oh, sorry! Excuse me! Were you talking as me
or on behalf of the person who walked into me?At one point you said,
There’s no one around you; the street is full but, weirdly, you are clear
for twenty meters.
It’s just you and me, I told you. Everyone else is gone.
Why would this have felt so different had I been holding the phone?
OK, you said. Take five paces. One, two, three, four, five... Er, take one
more. Now—(and I felt it)—you are at the crack in the pavement. I stayed
still and kept my eyes closed. I had no desire to open them, no wish
for this to end. I imagined myself as you saw me and let my hands

I want to look at you. OK, you said, turn a little to your right. A little
more. Yes. Now open your eyes.
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At 7pm, one hour later, I was at a dinner not far from your building. It
was on Wapping, at a bistro with three floors. Our party took over the
whole top floor. Over dinner, I told people what we did today. I will
regret that later. It was too soon to share.
I don’t know if I should tell you this but there was a man there. I had
seen him yesterday, at the Tate lecture. He sat behind me and I could
feel him. I left that talk early and when I did I looked right at him,
just as he looked at me. I did not see him that night at FACT or at
Heebie Jeebies. He was not there. I know because I looked for him.
But he was there tonight, and he sat next to me. The first thing he
said to me was, You weren’t at the talk today. To which I replied, You
didn’t go to the party last night.
He was fascinated by you and by what we share. He was fascinated by
me—maybe more because of you. He listened with his eyes. I remember
looking into the left one. It’s brown but a different shade than mine.
After the dinner we went to Heebie Jeebies. Everyone went but
we stood apart. I hadn’t eaten much and I didn’t want to drink. He
bought me a tonic and himself a gin and tonic. I wanted to leave with
him. The whole time we talked I wanted to leave with him.
At 1:10am I said I should go. He asked me not to. I told him my situation and he told me his. Other lovers, other cities, and this one isn’t
ours. The City of L. is a bubble, and bubbles are delicate. He said he
wasn’t used to this. But I am.

So we said goodnight. He left before me. I didn’t say goodbye to anyone. He was waiting on the sidewalk. You weren’t there—you don’t
go down that street—but I couldn’t help feeling that you were. The
streetlamps felt like spotlights.
He was on the corner, with his hood pulled up over his head. I came
outside to kiss you.
His kiss was soft, on the lips, not at all lingering. It was a simple kiss
and I closed my eyes. Both times. Then I walked away.
At home, in bed, I continued the phone conversation that had been
curtailed that morning.

Excerpt from: Jill Magid, One Cycle of Memory in the City of L., © 2004, Softcover,
1st Edition of 500 copies,.100 pages. 5.75 x 8.25 inches, Originally printed by FACT
Liverpool for the Liverpool Biennial International 2004

Sebastian Schmieg & Crowdworker*innen
Menschen als Software-Erweiterungen
Im Jahr 2008 beschreibt Alex Rivera mit seinem Film Sleep Dealer eine Zukunft, die nicht aktueller sein könnte: Die Grenze zwischen den USA und Mexiko ist undurchdringlich geworden, so dass aus Mexiko in die USA einwandernde Arbeiter*innen durch Roboter ersetzt wurden. Diese werden jedoch
von Menschen in Mexiko, deren Körper direkt mit dem Internet verbunden
sind, ferngesteuert. Zwei Jahre später beschreibt Crowdflower-CEO Lukas
Biewald eine vergleichbare Situation:
„Before the Internet, it would be really difficult to find someone, sit them down
for ten minutes and get them to work for you, and then fire them after those
ten minutes. But with technology, you can actually find them, pay them the tiny
amount of money, and then get rid of them when you don’t need them
anymore.“
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Biewald spricht hier jedoch nicht von einem Science-Fiction-Szenario,
sondern beschreibt eine Konfiguration, welche ich „Menschen als Software-Erweiterungen“ nennen möchte. Innerhalb dieser Konfiguration erweitern
Menschen Rechensysteme, indem sie diesen ihre Körper, ihre Sinne und ihre
Kognition zur Verfügung stellen. Dabei agieren sie als Körper und Denkeinheiten, die ganz einfach eingesteckt, neu verkabelt und auch wieder ausrangiert werden können. Diese Körper und Denkeinheiten werden algorithmisch
verwaltet und sind dem immer währenden Druck ständiger Verfügbarkeit,
Effizienz und kontinuierlicher Selbstoptimierung ausgesetzt.

Immer und überall adressierbar und programmierbar sein
In dieser Form sind „Menschen als Software-Erweiterungen“ sowohl die
Grundlage, als auch das Ergebnis dessen, was wir eine komputative Megastruktur nennen könnten. Benjamin Bratton bietet mit seinem Stack ein hilfreiches Modell dieser Megastruktur. Er beschreibt eine komputative Totalität
von planetarischem Ausmaß, welche aus sechs ineinandergreifenden Ebenen
besteht: Erde, Cloud, Stadt, Adresse, Schnittstelle und Nutzer*in. Also von
Seltene-Erde-Metallen zu Fingern, die über Bildschirme streichen, hin zu Bots,
die irgendwo in diesem Stack bzw. Stapel leben.
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Diese Totalität generiert eine neue Geografie, wie beispielsweise den Grenzdisput zwischen Costa Rica und Nicaragua, der 2010 durch Google Maps
befeuert wurde, oder auch Szenarien wie jenes, welches in Sleep Dealer
beschrieben wird. Darüber hinaus generiert der Stack Menschen als Software-Erweiterungen, da innerhalb des Stacks alle Nutzer*innen – seien es
Kühlschränke, Autos, Bots und eben auch Menschen – durchgängig adressierbar und programmierbar sind. Sie haben eine Adresse und ein Interface.
Um nicht missverstanden zu werden: Ich halte das Modell einer komputativen Totalität von planetarischem Ausmaß gleichermaßen für eine Realität, wie
auch für eine Fiktion und Ideologie von Macht, Optimierung und Effizienz.
Im Folgenden möchte ich anhand einiger Beispiele zeigen, was ich mit
„Menschen als Software-Erweiterungen“ meine, und welche Effekte aus
dieser Art, digitale Arbeit zu verwalten, entstehen.

Wie ich meine Erweiterungen verwaltete
Im Jahr 2015 veröffentlichte ich eine Arbeit, anhand derer ich versuchte,
digitalen Kolonianismus zu untersuchen. Dabei befasste ich mich auch mit
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Googles und Facebooks Unternehmungen, die 49% der Weltbevölkerung,
die noch immer offline sind, ans Netz anzuschließen. Mit Drohnen und Ballons
wollen sie Gegenden ohne Internetverbindung gewissermaßen in das Netzwerk hineinsaugen.
Die Arbeit mit dem Titel How to Appear Offline Forever besteht aus einem Mix
gefundener Materialien: Videos, Bilder und Fragen. Zusätzlich gibt es eine
Ebene, welche aus Geschichten besteht, die von Menschen im Silicon Valley,
in Sri Lanka und in Sambia aufgenommen wurden (Sambia ist das Land, in
dem Facebooks Internet.org an der Start ging, während Google Loon in Sri
Lanka zum ersten Mal regulär zum Einsatz kommen sollte).
Um mit Menschen in Sri Lanka in Kontakt zu treten, bediente ich mich schlussendlich der Outsourcing-Plattform Upwork, die Nutzer*innen ein höchst effizientes Interface an die Hand gibt, um Freelancer*innen, ganz unabhängig von
ihrem Standort, anzuheuern. Auf Upwork können Freelancer*innen nach ihrem
Preis, ihrer Qualifikation oder nach ihrer Bewertung sortiert werden. Die User
Experience des „hire & fire“ ist gut gemacht. Menschen als Software-Erweiterungen, die ganz leicht eingesteckt und wieder entfernt werden können, ganz
egal wo sie sind.
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Sobald sich die von mir angeheuerten Freelancerinnen an die Arbeit machten,
bemerkte ich, dass Upwork mich ermutigte, sie zu überwachen. Denn während die Freelancerinnen arbeiteten, zeichnete Upwork jeden Tastendruck auf
und machte regelmäßig Screenshots, woraus ein wachsendes Tagebuch der
Arbeitsaktivität entstand. Ich fand mich in einer Situation wieder, in der nicht
nur ich von Unternehmen überwacht wurde, sondern selbst das gleiche tat:
Ich überwachte meine Erweiterungen und kontrollierte ihre Performance.
Noch vor 15 Jahren war Outsourcing großen IT-Unternehmen vorbehalten.
Heute jedoch ist dies ein einfacher und v.a. billiger Vorgang, der jedem offen
steht, meist ganz einfach per App. Der Dienst Amazon Key ist ein gutes Beispiel: Mit Amazon Key kann man Menschen aus der Ferne Zugang zur eigenen Wohnung gewähren, und mit der Amazon Kamera, dem Amazon Schloss
und der Amazon App kann man die ansonsten völlig unsichtbaren Arbeiter
überwachen. In Amazons Werbevideo schafft Outsourcing nicht nur freie Zeit.
Es ist eine Notwendigkeit, die darüber hinaus auch die Möglichkeit bietet,
sich von einer gemanagten Person in eine Person zu verwandeln, die selbst
als Manager*in auftritt. Und das, ohne überhaupt mit diesen Menschen zu tun
haben zu müssen. Wir alle können, müssen und wollen menschliche Software-Erweiterungen einsetzten.
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Die völlige Freiheit der Überlebenskreativität
Eine komplizierte Entwicklung und Situation stark vereinfachend, könnten wir
sagen: Während Fabrikarbeiter*innen Maschinen mit ihren Körpern erweiterten und immer noch erweitern, konnten Freelancer*innen der Fabrik gewissermaßen entfliehen. Nichtsdestotrotz wurden sie auf Plattformen wie Upwork
zu flexiblen Erweiterungen der modernen Medien-Fertigungsstraßen. In einer
relativ neuen Entwicklung stellt sich nun auch die vermeintliche Unabhängigkeit und Freiheit von Unternehmer*innen als ein Regime heraus, welches
Menschen dazu nötigt, ihren eigenen Job zu erfinden. Besonders GigUnternehmer*innen sind bemüht, Möglichkeiten zu antizipieren, wie sie die
Medien-Fertigungsstraßen erweitern können, und zwar indem sie ihre Kreativität als so genannte Gigs verpacken und auf Plattformen wie Fiverr anbieten.
Auf jeden verkauften Gig erhebt Fiverr eine Gebühr von satten 20%.
Vor zwei Jahr entdeckte ich eine Möglichkeit, um auf alle Videos, die auf Fiverr
hochgeladen werden, in Echtzeit zuzugreifen. Damit gelangte ich auch an die
Videos, welche die Gig-Unternehmer*innen für ihre Kunden*innen anfertigen.
Diesen „Stream“ beobachtete ich über Wochen und speicherte dabei über
100 Gigabyte an Videomaterial ab. Ich wurde Zeuge eines knallharten Konkurrenzkampfes: Sei der oder die Beste, Billigste, Kreativste und Effizienteste.
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Allerdings kämpfen die Nutzer*innen nicht nur gegeneinander, sondern auch
gegen die Algorithmen und die saubere Oberfläche der Plattform, welche die
meisten Gigs auf Seite zwei, drei oder vier verstecken, ganz egal wie billig,
kreativ oder effizient die angebotenen Gigs sind. Da viele Gigs für Kreativarbeit völlig unrealistische Lieferzeiten anbieten, wird offensichtlich, dass auch
die Gig-Unternehmer*innen Bots, Generatoren und Templates verwenden,
Kreativarbeit also simulieren, und somit einen weitere Ebene der MenschMaschine-Komplexität erzeugen. Hier kommt Automatisierung zum Einsatz,
um selbst nicht durch Automatisierung ersetzt zu werden. Dabei scheint
das größte Verkaufsargument der günstige Preis, gepaart mit einem wirklich
„natürlichen Interface“ zu sein: einem Menschen als Interface. Dem gegenüber gibt es eine weitere Gruppe, die ganz bewusst ihre Körper anbietet, oft
als Träger von Nachrichten. Hier manifestiert sich die Fantasie durchgängiger
Adressierbarkeit, Programmierbarkeit und Verfügbarkeit in den fernen und oft
‚exotischen’ Körpern, welche zu Bildschirmen und Leinwänden werden. Dies
geht einher mit personalisierten Porno- und Fetischvideos.
An dieser Stelle können wir zusammenfassen: Sich als menschliche Software-Erweiterung auf einer hyper-kompetitiven Plattform behaupten zu
müssen, fördert und fordert etwas, das ich als Survival Creativity bzw. Überlebenskreativität bezeichnen würde: die Kreativität, Ideen und Strategien zu
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entwickeln, die einem auf umkämpften Plattformen das nackte Überleben
sichern. Dabei mag Fiverr ein einigermaßen extremes Beispiel sein, aber es
illustriert eine Entwicklung, die schon für viele Realität geworden ist. Darüber
hinaus sollten wir nicht vergessen, dass sich diese Situation nicht so einfach
in ein „wir“ und „sie“ aufteilen lässt. Tatsächlich sind wir alle menschliche Software-Erweiterungen.

Die Zukunft der Arbeit ist viel Arbeit
Bisher habe ich dieses trostlose Bild einer Quasi-Totalität von Arbeit und
Ausbeutung gezeichnet, während Automatisierung und künstlicher Intelligenz
doch eigentlich eine Zukunft ohne Arbeit verkünden. In den vorangegangenen
Beispielen agierten Plattformen, Software und künstliche Intelligenz als „Scientific Management“, als der tayloristische Boss, der algorithmisch menschliche
Software-Erweiterungen verteilt und moduliert.

auf Arbeit, ich würde jedoch argumentieren, dass dieses akzelerationistische
Konzept unglücklicherweise so reizvoll wie fehlerhaft ist. Künstliche Intelligenz
eignet sich bestehendes Wissen an und extrapoliert dieses unter Umständen
und könnte somit genauso gut auch unsere Jobs erledigen. Sie wird jedoch
zu allererst als eine Maßnahme eingesetzt, die Arbeit in Schritte fragmentiert, die irgendwo auf der Welt – unserem Blick entzogen – 24 Stunden lang,
sieben Tage die Woche erledigt werden können. Dabei ist neben Big Data
die neue Verfügbarkeit von billiger Klickarbeit, die sich im großen Stil und für
wenig Geld im Internet einkaufen lässt, der wohl bedeutendste Faktor in der
jüngsten Entwicklung der künstlichen Intelligenz.
Wie viele andere Computer-Vision-Datensätze basiert Microsofts COCO
Datensatz auf Fotos, die von Flickr heruntergeladen wurden. Der wirkliche

Das relativ populäre Konzept einer technikbegeisterten Post-Work-Gesellschaft imaginiert eine Zukunft, in der nicht nur die Verwaltung und Steuerung
von Arbeiter*innen automatisiert, sondern generell jegliche Arbeit von künstlicher Intelligenz erledigt würde. Diese Vorstellung ist zwar eine exzellente
Grundlage für eine dringend notwendige Diskussion über unsere Fixierung
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Wert dieses Datensatzes ergibt sich aus den über 600.000 Objekt-Umrandungen, welche Mechanical Turk Arbeiter*innen von Hand erstellt haben. Meine
Arbeit Segmentation.Network gibt all diese Segmentierungen wieder und
macht diese unsichtbare Handarbeit sichtbar. Gleichzeitig thematisiert die
Arbeit Abwesenheit und Irrelevanz. Denn wenn wir uns die Umrisse genauer
anschauen, dann stellen wir fest, dass nur eine bestimmte Auswahl an Objekten segmentiert wurde, während alles andere irrelevant und damit unsichtbar
ist. Somit können wir jeden Datensatz auch anhand seiner Unvollständigkeit
definieren. Vor diesem Hintergrund müssen wir feststellen, dass wir so viel
automatisieren können, wie wir wollen. Wir werden unsere Maschinen und
unsere Software immer und ständig trainieren und pflegen müssen. Demzufolge schafft künstliche Intelligenz letztlich eine weitere Ebene an schlecht
bezahlter oder unbezahlter Pflege- und Wartungsarbeit, die meist absichtlich
im Verborgenen bleibt.

Die Mittel der Magie ergreifen
Noch während des Studiums, Ende 2011, begannen Silvio Lorusso und ich
von jedem Captcha (das Akronym steht für „completely automated public
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Turing test to tell computers and humans apart“), welches wir lösen mussten, einen Screenshot aufzunehmen. Während wir über die Jahre immer und
immer wieder unser Menschsein unter Beweis stellen mussten, lösten und
archivierten wir sowohl hunderte von Captchas, als auch deren geschichtliche
Entwicklung: von einer simplen Technik, die Spam abwehren sollte, zu einer
Methode, um Hausnummern zu entziffern und Bücher zu digitalisieren, hin zu
der Unternehmung, künstlicher Intelligenz das Sehen beizubringen.
Während Silvio und ich noch fleißig Captchas lösten, strengte Gabriela
Rojas-Lozano 2015 eine Sammelklage gegen Google an. Ihr Vorwurf:
Google „operates a highly profitable transcription business built upon free
labor, which it deceptively and unfairly obtains from unwitting website users“.
Leider wurde ihre Klage abgewiesen: „Plaintiff has not alleged any facts that
plausibly suggest the few seconds it takes to type a second word is something for which a reasonable consumer would expect to receive compensation.“ Nichtsdestotrotz war ihre Klage ein Erfolg, denn der Richterspruch lieferte
den Beweis, dass Google einen magischen Prozess perfektioniert hat, mit
dem sich Arbeit in Nichts verwandeln lässt. Willkommen Post-Work Society!
Nun, wie funktioniert dieser magische Prozess? Man nehme einen Job –
sagen wir das Transkribieren des Archivs der New York Times – und man
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fragmentiere diesen Job immer weiter und weiter, bis sich dieser Job plötzlich auf magische Weise von selbst erledigt hat, ohne dass irgendjemand
arbeiten musste. Denn wenn niemand bezahlt werden muss, dann hat auch
niemand gearbeitet. Der Richter stellte also fest, dass dieser magische Prozess tatsächlich funktioniert. Aber es wird noch besser. Am Ende wird Google
trotzdem bezahlt, auch wenn es gar keinen Job mehr gibt. Deshalb schlage
ich vor: Wir sollten die Mittel der Magie an uns reißen! Warum fragmentieren
wir nicht die Plattformen, die uns algorithmisch verwalten, in einem solchen
Maße, dass sie einfach aufhören zu existieren? Auf magische Weise wird ihr
Job trotzdem erledigt werden und schlussendlich bekommen wir das Geld.
Ich schätze, eine weniger magische Variante dieses Vorschlages nennt man
Plattform-Kooperativismus.

Verdeckte Interventionen
Im Jahr 2016 beauftrage Donald Trumps Wahlkampfteam auf Fiverr (die Plattform, die ich oben beschrieben habe) ein Teenager-Mädchen aus Singapur,
um eine PowerPoint- in eine Prezi-Präsentation umzuwandeln, und lagerten so

gewissermaßen die „Make America Great Again“-Kampagne ins Ausland aus.
In meiner spekulativen Videoarbeit I Will say Whatever You Want In Front Of
A Pizza lernt der Protagonist, der nicht nur als Bot für einen Pizza-Liferdienst
arbeitet, sondern auch als Cloudworker Datensätze für künstliche Intelligenz
vorbereitet, dieses Teenager-Mädchen aus Singapur als eine Kollegin kennen.
Der Kontakt ist folgenreich, denn zumindest in meinem spekulativen Video
hat sie eine Idee: Wenn wir Software durch unsere Körper, unsere Sinne und
unsere Kognition erweitern, dann erweitern wir auch unseren Einflussbereich
in diese Software hinein. Indem wir in die Software hineinreichen und Teil der
Software werden, können wir damit beginnen, die Systeme, die uns verwalten,
und mit denen wir andere verwalten, zu verändern. Wir können beispielsweise
aus dem Inneren heraus Daten manipulieren und dadurch neue, seltsame,
langsame und ineffiziente Software erschaffen.

Eine Ästhetik der Leidenschaftslosigkeit / Distanziertheit
Abschließend werde ich mich ein noch bisschen lächerlich machen, indem
ich Mark Zuckerberg als Inspiration heranziehe, denn das Dasein als menschliche Software-Erweiterung bietet uns auch eine neue Ästhetik und eine neue
Art des Seins. Das Video, in dem Mark Zuckerberg Facebooks Virtual-Reality-Konzept vorführt, liefert hierfür eine hilfreiche Illustration. In diesem Video
besucht Zuckerberg vermittels VR-Anwendung Puerto Rico, welches kurz
zuvor von dem Hurricane Maria verwüstet wurde. Als krude abstrahierte
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Version seiner selbst – also als menschliche Software-Erweiterung – löst sich
Zuckerberg dabei von der Realität, die er besuchen und mit der er eigentlich
in Kontakt treten möchte.
Indem wir diese seltsame und abstrakte Ästhetik annehmen, welche uns das
Dasein als menschliche Software-Erweiterungen eröffnet, können wir uns von
den Umständen lösen, die von uns verlangen, dass wir ständig die beste und
fleißigste Version unserer selbst sind. Software ist nicht perfekt, sie ist voller
Fehler, sie verhält sich oft unerwartet und seltsam und macht dumme Sachen,
immer und immer wieder in einer Endlosschleife. Vorzugeben, wir seien Bots
und Software, bietet uns also eine Maske, hinter der wir uns verstecken können.

Dieser Beitrag ist der Abdruck einer Lecture Performance die Sebastian Schmieg
am 18.05.2018 im Kunstverein Hildesheim gehalten hat.
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Stephanie Comilang
Lumapit Sa Akin, Paraiso
(Come to Me, Paradise)

On a gloomy Sunday in Hong Kong, Paradise calls them.
Or rather, they call home, and she is Paradise. They gather
once a week, coming together to transmit messages with
smartphones, the strength of their signal intensifying as their
numbers swell. Stephanie Comilang’s 2016 film Lumapit
sa Akin, Paraiso [Come to me, Paradise] tells the story of a
homeland bereft of its inhabitants, who have left in search of
livelihoods elsewhere. Their guardian is Paradise, and she
watches her kindred lovingly from above. Paradise is cast in
her role by way of a drone who scans the horizon for her kin,
narrating her thoughts to us alternately in English and Filipino
(Comilang’s mother).
The film, a sci-fi short set in Hong Kong, is a portrayal of
the affective and real labor of the contemporary Filipina
migrant worker. Unlike many attempts to capture the plight
of the global migrant in film, collectively cast in their role
as a disenfranchised populace, Comilang’s take is at once
personal and empowering. Women speak a language of
their own, they connect with each other in weekly selfcare activities, occupying the central business district with
dancing and picnics and workshops. Taking the technology
of the drone—one traditionally implicated in the function
of military surveillance—Comilang channels its panoptical
qualities inward. Paradise’s gaze is one of love and concern
as she muses in shy reproach, watching her kin amid a cold
landscape. Communication with loved ones is catalyzed
by Paradise, who is both here and over there, in a spiritual
meditation on migration that is brought to life not because of
the crystal-capital that Hong Kong is often dramatized for,
but in spite of it.
Will Davis: Paradise Speaks, 2018
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Poems by a drone named Paradise

Sunburned flesh
We enter a new space
I clip into the vestibule
And right away
I am ash baked
These storybook villas
Still dream behind shutters
Their balconies fine
As hand made lace
I am the colour of burnt pineapple, lemon, mango

Your eyes will rest a few minutes
each one amidst the many, all one
It’s merely the beginning
A dream in future time
These boys on the side
like boys we’ve left like punchlines
While all our desires and fears
amass here offline
So far from the tower lights

I have a #purpose
I fall without resting
and let judgement suspend
To become a lesser phantom
Love yourself

Torsten Scheid
After Appropriation Art. Politiken des
Bildes im Zeitalter seiner Zirkulierbarkeit.
Performing the Image
Auch wenn die Ausstellung performing the system im Spannungsfeld
von Kunst und Politik angesiedelt ist,
sind alle gezeigten Positionen zugleich über ihren metasprachlichen
Umgang mit visuellen Kulturen verbunden. Ganz offensichtlich ist das
Moment dieser sekundären Herkunft
bei Reflex, der 2013 entstandenen
Found Footage Arbeit von Christoph
Girardet und Matthias Müller, deren
Ausgangsmaterial sich dem Spielfilm
„Hands of a Stranger“ verdankt.1 Mit
ihrer Videoperformance Trust – The
Evidence Locker (2004) eignet sich
die US-amerikanische Künstlerin
Jill Magid Material der öffentlichen
Videoüberwachung an. Stefan Panhans᾽ performativ-videografische
Arbeit Freeroam A Rebours, Mod#I.1
von 2016 bezieht sich auf die Bilderwelt der erfolgreichen Computerspielserie Grand Theft Auto (GTA). Sebastian Schmieg bezieht seine Arbeiten
aus dem Forschungslabor automatisierter Bilderkennung und anderen

bildbasierten Formaten aus dem Web
und auch Lotte Reimann operiert bei
Temptation or Dr. de Clérambault mit
historischem Archivmaterial und visuellen Fundstücken aus dem Internet.
Allein Stephanie Comilang hat das
Material für ihre Videoarbeit Lumapit
Sa Akin, Paraiso (Come to Me, Paradise) selbst erstellt. Aber auch ihr
Umgang mit dem eigenen Material
passt, wie weiter unten zu zeigen
sein wird, ins Bild.
Insgesamt lässt sich performing the
system im Sinne eines ‚performing
the image’ auch als Frage nach den
Politiken des Bildes begreifen. Die
Verbindung des Themas Kunst und
Politik mit Prozessen künstlerischer
Aneignung jedenfalls ist kein Zufall.

Aneignung und
Medienreferenz
Sich fremde, insbesondere fotografische Bilder anzueignen ist ein
hinlänglich erprobtes Verfahren
innerhalb der Bildenden Kunst. In der
Kunstgeschichte lässt sich die Tradi-

Der 1962 unter der Regie von Newt Arnold entstandene Film ist eine von mehreren
filmischen Adaptionen des bereits 1920 erschienenen Romans „Les Mains d‘Orlac“
von Maurice Renard.

1  
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tionslinie von Marcel Duchamp über
die Pop Art bis hin zur Appropriation
Art spannen. Deren Protagonistinnen Sherrie Levine, Barbara Kruger
oder Louise Lawler haben in den
1970er Jahren die Aneignung als kritisch-emanzipatorischen Umgang mit
der männlich dominierten Kunst- und
Bildgeschichte begründet, Richard
Prince hat sie als Diskurs über die
Ikonografie populärer westlicher Bildkulturen etabliert.2 Beides war zugleich eine Auseinandersetzung mit
dem Originalitätsbegriff der Moderne,
der vom Poststrukturalismus ausgehenden Institutionskritik und der
Revision herrschender Autor*innenmodelle.
Eine vermehrt einsetzende medienreferenzielle Praxis in der Bildproduktion verstand sich als metasprachliche
Auseinandersetzung mit dominanten
Bildkulturen oder, in einem quasiökologischen Sinne, als Recycling des
Vorhandenen.

1977, im gleichen Jahr in der Douglas
Crimps berühmte Ausstellung Pictures in New York stattfand, welche als
Gründungsmoment der Appropriation
Art gehandelt wird, hat Susan Sontag
angesichts der zunehmenden Flut
fotografischer Bilder eine „Ökologie
der Bilder“ gefordert.3
Der Fotograf der Zukunft werde, wie
der Fotograf, Künstler und Kurator
Joachim Schmid 1984 prophetisch
proklamierte, kein Fotograf mehr sein,
sondern „Operateur eines Medienkomplexes“.4 Die exponentiell gewachsene Zirkulation fotografischer
Bilder im Internet – allein bei Instagram wurden bereits 2016 angeblich
95 million posts per day gezählt5 hat
diese referentiellen Praxen noch einmal befeuert: „Now, we’re a species
of editors. We all recycle, clip and
cut, remix and upload“ formulieren
die Kuratoren der ersten großen Ausstellung zu Fotografie und Internet in
ihrem Manifest und prognostizieren:
„Things will be different from here
on”.6 Als 2011 der Fotograf Michael

Vgl. etwa: David Evans (Hg.): Appropriations. Documents of Contemporary Art.
Whitechapel Gallery/MIT Press, London 2009
3
Susan Sontag: Über Fotografie. Fischer Verlag: Frankfurt 1993 (1977), S. 172
4  
Joachim Schmid: Es kommt der elektronische Fotograf (1984). In: Gottfried Jäger,
Jörg Boström (Hg.): Gegen die Indifferenz der Fotografie, Ed. Marzona, Düsseldorf
1986 S. 228-236, hier S. 230
5  
Vgl. www.statista.com/topics/1882/instagram/ - verifiziert am 26.03.2019.
6  
Manifest der fünf beteiligten Kuratoren (Clement Cheroux, Joan Fontcuberta, Erik
Kessels, Martin Parr, Joachim Schmid) der Ausstellung „From Here On.“
Les Rencontres d’Arles, 2011 www.fotomuseum.ch/de/explore/situations/155222 –
verifiziert am 26.03.2019.
2  
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Wolf beim World Press Photo Award
eine Ehrung für A Series of Unfortunate Events erhält, welche ausschließlich die automatisierten Aufnahmen
von Google Street View verwendete,
sorgt dies in der Street-Photography-Szene noch für Kontroversen.7
Inzwischen aber ist die visuelle Goldgräberstimmung im Internet etwas
abgeebbt und die einst avantgardistische Aneignungskunst erschöpft sich
gegenwärtig nicht selten in leeren
Gesten, da viele Künstler*innen, wie
der Künstler Willem der Rooij pointiert
kommentiert, im Prozess des Referierens vergäßen, ein Werk zu erstellen.8

Post-Appropriation
Appropriation als künstlerische Strategie und Medienreferenzialität als
Ausdruck einer ironisch-kritischen
Haltung gegenüber der „Kulturindustrie“ – beides scheint mittlerweile
ein wenig in die Jahre gekommen.
Anders ausgedrückt: Aneignung als
Selbstzweck verstanden muss im Hinblick auf ihre künstlerische Relevanz
heute ebenso ins Leere laufen wie
als medienreferentielle Praxis. Aneignungspraxen sind nicht mehr per se

Avantgarde. Sie dürfen sich nicht im
Gestus des Referierens erschöpfen.
Man könnte dem Szenario der
Post-Internet-Art (und den vielen
anderen Post-Szenarien) ein weiteres
zur Seite stellen: das Zeitalter der
Post-Appropriation. Dabei behauptet
der Begriff der Post-Appropriation-Art
so wenig wie jener der Post-Internet-Art, dass etwas vergangen ist
(das Internet ist ja auch nicht weg).
Es geht vielmehr darum, dass die
Aneignung vorhandener Bilder für
künstlerisches Handeln derart selbstverständlich geworden ist, dass ein
Sonderstatus dafür kaum mehr beansprucht werden kann.
Die Proklamation einer Post-Appropriation also ist nicht als Abgesang
auf Aneignungsprozesse zu verstehen. Im Gegenteil: als Form kritischer
Auseinandersetzung sind Aneignungsprozesse unausweichlich.
Aber sie sind kein Ausnahmefall
mehr. Dabei entwickeln viele Künstler*innen, gerade auch jene, die an
der Ausstellung performing the system beteiligt waren, neue Formen von
Referentialität und Aneignung, die
auch neue Fragen nach Bildbesitz,

Vgl. www.telemedicus.info/article/2006-Kunst-mit-Street-View-Schnappschuessen.
html – verifiziert am 26.03.2019.
8  
Im Gespräch mit Jörg Heiser und Christopher Williams. https://frieze.com/article/
we-speak – verifiziert am 26.03.2019. Vgl: Fiona McGovern: Referenz und Appropriation in der künstlerischen Ausstellungspraxis. In: Frédérik Döhl, Renate Wöhrer:
Zitieren, appropriieren, sampeln. Referenzielle Verfahren in den Gegenwartskünsten.
Transcript, Verlag. Bielefeld 2014, S. 113-136, hier S. 127
7  
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Autor*innenschaft, Bild- und Sprachmacht aufwerfen.9

Künstlerische
Ausstellungspraxis
Die Künstlerin Lotte Reimann etwa
bringt Aneignungsprozesse nicht
mehr als Gegenpol zum fotografischen Aufnahmeprozess in Stellung,
sondern als gleichwertige Option
ästhetisch-künstlerischer Praxis.
Schon in operativer Hinsicht weist
diese über die reine Aneignungsgeste hinaus. Reimann lädt keine Bilddateien aus dem Netz herunter und
macht keine Screenshots, sondern
fotografiert ihre Bilder ganz „traditionell“ mit der Kamera vom Bildschirm
ab, wobei sich deren Bildschirmherkunft über den Moiré-Effekt und als
Negativeffekt (hervorgerufen durch
einen extremen Betrachtungswinkel
bei weit herunter geklapptem Laptopbildschirm) bewusst verrät.
Bei der Auswahl ihrer Bilder folgt Lotte Reimann keiner vergleichend-additiven Strategie, sie schreibt sich
nicht als sortierende, systematisch
ordnende Instanz ein, sondern in
einer intuitiven, subjektiv-assoziati-

ven Suchbewegung. Dabei zielt ihre
Praxis von Anfang auf das Medium
des Künstler*innenbuchs respektive
der Ausstellung ab, deren Produktion
dem Werk nicht nachgängig ist, sondern immanent.
Lotte Reimann ist einem Künstler*innentypus verpflichtet, dessen Kunstschaffen weitestgehend auf redaktionellen und kuratorischen Praxen
beruht, einen Typus den der Medientheoretiker Boris Groys in den 1990er
Jahren als „Mediator“ beschrieben
hat.10 Heute wird er im Hinblick auf
die Künstler*in als Kurator*in (artist as
curator) kunstwissenschaftlich verhandelt und präzisiert.11
Auch wenn Lotte Reimanns Ausstellungsbeitrag Temptation or Dr. de
Clérambault von einer historischen
Figur, dem Psychiater Dr. Gaëtan
Gatian de Clérambault inspiriert ist,
ist das Werk ausgesprochen gegenwartsbezogen. Nicht nur verweist
es auf jüngere, politisch brisante
Ereignisse, auf Kriege, auf Umweltkatastrophen – konkret etwa auf das
Reaktorunglück von Fukushima. Darüber hinaus werden über das wiederkehrende Motiv des Seidenfetischs
und im Dialog mit der schillernden

Vgl. zu den bei performing the system ausgestellten Werken die Beiträge in diesem
Band.
10  
Konkret entwickelt Groys diesen Begriff im Bezug auf Richard Prince. Vgl.: Groys,
Boris (1994): Medien und Mediatoren. In: Haenlein, Carl (Hg.): Richard Prince
– Photographien/Photographs 1977-1933 (Katalog). Hannover.
11
Vgl. McGovern a.a.O. S. 116
9  
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Figur de Clérambaults und dessen
psychiatrischer Gutachtertätigkeit
Fragen nach der Definitions- und
Sanktionsmacht bezüglich vermeintlich normalem (gesundem) und/oder
abweichendem (pathologischem)
Verhalten verhandelt. Dies gilt umso
mehr als der Psychiater aufgrund seines eigenen Fetischs für Draperien,
Stoffe und ihre Faltenwürfe, der sich
in seinen umfangreichen fotografischen Gewandstudien offenbart, die
Grenzen wissenschaftlicher und ärztlicher Distanz offenkundig überschritten hat.12 Darüber hinaus müssen de
Clérambaults Faltenwurfstudien aus
Marokko, die Teil des ausgestellten
Ensembles aus Texten und Bildern
sind, spätestens im thematischen Horizont der Ausstellung auch als Erbe
kolonialer Machtausübung betrachtet
werden.

Aneignung und Macht
Vielleicht müssen Aneignungsfragen heute insgesamt zuallererst als
Verhandlungen von Macht begriffen

werden. Dass, wie uns die Arbeit von
Sebastian Schmieg in performing the
system vor Augen führt, derzeit eine
Heerschaar von Crowdworkern bei
Google damit beschäftigt ist, künstlichen Intelligenzen das Bildersehen
beizubringen lässt uns (gegenüber
der historischen Perspektive von
Lotte Reimann) nicht nur einen Blick
in die Zukunft der Bild-Verarbeitung
werfen, es ist auch ein Blick auf die
ausbeuterischen Ökonomien des Digitalen in der Gegenwart, denen der
Mensch lediglich als Softwareerweiterung gilt.13 Demgegenüber mutet die
Arbeit von Jill Magid ebenso anachronistisch wie leichtfüßig an, doch
auch Magid stellt die Frage nach der
Verbindung von Bild und Macht in
einer Welt, die sich zunehmend in ein
digitales Panoptikum zu verwandeln
droht. Mit entwaffnender Freundlichkeit leistet die Künstlerin dem System
Widerstand, überlistet die autoritären
Strukturen der öffentlichen Überwachung, übernimmt selbst die Regie
und eignet sich für ihre Arbeit die
Bilder des Überwachungssystems

Lotte Reimann formuliert, zuletzt habe de Clérambault sich „auf irrlichternde Weise
in seinen eigenen Forschungen verheddert“. Vgl. Torsten Scheid: Teilnehmende
Beobachtung. Im Atelier von Lotte Reimann. In: Photonews. Zeitung für Fotografie.
30. Jg., Nr. 4, 2018, S. 14-15
13  
Vgl.: Sebastian Schmieg: Menschen als Software-Erweiterungen, Beitrag in diesem
Band, S. 115ff. oder unter sebastianschmieg.com/text/humans-as-software-extensions
– verifiziert am 26.03.2019. Allerdings ist das mit der „Heerschaar“ evozierte Bild
einer zusammenhängenden, miteinander in Kontakt stehenden Gruppe etwas
trügerisch. Vielmehr macht es gerade ihre weltweite Verstreuung so schwierig,
sich zu organisieren. Tatsächlich arbeiten wir, wenn wir etwa die captchas mit
Verkehrsschildern ausfüllen alle unbezahlt für Google, wie Schmieg selbst aufzeigt.
12  
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an, deren auktoriale Luftperspektive
und die spezifische videografische
Materialität ihre Herkunft an die Bildoberfläche holen.
Auch Christoph Girardets und Matthias Müllers Ausstellungsbeitrag Reflex
reflektiert nicht allein auf den ärztlichen Test menschlicher Körperreflexe, den das Filmbild (eingedenk aller
daran haftenden Implikationen des
literarisch-filmischen Orlac-Mythos)
zu sehen gibt. Vielmehr überführt das
aus der Sprachtheorie stammende
kontradiktorische Mantra der Arbeit:
„One is unaware/aware of the process as it is happening“ den Reflextest des Videobildes metaphorisch
ins Feld von Politik und Gesellschaft.
Im Zusammenhang mit der Ausstellung perfoming the system rückt somit die Frage nach der (Un-)Möglichkeit in den Fokus, gesellschaftliche,
politische oder wirtschaftliche Umbrüche in ihrer Zeit wahrzunehmen und
angemessen darauf zu reagieren.
Auch die performativ-videografische
Arbeit Freeroam A Rebours, Mod#I.1
von Stephan Panhans (2016) macht
sich die Computerspielästhetik nicht
als ‚schöne Bilderwelt‘ zu eigen,
sondern weist mit seiner Inszenierung

auf genau jene Bugs, also Risse und
Störfälle im (menschlichen Dialog mit
dem) Computersystem hin, welche
die digitalen Erzeugnisse immer erfolgreicher hinter glatten Oberflächen
zu verbergen suchen. Demgegenüber können die im Video gezeigten
Praktiken auch als Übungen zum Widerstand gegen dieses System und
seine Performanz verstanden werden.

Aneignung im
Instagram-Zeitalter
Während alle an der Ausstellung
beteiligten Künstler*innen (und auch
ihre Kurator*innen14) in diesen Akten
der Aneignung und Referenz als Handelnde auftreten, schildert die Künstlerin Rosa Menkman in ihrem Vortrag
den Erleidensfall.15 Menkman, die
sich in ihrer künstlerischen-wissenschaftlichen Praxis selbst mit digitaler
Materialität (Glitch Art) und der Bildzirkulation im Internet befasst, wurde
mit ihrem Selbstporträt zum ’Opfer‘
unautorisierter Aneignung: „When I
released A Vernacular File Formats,
initially its images circulated quite
naturally, following the random flow of
the internet“ berichtet die Künstlerin.

Auch wir als Ausstellungsmacher*innen von „performing the system“ haben uns
für das Ausstellungsplakat (S. 182 in diesem Band) ein Motiv angeeignet, das
abgesehen von seiner Verwendung im Werk von Lotte Reimann, Gegenstand
politischer Kontroversen ist. Vgl. www.dailymail.co.uk/femail/article-2040064/SaudiArabia-Pole-dancer-Lucy-Misch-sparks-outrage-Muslim-community.html – verifiziert
am 26.03.2019
15  
Rosa Menkmann: Behind the White Shadows of Image Processing. Shirly, Lena,
Jennifer and the Angel of History. Beitrag in diesem Band, S. 65ff.
14  
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Allerdings begannen ihre Aufnahmen
darüber hinaus ihren künstlerischen
Kontext zu verlassen: „Once in a
while, I found my face as a profile
picture on someone else’s social media account. […] One of the images
became the mascot for a festival in
Valencia (with a poster campaign
throughout the city)”.16 Der Künstlerin
gelingt es über ihre wissenschaftlich-künstlerische Auseinandersetzung, Kontrolle über ihre enteigneten
Bilder zurück zu erlangen und selbst
kulturelles Kapital aus deren Entwendung zu schlagen. Das ist zuweilen
aber keineswegs immer der Fall.
Angesichts der Verfügbarkeit der
Bilder im Internet scheinen sich die
traditionellen urheberrechtlichen
Bedingungen künstlerischer Aneignungsprozesse derzeit massiv zu
verändern.17 „Richard Prince sucks“,
schrieb das Portal Artnet 2014 anlässlich seiner Ausstellung New Portraits in der Gagosian Gallery in New
York.18 Prince hatte sich fotografische
Bilder von Instagram-Accounts angeeignet, diese kommentiert, vergrößert
und ausgestellt. Der Künstler translozierte die im Netz veröffentlichten,
übergängigen Bilder in den Kunst-

raum, markierte sie als Zeiterscheinung, nobilitierte sie künstlerisch und
rettet sie für die Nachwelt indem er
sie Kraft seiner Autorität als erfolgreicher Künstler in Kunstgeschichte verwandelt. Wobei die Motive zugleich
eine erhebliche ökonomische Umdeutung erfuhren. Verkauft wurden
die in New York gezeigten Arbeiten
von Richard Prince für 90.000 $ pro
Werk.
Als einer der geschädigten Bildautoren hatte der Fotograf Donald
Graham ein Verfahren gegen den
Künstler angestrengt, das er im
Oktober 2018 vor dem Federal court
in Manhattan verlor.19 Offensichtlich
war das Gericht der Argumentation
der offenbar meist männlichen Sachverständigen (Galeristen, Kunsthändler, Kunstschulprofessoren,
Urheberrechtsanwälten etc.) gefolgt, dass nicht etwa das Foto an
sich, sondern seine Einbettung in
Instagram Gegenstand der künstlerischen Aneignung gewesen sei.
Auch wurde argumentiert, dass das
Instagram-Interface als offene Form
inklusive Kommentarfunktion und
Emojis den Copyrightschutz grundsätzlich untergrabe, wobei das Internet insgesamt zu Transformationen

Ebd.
Vgl. Rosa Menkman, Beitrag in diesem Band. Als grundsätzliche Abhandlung zum
Urheberrecht vgl. Anna Blume Huttenlauch (Hg.) Appropriation Art – Kunst an den
Grenzen des Urheberrechts. Nomos, Baden-Baden 2010
18  
https://news.artnet.com/market/richard-prince-sucks-136358
19  
www.theartnewspaper.com/news/richard-prince-defends-re-use-of-othersphotographs – verifiziert am 26.03.2019
16  
17  
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einlade, da Millionen von Menschen
per Internet-Memes täglich „imagery“
transformierten. Vielleicht war auch
die Preisentwicklung der Fotografien
von Donald Graham für das Gericht
ausschlaggebend, die nahe legte, dass dieser von der Aneignung
seiner Fotografien durch den Künstler
durchaus profitierte.20 Auch in diesem
Fall also hat der im urheberrechtlichen Sinne Bestohlene zumindest in
ökonomischer Hinsicht keinen Schaden genommen.

Erscheinungsbilder
Sehr interessant fällt demgegenüber die Analyse der amerikanischen
Künstlerin Genevieve Goffman aus,
die Donald Graham bereits 2016 als
Tatbeteiligten identifizierte. Schließlich sei dieser kein mittelloser Künstler, sondern ein weltbekannter Fotograf.21 Statt seiner nimmt Goffman
den fotografierten Jamaikaner in den
Blick:
„A picture of a man of color was
taken by a photographer, his aesthetics matched to one user and then
another user, and that picture is now

suddenly worth thousands of dollars. […] Perhaps the credit and the
$90,000 should go to the man whose
appearance and lifestyle, while completely marginalized, are aesthetically
considered a hot commodity.“22
Goffman also kritisiert Prince nicht als
Bilderdieb sondern als „body
snatcher“. Ihre Kritik verlagert den
Fokus von der Frage nach Autor*innenschaft auf das kulturelle Kapital
der gezeigten Körper auf dem Foto
– als Träger von Leid und Armut oder,
wie in anderen von ihr diskutierten
Fällen, von sexueller Attraktivität. Ihr
geht es
nicht um geistiges Eigentum sondern
um das physische, das Erscheinungsbild („appearance“) und den
Lifestyle der abgebildeten Personen.
Ohne dies explizit zu benennen gelingt es Genevieve Goffman mit ihrem
Aufsatz über Richard Prince die
Lücke zwischen der Appropriation Art
als Form künstlerischer Aneignung
einerseits und der unter dem Schlagwort der ‚cultural Appropriation’
diskutierten kulturellen Aneignung
andererseits zu schließen, welche
kritisiert, wie etwa Modedesigner,

Vgl: news.artnet.com/art-world/art-industry-news-october-11-2018-1369108
Genevieve Goffman: Who’s afraid of Richard Prince? In: https://medium.com/
mosaic2/whose-afraid-of-richard-prince-b746fc000896 – verifiziert am 26.03.2019
22  
Ebd.
23  
Vgl. missy-magazine.de/blog/2016/11/03/kulturelle-aneignung-und-koloniale-gewalt/
Oder: www.deutschlandfunk.de/popkultur-debatte-was-ist-kulturelle-aneignung.1184.
de.html?dram:article_id=397105 – beide verifiziert am 26.03.2019. Für diesen und
andere instruktive Hinweise bei der kritischen Durchsicht dieses Textes danke ich
Nora Brünger.
20  
21  
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Werbeleute oder Fotograf*innen sich
unreflektiert und ohne entsprechende
Gegenleistung an Schwarzer Kultur
bedienen.23 24
In diesem Zusammenhang ist es
bemerkenswert, dass sich Goffmans
Befund problemlos an die Diskussion
um Dorothea Langes weltberühmte
Aufnahme von Florence Thompson
anschließen lässt, die im 20. Jahrhundert als Migrant mother with child
Karriere machte. Die FSA-Aufnahme,
die 1955 in Edward Steichens berühmter Ausstellung Familiy of Man
zu sehen war, hatte sich von der
Sozialreportage immer mehr zur Bildikone und schließlich zum Kunstwerk
gewandelt, wobei dementsprechend
auch der monetäre Wert des Fotos
gestiegen war. 1998 wurde ein Vintage Print des Motivs bei Sothebys für
rund 250.000 Dollar versteigert.25 Die
abgelichteten Personen konnten vom
publizistischen und ökonomischen
Erfolg der Aufnahme gleichwohl nicht
profitieren. Im Gegenteil: Katherine
McIntosh, die Tochter der „Migrant
mother“, die zwischenzeitlich vergeblich versucht hatte, die Publikation
der Aufnahme per Gerichtsentscheid

zu verhindern, beklagte rückblickend,
das Foto habe ihnen nur soziale Stigmatisierung und Scham gebracht.26

Fiktionalisierung
Bemerkenswert ist diese Anschlussfähigkeit im Bezug auf die zuvor
proklamierte Post-Appropriation. Der
Vergleich nämlich verdeutlicht, dass
auch am angeeigneten Material nunmehr genau jene klassischen Fragen zum fotografischen Macht- und
Blickgefälle virulent werden, die sich
im Zusammenhang mit dokumentarischen Praxen schon immer stellten - oder zumindest hätten stellen
müssen. Das Aufnehmen oder Aneignen eines Bildes jedenfalls kann
vor diesem Hintergrund grundsätzlich
gleichrangig bewertet werden und
die juristische respektive ethische
Frage danach, wem eigentlich die
Bilder gehören, verlagert sich entsprechend vom Urheberrecht auf die
Fragen nach dem Recht am eigenen
(Erscheinungs-)Bild.
Vor diesem Hintergrund lohnt ein
Blick auf Lumapit Sa Akin, Paraiso
(Come to Me, Paradise), die in der

https://porcupine-sunflower-45a7.squarespace.com/home (unter “Galerie”/Africa”) –
verifiziert am 26.03.2019
25  
Vgl. Hans-Michael Koetzle: Photo Icons. Die Geschichte hinter den Bildern. Band 2,
Taschen Verlag, Köln u.a., 2008, S. 37
26  
Vgl. www.artberlin.de/kuenstler/dorothea-lange-migrant-mother-1936 - verifiziert
am 26.03.2019. Spätestens mit der Krebserkrankung der Mutter und dem damit
verbundenen Spendenaufruf von 1983 wurde auch das Fehlen einer monetären
Vergütung noch einmal virulent. Vgl. Koetzle, ebd. S. 29
24  
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Ausstellung gezeigte Arbeit von Stephanie Comilang, welche die prekäre
Situation philippinischer Gastarbeiterinnen in der chinesischen Metropole
thematisiert. Auch Comilang verwendet dokumentarisches Bildmaterial.
Ein Blick auf den Trailer des Filmes
Sunday Beauty Queen (Hong Kong,
Philippinen 2016), der auf dem Dokumentarfilmfestival München zu sehen
war belegt anschaulich die Ähnlichkeit der Bilder.27 Obschon letzterer
Strategien der Selbstermächtigung zu
seinem Thema macht, bleibt dieser
doch ein Dokumentarfilm über philippinische Gastarbeiterinnen. Demgegenüber verfolgt Comilang eine
Strategie der Einbindung der beteiligten Personen. Sie etabliert eine
Drohne als Erzählfigur und versetzt
die Gegenwärtigkeit des Geschehens
in eine unbestimmte Zukunft. Indem
Comilang das dokumentarische Material verfremdet und in einen fiktionalen Zusammenhang überführt, werden die Betrachteten zu Handelnden.
Sie agieren und sprechen – nicht als
Objekte der Darstellung, sondern als
Subjekte ihrer utopischen Erzählung.

27  

Vgl. www.dokfest-muenchen.de/films/view/9131 – verifiziert am 26.03.2019
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Nora Brünger
(RAUM)KONSTELLATIONEN
performing the system als Ausstellung,
die ihr eigenes System reflektiert
Es sind zunächst die Kunstwerke, die
eine Ausstellung konstituieren. Auch
in der vorliegenden Publikation spielen sie die Hauptrolle. Darüber hinaus
ist gerade für eine Gruppenausstellung ein Blick auf die konzeptuelle
Ebene interessant.
Der vorliegende Beitrag widmet sich
der Reflexion und Dokumentation von
performing the system, indem er aus
der kuratorischen Perspektive heraus
einen Rückblick auf die thematische
Gruppenausstellung im Kunstverein
Hildesheim des Jahres 2018 wirft.

INSTITUTION
Der Kunstverein bestreitet sein Programm aus Projektmitteln. Das heißt,
dass die jeweiligen Kurator*innen ein
thematisches Jahresprogramm entwickeln und dafür Gelder bei Stadt,
Land, Stiftungen etc. beantragen.
Innerhalb dieses Jahresprogramms
werden Ausstellungen und verschiedene andere Formate konzipiert.
Meist gibt es eine Gruppen- und
mehrere Einzelausstellungen, die

von Veranstaltungen und einem
umfangreichen Kunstvermittlungsprogramm mit Workshops für Schulklassen, Kindergartengruppen u.a.
begleitet werden.
Der Ausstellungsort des Kunstvereins
liegt in der einzigen erhaltenen Fachwerkgegend Hildesheims in einem
mittelalterlichen ehemaligen Wachturm, den die Stadt Hildesheim dem
Kunstverein zur Verfügung stellt. Seit
den 1980er Jahren ist der Kunstverein
hier zu Hause.
Dieser um die 550 Jahre alte, so genannte Kehrwiederturm kann derzeit
auf bis zu vier Etagen1 bespielt werden. Die Gruppenausstellung performing the system fand auf allen Etagen
statt. Die Betrachtungsreihenfolge der
Arbeiten ist im Kehrwiederturm durch
die Architektur vorgegeben: Es gibt
nur den Weg nach oben und schließlich wieder hinunter, sodass die Ausstellung wie eine lineare Erzählung –
sowohl vorwärts als auch wieder
rückwärts – funktioniert.
Am Anfang (und zugleich am Ende)
von performing the system erklimmen

Zuletzt wurden auch der Durchgang, der sich unter dem Turm in einem Torbogen
befindet und der Dachstuhl bespielt. Diese Orte habe ich nicht als Etagen mitgezählt.

1
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die Betrachter*innen eine außen am
Turm angebrachte Metalltreppe und
gehen durch eine massive Tür
hinein in das Gemäuer.
Im Kehrwiederturm gibt es ausschließlich Räume bzw. Etagen, die
nicht nur in ihren Maßen beschränkend, sondern auch in ihren Lichtverhältnissen und ihrer Akustik speziell
sind. Es gibt keine Türen, die Räume
und damit Kunstwerke akustisch
voneinander trennen könnten, keine
einheitliche Lichtführung und viele
architektonische Eigenheiten (Wendeltreppe, Fensternischen, Deckenbalken etc.), die sich immer wieder in
den Blick drängen.
Die unteren drei Etagen des Ausstellungsortes wurden für die Ausstellung
verdunkelt, denn insgesamt wurden
fast ausschließlich Videoarbeiten gezeigt. Das führte dazu, dass Besucher*innen erst in der oberen Etage
mit Tageslicht konfrontiert waren.
All dies beschreibe ich so genau,
weil die besonderen räumlichen Gegebenheiten Hinweise darauf geben,
wie sehr Ausstellungen von ihrem
Kontext bedingt werden.

BEWEGUNG
Ausstellungen sind nicht nur Orte
der Wissensvermittlung, sondern vor
allem narrative Räume, in denen sich
die Besucher*innen physisch bewegen. Es entsteht ein Dialog zwischen
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Besuchenden und Dingen, wobei
sowohl die Architektur als auch die
Ordnung und Anzahl von Exponaten
im Raum eine Rolle spielen.
Die Beziehungen von Objektinstallationen zueinander, zu Leerräumen
und Außenräumen definieren die
Bewegung, die während der Rezeption einer Ausstellung vollzogen wird.
Hierbei wird entschieden über Abstand, Stillstand, Konzentration und
Kommunikation zwischen den Besucher*innen und dem Präsentierten.
Aufgrund dieser Annahmen müssen
Ausstellungen als Raumkonstruktionen verstanden werden, die Sinnkonstruktionen und Deutungen nicht
nur durch die ausgestellten Objekte,
sondern insbesondere durch deren
Eingebundenheit in einen spezifisch
gestalteten Raum verfügbar machen.

RAUM
Kuratorische Konzepte beinhalten
Strategien, um Räume temporär
nach spezifischen Vorstellungen und
Programmen anzuordnen und können
vor dem Hintergrund eines bestimmten Verständnisses von Raum untersucht werden. Der Begriff von Raum,
den ich dabei im Sinn habe, lehnt
sich an die These an, dass Raum immer auch ein sozial bedingtes Konstrukt ist. 1974 beschrieb der französische Philosoph und Soziologe Henri
Lefebvre in seinem Buch „La production de l’espace“2 die Wechselver-

hältnisse zwischen materiellen und
sozialen räumlichen Faktoren
und begründete damit einen relationalen Raumbegriff. Folgt man
Lefebvre, ist Raum gesellschaftlich
bestimmt und wird von den jeweiligen
(gesellschaftlichen) Produktions- und
Repräsentationsverhältnissen beeinflusst. In ihm werden diese Verhältnisse reproduziert.
Räume werden dabei als von gesellschaftlichen Strukturen und Ungleichheiten durchdrungen beschrieben.
Spätere Ansätze knüpfen daran an
und stellen die Form- und Gestaltbarkeit von Räumen heraus. Aus dieser
Perspektive lassen sich kuratorische
Räume als Produkte verschiedener
sozialer Prozesse beschreiben, die
gleichzeitig ablaufen. Sie manifestieren sich als Raumkonstruktionen, die
sich aus dem Zusammenspiel der
sich überlagernden räumlichen Ebenen ergeben: Die Ebene der wahrnehmbaren materiellen Anordnungen,
die Ebene der institutionellen, konzeptuellen Rahmenbedingungen, sowie

die symbolische Ebene, die sich
durch künstlerische und kuratorische Konstellationen herstellt und
vermittelt.

KONSTELLATIONEN
Jede Ausstellung ist eine einzigartige
Kombination aus ausgestellten Dingen, Kunstwerken, Vermittlungsmaterial etc. und führt auch im Prozess des
Konzeptionierens zu immer wieder
neuen, interessanten, möglicherweise transdisziplinären Konstellationen
unterschiedlicher Personen.
Damit ist jede Ausstellung ein unwiederholbares Ereignis, dessen Form
immer wieder neu erfunden wird. Hier
geht es nicht nur um die räumliche,
sondern auch um die zeitliche Verortung von Akteur*innen und Objekten.
Künstler*innen und Theoretiker*innen betätigen sich kuratorisch, freie
oder fest angestellte hauptberufliche
Kurator*innen verwirklichen Einzelausstellungen mit Künstler*innen
oder thematische Präsentationen in

Lefebvre ging es darum, die Bedeutung des Raumes für das, war er die „Reproduktion sozialer Produktionsbeziehungen“ nannte, zu verstehen. Dieser Gedanke bildet
das zentrale Argument in seinem Buch „La survie du capitalisme“ (das Überleben
des Kapitalismus) von 1973, das eine Art Vorarbeit zum ein Jahr später erschienenen
„La production de l‘espace“ (die Produktion des Raumes) darstellt. Seine Ideen
haben einen großen Einfluss auf Stadtentwicklungstheoretiker*innen und auf die
gegenwärtige Debatte um spacial justice. Im deutschsprachigen Raum berufen sich
Bewegungen wie Recht auf Stadt auf Lefebvre. In „La production de l‘espace“ unterscheidet Lefebvre verschiedene Ebenen des Raumes, von einem sehr groben, quasi
natürlichen Raum – den er „absoluten Raum“ nennt – bis zu komplexeren Räumen,
deren Bedeutung in der Gesellschaft entsteht. Raum ist für ihn immer „ein soziales
Produkt“, eine komplexe soziale Situation, die räumliche Praxis und Wahrnehmungen
beeinflusst. Zugleich ist dieser Raum „auch ein Mittel der Kontrolle und damit von
Herrschaft, von Macht“.

2
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kulturgeschichtlichen Museen. Die
Charakteristika und Möglichkeiten
des Formats Ausstellung können in
der Auseinandersetzung mit Ausstellungs- und Kunstgeschichte, museologischen Theorien, Reflektionen kuratorischer Praxis und durch Besuche
und Analysen von Ausstellungen diskutiert werden. In welchem Verhältnis
stehen Thema und Gestaltung der
Ausstellung? Auf welche Weise argumentieren Ausstellungen? Inwiefern
generieren und vermitteln Ausstellungen Wissen und welchen Anteil hat
die spezifische Inszenierung daran?
Diese Fragen können für jede Ausstellung und in jedem (zeitlich oder
räumlich) veränderten Kontext erneut
gestellt und bearbeitet werden.

HANDLUNGSMACHT
„Ausstellungen werden als Kommunikationsakte auf Besucher_innen hin konzipiert, welche die einzelnen Elemente
(etwa im Raum angeordnete Ding-,
Sound- und Bildsequenzen) zu einem
dritten, unsichtbaren Text im Moment des
(gehenden) Erschließens der Ausstellung
zusammenfügen.“3

Ausstellungen sind nicht nur solche
Kommunikationsakte, nicht nur Konstellationen und Narrative im Raum, sie
sind auch als Orte der Wissensvermittlung begreifbar. Wenn man sich
dies vor Augen hält, liegt es nahe,

eine möglichst vielstimmige Herangehensweise zu praktizieren, die auch
in der Zusammensetzung des Teams
und der kollaborativen Zusammenarbeit zum Tragen kommen kann – im
Fall von performing the system in
einem kuratorischen Team aus drei
Personen (Nora Brünger, Luzi Gross
und Torsten Scheid), die wir jeweils
unsere eigenen Perspektiven mitbrachten. Daher möchte ich an dieser
Stelle einen kurzen, allgemeineren
Blick auf die Rolle werden, die Kurator*innen zukommt. Diese Rolle hat in
den letzten Jahrzehnten tiefgreifende
Veränderungen durchlaufen. Es gibt
immer mehr Biennalen, Kunstmessen
und zahlreiche neue Museen für zeitgenössische Kunst. Von einer Randfigur des Kunstbetriebs, die innerhalb
der Grenzen des Museums arbeitet,
ist die kuratorische Funktion immer
mehr in Richtung Autor*innenschaft
für komplexe Ausstellungs-Erzählungen gewandert. Der Fokus hat sich
vom einzelnen Kunstwerk zu der
übergeordneten Struktur der Ausstellung verschoben – dabei gab es eine
Verschiebung des ‚Rampenlichts’
von Künstler*innen zu Kurator*innen:
Kritiker*innen betrachten die Ausstellung als eine Zusammenstellung,
deren Gesamtäußerung in Betracht
gezogen wird. Im Bezug darauf gibt
es aber auch viele Gegenbewegungen, die eine kollektive Form des

Vgl. Daniel Tyradellis: Müde Museen. Oder: Wie Ausstellungen unser Denken
verändern könnten. Hamburg 2014, S. 162

3
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Kuratierens in Betracht ziehen und die
sich auf die Mittler*innenrolle sowie
die politische Handlungsmacht der
Kurator*innen konzentrieren.

dreiköpfigem Team Gespräche führten. Besonders hervorzuheben sind
dabei die Künstler*innen, die uns ihre
Werke, Ideen und Texte sowie ihr Vertrauen in unsere Arbeit zur Verfügung
„Today I imagine curating as a way of
stellten. All diese Personen können in
thinking in terms of interconnections:
der relativ hierarchiearmen Struktur eilinking objects, images, processes, peones kleinen Kunstvereins als Teil einer
ple, locations, histories and discourses
kollektiven Zusammenarbeit verstanin physical space like an active catalyst,
den werden und sind damit direkt am
generating twists, turns and tensions.“4
Prozess des Ausstellungsmachens
beteiligt. Diese Gegebenheit will ich
An diese Überlegung von Maria Lind
nicht unerwähnt lassen, jedoch an
anknüpfend, resultiert das Politische
dieser Stelle auf die Betrachtung der
des Kuratierens aus prozessualen
konzeptionellen Ebene konzentriert
Praxen, die eine Dynamik der Bebleiben. Für die Entscheidungsfindunteiligung erzeugen und damit Öffentgen war zentral, dass wir von vornelichkeiten herstellen, anstatt diese zu
herein drei unterschiedliche Persrepräsentieren.
pektiven auf das zunächst sehr lose
gesetzte Jahresthema „abweichendes
KOLLEKTIV/PROZESS
Verhalten“ mitbrachten, sodass sich
nach langen Sitzungen, in denen wir
Im Fall der Gruppenausstellung
uns über Vorschläge austauschten,
performing the system, die innerhalb
der Titel performing the system entwider eingangs beschriebenen besonckelte. Der Prozess nahm hier seinen
deren personellen, finanziellen und
eigenen Lauf, nichts war von Anfang
räumlichen Rahmenbedingungen
an inhaltlich festgesetzt und die Grupumgesetzt wurde, sind alle beteiligten
penausstellung sollte ein ZusammenAkteur*innen mit individuellen und
treffen künstlerischer Arbeiten sein,
gemeinsamen Herausforderungen
das bestimmte Themen in den Blick
konfrontiert. Es spielen nicht nur die
rückt, sich einer festgelegten These
Menschen eine Rolle, die auf kuratojedoch entzieht.
rischer Ebene besondere EntscheiDabei wurde im Wechselspiel zwidungsmacht haben, sondern auch
schen erster Themensetzung, dem
alle anderen, die an der technischen
Diskutieren über mögliche Arbeiten
und organisatorischen Umsetzung
und sich daraus ergebenden themabeteiligt waren oder die mit uns als
Maria Lind: The Curatorial. In: Brian Kuan Wood (Hg.): Selected Maria Lind Writing,
Berlin/New York, 2010, S. 63

4
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tischen Justierungen eine Klammer
gefunden, die die zeitlich-räumliche
Variabilität der Ausstellung auch auf
der inhaltlichen Ebene einlösen kann.
Dies hatte auch mit der sehr unterschiedlichen Situierung von uns
Kurator*innen zu tun, die wir aus verschiedenen Perspektiven, was Alter,
Gender und Lebens- sowie Arbeitssituation angeht, an die Themen der
Ausstellung herantreten konnten.

LINEARITÄT DYNAMIK
Um den einzelnen Arbeiten gerecht
zu werden, sollte pro Etage nur eine
Arbeit gezeigt werden – dies war
wichtig, um die akustischen und visuellen Überschneidungen möglichst
gering zu halten.
Da wir uns im kuratorischen Prozess
auf insgesamt sechs Positionen
einigten, die gezeigt werden sollten,
entwickelten wir – zuerst als pragmatische Lösung der räumlichen
Beschränkung – die Idee, diese in
drei Etappen mit jeweils vier von
insgesamt sechs Kunstwerken zu
zeigen. Dadurch aber wurde es nicht
nur möglich, die sechs künstlerischen
Arbeiten bestmöglich, unter Wahrung
ihrer Autonomie im Ausstellungsraum
zu präsentieren. Vielmehr erwiesen
sich die drei Etappen der Ausstellung
als Möglichkeit, kuratorische Setzungen ästhetisch, konzeptuell und
machtkritisch zu hinterfragen.
Nicht zuletzt also war es eine pro-
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grammatische Entscheidung, die
Ausstellung nicht als ein ganzes,
unveränderliches Konstrukt zu zeigen und so mit gewohnten Erwartungen an das Format Ausstellung
zu brechen, das nach der Eröffnung
üblicherweise keine Veränderungen
mehr vorsieht.
Der klar vorgegebenen Linearität, der
Betrachtungsreihenfolge der Architektur, sind wir damit ebenso entgegengetreten wie der Tatsache, dass
eine Ausstellung als ‚Gegebenes’ –
also unberührbar und unveränderlich
in einer bestimmten Anordnung im
Raum installiert – hingenommen wird.
Gerade bei einer Gruppenausstellung
gibt es mehrere optionale Konstellationen, in denen die Arbeiten gezeigt
werden – meist wird eine dieser Versionen in einem unsichtbaren Entscheidungsprozess festgelegt. Die Dynamisierung des Formats Ausstellung
im Fall von performing the system
sollte es Besuchenden ermöglichen,
die Konstellationen jeweils als nur
eine Möglichkeit der kuratorischen
Zusammenstellung wahrzunehmen.
Es gab also drei Vorschläge davon, welche Arbeiten miteinander in
direkte Nachbarschaft treten können,
dabei ‚begegneten’ sich alle Arbeiten mindestens einmal innerhalb der
Gesamtlaufzeit der Ausstellung und
waren in unterschiedlichen räumlichen Situationen erfahrbar.

KONTEXT/
NACHBARSCHAFTEN
Die bereits erwähnte subjektive, vielstimmige Perspektive des kuratorischen Teams geriet beim Besuchen
mehrerer Etappen in den Blick. Beim
einmaligen Besuch waren die anderen Etappen/Versionen der Ausstellung zumindest durch das Begleitheft
präsent, die Ausstellung konnte also
auch dann als veränderliche, subjektive Zusammenstellung wahrgenommen werden.
Die verschiedenen Konstellationen
machten deutlich, wie sich Bedeutungen verändern, wenn die Arbeiten
in verschiedenen Nachbarschaften
gezeigt werden.
Form und Inhalt, Gewicht und Eigensinn der gezeigten Werke konnten im
Laufe der Ausstellung in unterschiedlichen Kontexten zum Ausdruck kommen. Reflektiert und ‚performt’ wurde
also auch das eigene System – als
Ausstellung und Raum der gegenseitigen Kontextualisierung von Kunstwerken, Raum und Betrachter*innenperspektiven.
In diesem räumlichen und zeitlichen
Zusammenspiel entstanden immer
wieder neue Begegnungen und
Impulse. Durch die unterschiedliche Kontextualisierung der Arbeiten
untereinander wurde wahrnehmbar,
dass die eine Arbeit den Fokus in der
Betrachtung einer anderen Arbeit
verschieben kann. So ist es für mich

171

als Betrachterin möglicherweise
ein Unterschied, ob ich erst Stefan
Panhans‘ von Tänzer*innen und
Schauspieler*innen performte Avatar-Bewegungsfehler und danach Jill
Magid gesehen habe, die sich blind
durch Liverpool führen lässt. Oder ob
ich Stephanie Comilangs Drohnenperspektive noch vor Augen habe
während ich mir die CCTV-gesteuerte
Jill Magid anschaue. Einmal kommt
mir die Protagonistin vielleicht eher
wie eine Avatar-Figur vor, ich fange
an, Parallelen zu ziehen zwischen
CCTV-Technik, Off-Stimme und Computerspiel. Ein anderes Mal nehme
ich auch Parallelen, aber vor allem die
Unterschiede in dem Blick der Drohne im Vergleich zum Blick der Überwachungskamera auf die jeweiligen
Protagonistinnen wahr.
Hinzu kam, dass die Arbeiten zum
Teil in verschiedenen Inszenierungen
gezeigt wurden. So wurde eine Videoarbeit in der ersten Etappe in einer
kleinen Kammer gezeigt und in der
dritten Etappe im lichtdurchfluteten
Obergeschoss, jeweils auf demselben
Bildschirm aber mit einer ganz unterschiedlichen Raumerfahrung (bezogen auf Weite, Licht, Anzahl der zuvor
erklommenen Treppen etc.) verknüpft.
Eine weitere Ebene der Reflexion wurde durch das Begleitheft (siehe Seite
183ff. in diesem Band) zur Ausstellung hinzugefügt, in dem nachzulesen
war, welche Arbeiten gerade nicht zu
sehen waren, wann diese hinein- und

hinausbewegt wurden und mit welchen Programmpunkten die Ausstellung jeweils kontextualisiert war.

REPRÄSENTATION
Was kann eine Ausstellung über Repräsentation hinaus also leisten? Wie
können Widersprüche zugleich offen
gelegt und offen gelassen werden?
Wie kann eine Reflexivität vorangetrieben werden, die auf Handlungsmacht zielt und nicht auf bloße Darstellung? Ausgangspunkt ist hier ein
Zusammendenken der Fragen: „wer
spricht?“ und „warum so?“ mit der
Frage: „was tun?“ Hier können Handlungsspielräume entstehen, in denen
unerwartete Begegnungen stattfinden können. Und zwar so, dass „das
Sichtbare, Sagbare und Denkbare
selbst verschoben werden können“.
Mit anderen Worten geht es nicht
mehr darum, dass etwas gezeigt
oder dargestellt werden soll, sondern
darum, dass etwas geschehen kann.
Ausstellungen sollen als „Kontaktzonen“ gedacht werden, in denen
nicht nur Sichtbarkeit hergestellt wird,
sondern in denen zugleich ein Möglichkeits- und Handlungsraum entsteht.5
Nora Sternfeld sagt zum post-repräsentativen Kuratieren, sie verstehe
darunter ein „Kuratieren, das soziale

Verhältnisse nicht bloß darstellen,
sondern vielmehr – parteiisch, dissensual und solidarisch mit bestehenden sozialen Bewegungen – in diese
eingreifen will.“6
Nicht zuletzt ist das Begleitprogramm
zur Ausstellung, und darin neben
Formaten wie Filmvorführungen und
Ausstellungsrundgängen, insbesondere der fest im Konzept verankerte
Thementag ein Ansatz, um die Ausstellung in Sternfelds Sinne zu
einem postrepräsentativen Raum
zu machen.
Der Thementag (de)coding bodies
ließ zugunsten einer Fokussierung auf
einen inhaltlichen Punkt bewusst eine
überblicksartige inhaltliche Thematisierung der Ausstellung außen vor
(so wie es auch dieser Text ganz
bewusst mit dem Blick auf die konzeptuelle Ebene tut). Dabei war es
uns wichtig, Perspektiven Raum
zu geben, die hegemonial weniger
Beachtung finden und durch einen
Open Call nach möglichen Beiträgen
zu suchen. Daraus entstanden ist
ein Format, in dem an einem ganzen
gemeinsamen Tag vor allem Gespräche stattfinden und Kontakte
geknüpft werden konnten. Letzteres
geschah aus einem aktivistischen
Vernetzungs-Impuls heraus und
wurde durch den offenen Charakter

Nora Sternfeld: Dass etwas geschehen kann. In: Kai-Uwe Hemken (Hg.) Kritische
Szenografie. Bielefeld, 2015, S. 349
6
ebd.

des Tages, der sowohl Vortrags- und
Workshopformate als auch Gatherings beinhaltete, bestärkt. Die einzelnen Beiträge knüpften mehr oder
weniger stark an die thematischen
Impulse der Ausstellung und an den
Titel (de)coding bodies an, indem sie
sich im Themenfeld Macht, Digitalität
und Körper bewegten.

VIELSTIMMIGKEIT
„I am concerned with the critical potentiality of the group exhibition form as a
productive space for creating new forms
of knowledge, and for questioning the
parameters of authorship through cooperative and post-autonomous modes
of production. Curating involves varying degrees of co-operation with many
different artists, curators and writers, and
allows for divergent intellectual positions
to coexist, often in contradiction to one
another. So I’d suggest curating as a model of “emergence”, as it engenders new
practices, new meanings, values
and relations between things.“ 7

Im Sinne der Forderungen, die Nora
Sternfeld und Paul O’Neill an eine
kritische kuratorische Praxis formulieren, sind meine vorangegangenen
Ausführungen zur Ausstellung performing the system in aktuelle Debatten um die Handlungsmacht und
Autor*innenschaft kuratorischer Arbeit
einzuordnen. Das Verständnis von

Raum als sozialem Konstrukt macht
deutlich, dass es sich bei allen an der
Konzeption und Umsetzung der Ausstellung Beteiligten um Mitwirkende
an einem sozialen Raum handelt. Eine
Dynamisierung und Erweiterung des
Formats Ausstellung in der zeitlichen
Dimension erweitern die Perspektiven,
die auf die Werke geworfen werden
können und lässt Besuchende idealerweise auf ihre eigene Perspektiven
blicken. Es lässt sie den Arbeiten
mehrfach in verschiedenen Konstellationen begegnen – oder im Wissen
darum, dass es sich hier nicht um die
einzige Version einer Zusammenstellung handelt, möglicherweise in einen
kritischeren Betrachtungs- und Diskussionsmodus geraten.
Eine weitere Ebene der Ausstellung
bildet neben Begleitheft und Thementag auch diese im Nachgang erscheinende Publikation, in der sich erneut
Vielstimmigkeit und Subjektivitäten
ausdrücken. Der Ausstellungsort ist
fragmentarisch in Fotografien erkennbar, eine Situierung der Betrachter*innen ist nun durch die Filter und
Perspektiven der Autor*innen,
der Grafikerin, der Fotograf*innen
möglich.

5
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Paul O’Neill im Interview, in: On Curating Nr. 4/10, abrufbar unter http://www.oncurating.org/files/oc/dateiverwaltung/old%20Issues/ONCURATING_Issue4.pdf
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Thementag (de)coding bodies
Samstag, 23. Juni 2018
Ein Thementag mit Beiträgen von: Ira Konyukhova, Annika Larsson &
Isabel Gatzke, Rosa Menkman, Sabine Mertel & Reingard Schusser,
Jasmin Schädler und Julia Wirsching. Im Rahmen der Ausstellung
performing the system im Kunstverein Hildesheim.
In welchem Verhältnis zum Digitalen steht der (menschliche) Körper? Wie
sieht Körperpolitik im digitalen Raum aus? Wie werden Körper gedacht und
dargestellt? Mit dem Thementag (de)coding bodies wollten wir im Kunstverein Hildesheim Fragestellungen bearbeiten, die im Zusammenhang mit der
Ausstellung performing the system und den darin gezeigten künstlerischen
Arbeiten auftauchten. Dabei wurde eine gemeinsame theoretisch-praktische
Auseinandersetzung mit den Themen der Ausstellung, aber auch mit neuen
Inhalten, die an die Arbeiten anknüpfen, ermöglicht.
Die Beiträge verschiedener Akteur*innen aus Kunst und Wissenschaft drehten sich um Themen, die sich aus dem Zusammendenken von Körpern und
Digitalität ergeben. So wurde untersucht, welchen Effekt die Nutzung von
Virtual Reality Brillen auf den physischen Körper hat und welche Konflikte
und Potenziale sich daraus ergeben. In einem Flüsterkino wurde eine Stimme hörbar, die irgendwo zwischen Realität und technischer Imitation, Peep
Show und Beichtstuhl oszillierte. Wie Algorithmen auf Körper ‚blicken‘ und wie
unsere Körperbilder davon beeinflusst werden, wurde in einem Kurzworkshop
erforscht. Ein gemeinsamer Spaziergang nahm das Laufen in den Blick, als
Modus, in dem Körper transformiert und (um-)sortiert werden können. Künstlerisch geforscht wurde außerdem an der Möglichkeit, künstliche Intelligenzen
zu generieren, die sowohl in der digitalen als auch in der physischen Welt
Vorbilder haben – hier war das Vorbild die Pop-Band t.A.t.U. – und dabei eine
eigene Identität entwickeln. Den Abschluss bildete ein Vortrag über die politischen und sozialen Implikationen (Biases) digitaler Codes und Algorithmen.
Außerdem eröffneten wir am Thementag die Bühne vor dem Kunstverein, die
einen neuen Raum zur Versammlung bietet und künstlerische Auseinandersetzung nach draußen, gewissermaßen auf die Straße holt.
– Die Kuratorinnen des Thementags Nora Brünger & Luzi Gross
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Programm
12.00 Uhr THEMENTAG OPENING, BEGRÜßUNG Nora Brünger & Luzi Gross
12.30 – 13.30 Uhr Sabine Mertel & Reingard Schusser
Laufen und Wandern als Dekonstruktion des aktuellen Corpus
→ Input/Spaziergang
Dekonstruktion des Körpers als Akt der Selbstbemächtigung – sich zerlegen,
in alle Körpereinzelteile, um durch die Zerlegung zentrisch zu werden, Körperzellen und Sinnesmodalitäten, die durch einen Akt der Überbeanspruchung
und Über- oder Durchflutung separiert werden, als Leibesinseln spürbar.
Ineinander-Verwoben-Sein von Destruktion und Konstruktion – Wer läuft oder
wandert (oder anderes Verwandtes mit dem je eigenen Corpus tut), löst vorher vorherrschende Zustände – seien es jene, die im Körper bemerkt werden,
wie ein verspannter Rücken, oder jene, die irgendwo anders verortbar sind,
und mit dem (zu) star-r/k Verankert-Sein in eine aktuelle Problemlage oder
einen Kummer einhergehen – auf, zerschlägt und zersplittert sie. Was vorher
war, ist noch vorhanden, allerdings in einem Zustand Post-Formverlust, wie
Bruchstücke oder Fragmente schweben oder mäandern die unterbrochenen
Weisen des eigenen So-Seins in einer Passage – wer läuft, pausiert in einem
Zwischenraum, der eigenkörperlich und fremd-weltlich zugleich ist, in beidem
jedoch nicht Teil von Vorher oder Nachher, jedoch mit beidem verbunden.
Seit Jahren beschäftigen sich Sabine Mertel & Reingard Schusser je einzeln
mit den Wirkweisen von unterschiedlichem In-Bewegung-Sein auf den Corpus. Prof. Dr. Sabine Mertel ist Professorin für Empirische Sozialforschung
& Weiterbildung Multimodale Lauftherapie (MML) an der HAWK Hildesheim,
Denkerin von biographischen und anderen Verläufen und deren möglichen/
vitalen Modifikationen. Reingard Schusser ist Psychologin an der HAWK
Hildesheim, mit philosophisch betrachtendem, fluide-existentiellem Feld- und
Weltzugang.
13.30 – 14.30 Uhr ERÖFFNUNG EINE BÜHNE FÜR DEN KUNSTVEREIN &
SNACKS
Gemeinsam mit Hildesheimer Bürger*innen wurde in einer dreitägigen Bauaktion eine Bühne gebaut und so ein Ort der Begegnung im öffentlichen Raum
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vor dem Kehrwiederturm geschaffen. Anlässlich des Jahresprogramms und
der Ausstellung performing the system realisierte das Team des Kunstvereins
Hildesheim in Zusammenarbeit mit der Fachschule für Holztechnik und Gestaltung den Bau der Bühne. Das Projekt interessiert sich dafür, wie Körper in
Bewegung gebracht werden und sich im öffentlichen Raum begegnen.
14.30 – 15.15 Uhr Annika Larsson & Isabel Gatzke
Nonknowledge, Laughter and the Moving Image
→ Video/Input/Gespräch
Das künstlerisch-wissenschaftliche Forschungsprojekt Nonknowledge,
Laughter and the Moving Image unter der Leitung von Professorin Annika
Larsson an der HfBK Hamburg bewegt sich im Feld der image-based Research und untersucht das subversive Potenzial von Bewegtbildern und dem
Motiv des lachenden Körpers. Dabei wird Lachen als eine transgressive Kraft
verstanden, die das Potenzial für alternative Denk- und Ordnungssysteme
birgt. Der erste Teil des Projekts beschäftigt sich mit dem tatsächlichen physischen Körper während der Benutzung von Virtual Reality Brillen. In diesem
liminalen Zustand eröffnet sich ein Raum der Uneinigkeit mit dem eigenen
Körper – dieser ist visuell nicht wahrnehmbar, reagiert aber trotzdem mit
Affekten auf die Reize und Eindrücke in der Virtual Reality. Welche Konflikte
ergeben sich daraus? Ist der Körper schon bereit für die Bilder, die er sieht?
Welche Gesten entwickeln sich aus der Nutzung von VR Brillen, die das
Potenzial haben ikonisch für unsere Zeit zu werden?
Annika Larsson ist Professorin für Zeitbasierte Medien an der HFBK Hamburg
und Researcher am Royal Institute of Art in Stockholm. In ihrer künstlerischen
Praxis beschäftigt sie sich haupt- sächlich mit den Potenzialen von Bewegtbildern. Ihre Videoarbeiten und Installationen wurden u.a. im ZKM Karlsruhe, im
Hamburger Bahnhof, Berlin und auf der 49. Venedig Biennale gezeigt. Isabel
Gatzke studierte Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis mit Schwerpunkt Theater in Hildesheim und arbeitet meist als Dramaturgin im Bereich
Tanz und Theater. 2016 arbeitete sie das erste Mal mit Annika Larsson zusammen für den Film The Discourse of the Drinkers und forscht nun mit ihr für
das Projekt Nonknowledge, Laughter and the Moving Image. Isabel studiert
Art in Context (M.A.) an der Universität der Künste in Berlin und beschäftigt
sich dort mit transdisziplinären Möglichkeiten kollaborativer Praxis.
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15.15 – 16.00 Uhr Ira Konyukhova
Pop-Cyborgs or They not gonna get us
→ Vortrag/Gespräch
Ira Konyukhova wird die Ergebnisse ihrer künstlerischen Recherche zu Interferenz der Pop-Musik, Politik und technologischen Identitäten darlegen.
Ausgehend von der Band t.A.t.U. stellte sie sich Fragen nach der Wahrhaftigkeit von Identitäten und Körpern in einer vermehrt technokratischen Umgebung. In ihrem Projekt versuchen 3d-Figuren ihre eigene Identität zu entdecken, die immer wieder an falsch abgespeicherte und festgeschriebene
Informationen geraten und dementsprechende Gefühle und Gedanken zu
simulieren beginnen.
Ira Konyukhova (*1984 in Tver, UdSSR) studierte Mathematik und Physik in
Moskau, freie Kunst in Mainz und schließlich Medienkunst an der HfG Karlsruhe. Sie arbeitet multimedial und benutzt in ihren oft raumgreifenden Installationen Video, Skulptur und Sound. Sie beschäftigt sich mit gesellschaftspolitischen Themen wie der stetig wachsenden Symbiose zwischen Mensch
und Maschine und mit Ersatz-Technologien für Bereiche, die traditionell dem
Alltäglichen und Transzendentalen angehörten. Ihre Filme, Sound-Arbeiten
und Installationen wurden unter anderem auf dem DocLisboa Film Festival,
im Heylshof Museum und der Athens Biennale gezeigt. Zur Zeit ist Ira Konyukhova Stipendiatin des Residenzprogramms BS Projects in Braunschweig.
16.00 - 17.00 Uhr INSTALLATIVE PERFORMANCE: DAS FLÜSTERKINO von
Julia Wirsching & COFFEE BREAK
Das Flüsterkino ist eine Einladung, sich in ein Setting zwischen Realität und
technischer Imitation zu begeben. Indem die Besucher*innen ihren Kopf unter
den Stoff stecken, werden sie in eine ambivalente Situation involviert, die sich
irgendwo zwischen Beichtstuhl und Piepshow bewegt.
Julia Wirsching studierte Bildende Kunst, Musik und Philosophie in Stuttgart
und Tel Aviv. Ihre künstlerische Praxis umfasst Performances, Videos und
Installationen. Zu sehen waren ihre letzten Arbeiten im Performanceprogramm
des Zaz Festival Tel Aviv und der Manifesta 11 in Zürich, im Württembergischen Kunstverein, im Theaterhaus Stuttgart, im Art Cube – Artist Studios
Jerusalem und in der Cité Internationale des Arts Paris.

180

17.00 – 18.00 Uhr Jasmin Schädler
The algorithmic gaze
→ Input/Übung
The algorithmic gaze ist ein performatives Rechercheprojekt, das untersucht,
wie Computer Vision (das ‚Sehvermögen’ von Computern) sich auf die Wahrnehmung unserer Körperbilder auswirkt. Das Projekt setzt einen Fokus auf
den persönlichen, politischen, technologischen und mythologischen Blick und
lädt dazu ein, darüber zu reflektieren – und in einem nächsten Schritt auch zu
beeinflussen – wie wir uns selbst sehen.
Jasmin Schädler ist Performance- und Installationskünstlerin und lebt und
arbeitet derzeit in Stuttgart. Ihre künstlerische Herangehensweise kann als
etymologisch beschrieben werden: sie kreiert eigene Narrative und Spekulationen, gleichzeitig fordert sie gängige Erzählungen heraus. Sie studierte Physik und Kulturwissenschaften in Bremen sowie Theaterregie bei Christof Nel
an der Academy for Performing Arts Baden-Württemberg. Sie ist Mitbegründerin des Performancekollektivs die apokalyptischen tänzer*innen und Teil
des cobratheater.cobra-Netzwerks. 2016/17 war sie Stipendiatin auf Schloss
Solitude, aktuell studiert sie im Master am Dutch Art Institute.

some answers to these issues.
Rosa Menkman is a Dutch artist, curator and researcher. In 2011 Menkman
wrote the Glitch Moment/um, a little book on the exploitation and popularization of glitch artifacts (published by the Institute of Network Cultures), co-facilitated the GLI.TC/H festivals in both Chicago and Amsterdam and curated the
Aesthetics symposium of Transmediale 2012. Since 2012 Menkman has been
curating exhibitions that intend to illuminate the different ecologies of glitch
(filtering failure, glitch genealogies, glitch moment/ums and Tactical Glitches –
the latter one together w/ Nick Briz). In 2015 Menkman started the institutions
for Resolution Disputes [iRD], during her solo show at Transfer Gallery New
York. The iRD are institutions dedicated to researching the interests of anti-utopic, lost and unseen or simply „too good to be implemented“ resolutions.
She is now working on the release of her next book, Beyond Resolution.
19.00 Uhr SUPPE & AUSKLANG

18.00 – 19.00 Uhr Rosa Menkman
Lena, Jennifer and the Angel of History. Proposing a test card for
colordecalibration
→ Vortrag (in engl. Sprache)
While digital photography seems to reduce the effort of taking an image of
the face, such as a selfie or a portrait, to a straightforward act of clicking, these photos, stored and created inside (digital) imaging technologies do not just
take and save an image of the face. In reality, a large set of biased – gendered and even racist – protocols intervene in the processes of saving the
face to memory. What gets resolved, and what gets lost during the process of
resolving the image is often unclear.
To uncover and get a better insight into the processes behind the biased protocols that make up these standard settings, we need to come back to asking
certain basic questions: who gets decide the hegemonic conventions that
resolve the image? And why and how do these standards come into being?
Through an examination of the history of the color test card, I aim to provide
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Auszug aus dem Programm des Thementags (de)coding bodies
im Kunstverein Hildesheim am 23.06.2018
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Etappen der Ausstellung
performing the system
20.04. – 24.06.2018
Kunstverein Hildesheim
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Nora Brünger, Luzi Gross,Torsten Scheid
Kurztexte zu den Künstler*innen
Stephanie Comilang
Lumapit Sa Akin, Paraiso (Come to Me, Paradise),
2016, 25:46 Min.
Der Film Lumapit Sa Akin, Paraiso (Come to Me, Paradise) (2016) von
Stephanie Comilang handelt vom Alltag philippinischer Gastarbeiterinnen,
die als Hausangestellte in Hong Kong leben und arbeiten. Die Geschichte der
Protagonistinnen in dem zwischen Science-Fiction und Dokumentation oszillierenden Film wird von der Drohne Paradise erzählt. Die Drohne beobachtet die
Arbeiterinnen, die sich am Sonntag, ihrem einzigen freien Tag, an öffentlichen
Plätzen treffen. Sie haben keine eigenen Wohnungen sondern leben in den
Familien, in denen sie auch als Hausangestellte tätig sind. Paradise hat die
Aufgabe, Text-, Foto- und Video- Nachrichten an die Familien und Freund*innen der Frauen zuhause auf den Philippinen zu senden. Wenn die Frauen sich
versammeln und auf Kartons zusammensitzen, gemeinsam tanzen oder meditieren, kann die Drohne ein besonders gutes Signal von ihnen empfangen
– unter der Woche, während sie arbeiten, gelingt ihr dies nicht. Die per Smartphone aufgenommenen und von der Drohne eingefangenen Erinnerungen
und Botschaften behält diese für immer in ihrem Speicher. So fühlt Paradise
sich auf intime Weise verbunden mit den Protagonistinnen, deren Geschichte
sie als poetisch-beobachtende Erzählerin aus dem Off begleitet.
Lumapit Sa Akin, Paraiso (Come to Me, Paradise) ist eine geschickte Mischung aus Science-Fiction und Dokumentarfilm, der in einem fast dissoziativen, beiläufigen und von spirituellen Gedanken geprägten Tonfall eine
Geschichte über das Leben der Gastarbeite rinnen erzählt. Paradise ist eins
mit den Arbeiterinnen, verbunden durch ein scheinbar telepathisch vernetztes
kollektives Bewusstsein. Gleichzeitig verkörpert sie die Vorstellung vom Paradies als Heimat, nicht als körperliche Situiertheit, sondern digital kommuniziert
und positioniert zwischen den Philippinen und Hongkong. Die Stimme der
Drohne wurde von Emily Comilang eingesprochen, der Mutter der Regisseurin, die in den 70er Jahren von den Philippinen nach Kanada auswanderte.
Mit einem wohlwollend beobachtenden, durch die Figur der Drohne vermittelten und damit als subjektiv markierten Blick, der empathisch und nah an der
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Realität der Frauen angesiedelt ist, berichtet Comilangs Film von der Lebensrealität der Arbeitsmigrantinnen im hier und jetzt. Er verwebt Science Fiction
und Dokumentation als zwei gleichermaßen wirklichkeitsbeschreibende
Genres und lässt damit die Grenzziehungen zwischen ‚dokumentarisch’ und
‚fiktiv’ hinter sich. Comilang vermischt Interview- und Gesprächsszenen sowie
Selfie- und Handy- aufnahmen mit den Aufnahmen aus der Drohnenperspektive. Dabei werden Themen wie Gemeinschaft, Diaspora und Erinnerung im
Zusammenhang mit Social Media und globalisierter Arbeitswelt virulent. – nb

Christoph Girardet & Matthias Müller
Reflex, 2013, 19 Min.
Die Künstler Christoph Girardet und Matthias Müller verwenden für ihre Filme
vorwiegend Found Footage, also bereits existierendes Filmmaterial, das sie
sich aneignen und zu neuen Arbeiten kombinieren. Als Kenner und Sammler
von videografischem Material aller Art finden sie Szenen und Bilder in den
Tiefen der Archive, schneiden sie aus Spielfilmen, insbesondere der 50er und
60er Jahre, heraus und arrangieren sie zu neuen Sinnzusammenhängen. Dabei wird eine neue, dem ursprünglich narrativen Zusammenhang entrissene
Bildsemantik erzeugt.
Für den Kurzfilm Reflex konzentrieren sich die Künstler auf eine einzige Einstellung, ein klinisch wirkendes Reiz-Reaktions-Setting, in dem die Körperfunktion eines Händepaares getestet wird. Während die Hände in einer biblisch
anmutenden Geste mit den Innenflächen nach oben auf einem Tisch liegen,
werden die Finger mit einem Kugelschreiber auf ihre Reaktionsfähigkeit überprüft. Reflex täuscht die Betrachter*innen dabei auf mehreren Ebenen. Ein
Reflex ist die unwillkürliche Reaktion unseres Körpers auf einen Reiz aus der
Umwelt. Er verweist auf ein unbestimmtes Handeln, auf das wir keinen Einfluss
haben, weil unser Körper, ohne unser Zutun, eigenwillig eine Aktion ausführt.
In der Videoarbeit ist allerdings ein komplexerer Vorgang zu sehen: Hände in
Kittelärmeln stimulieren die Fingerspitzen der Hände, die auf dem Tisch liegen. Die angetippten Hände wirken wie Prothesen, die an den Körper wie an
eine Maschine gesteckt wurden und nun in einer Art ‚manueller Programmierung‘ durch den Testenden auf einwandfreie Handlungsfähigkeit eingestellt
werden sollen. Zu den filmischen Bildern werden, synchron zur Bewegung der
einzelnen Finger, Worte eingeblendet, die auf der Tonebene in veränderter
Reihenfolge und teilweise in ihr Gegenteil verkehrt als gesprochener Satz wiederkehren: „One is unaware of the process as it is happening.“ Ein Satz, der
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– aus der Theorie des Spracherwerbs stammend – den Vorgang des unbewussten Erlernens von Sprache bezeichnet und hier mit seinen eingeschriebenen (Gegen-) Bedeutungen konfrontiert ist: Man ist sich eines Vorgangs
nicht bewusst (oder eben doch bewusst), während er sich vollzieht. – lg

Jill Magid
Trust – Evidence Locker, 2004, 18 Min.
Es ist ihr roter Trenchcoat, der die Frau aus der Masse von Menschen heraushebt. Mit seltsam schlafwandlerischer Langsamkeit bewegt sie sich vorsichtig,
tastend durch eine belebte Fußgängerzone. Mit ihrer Arbeit Trust – Evidence
Locker hat sich die US-amerikanische Künstlerin Jill Magid bereits im Jahr
2004 eines Themas angenommen, das bis heute die politischen Debatten
um die innere Sicherheit bewegt: die Überwachung öffentlicher Räume durch
Videoüberwachungssysteme. Handlungsort der Videoperformance ist das
englische Liverpool, das als Vorreiter des sogenannten Closed Circuit Television (CCTV) im öffentlichen Raum gilt. Bis heute stehen sich in dieser Debatte in für das Internetzeitalter paradigmatischer Weise das gesellschaftliche
Verlangen nach Sicherheit einerseits und das individuelle Bedürfnis nach der
Wahrung persönlicher Freiheitsrechte andererseits gegenüber.
In ihrem 18-minütigen Performance-Video Trust – Evidence Locker lässt sich
Jill Magid von einem Mitarbeiter der städtischen Polizei Liverpools durch die
Stadt navigieren, der jede ihrer Bewegungen in Echtzeit auf seinem Monitor
verfolgt. Die Anweisungen, die Teil der Installation sind, erhält sie per Kopfhörer. Das Performance-Video zeigt das Ausmaß der Überwachung, lässt aber
zugleich mit viel Witz die Tücken der Kommunikation in der Fernsteuerung zutage treten. Es zeigt die erschreckende Alltäglichkeit der umfassenden Überwachung und nimmt dem Überwachungssystem zugleich seinen Schrecken.
Die Künstlerin setzt sich mit spielerischer Leichtigkeit über das Bedrohungspotential hinweg. Sie entlarvt das System, indem sie sich mit ihm verbündet.
Was Trust – Evidence Locker aus der Masse künstlerischer Arbeiten zum
Gegenstandsfeld öffentlicher Überwachungssysteme heraushebt, ist nicht
allein seine frühe Entstehung, sondern insbesondere der humorvolle, nicht
moralisierende Umgang mit dem Thema. Jill Magid hat den sprichwörtlichen
Spieß umgekehrt, Vertrauen („Trust“) gefasst, sich selbst ermächtigt und die
Überwachungstechnologie zum Instrument ihres Kunstschaffens gemacht.
– ts
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Stefan Panhans
Freeroam À Rebours, Mod#I.1, 2016

Bewegungen der Avatare können im Kontext permanenten Selbstoptimierungszwangs geradezu widerständig gelesen werden. – nb

In der Videoarbeit Freeroam À Rebours, Mod#I.1 (2016) von Stefan Panhans
bilden Formen des Ungenügens im Verhalten menschengesteuerter Avatare
in Computerspielen, allen voran des meistverkauften Grand Theft Auto (GTA),
den Ausgangspunkt. Anomalien in den Bewegungsmustern der menschenähnlichen Spielfiguren (Avatare), also ‚Fehler‘ der Spieler*innen selbst werden
von Tänzer*innen und Schauspieler*innen in den dem Spiel nachempfundenen Szenen in Tanzbewegungen übersetzt wiederaufgeführt.
Die Arbeit kann zwischen Videoclip, Performance und zeitgenössischem Tanz
verortet werden. In einer rhythmisch treibenden Bild- und Soundmontage werden die Fehlerszenarien prototypisch erprobt und neu inszeniert.
Zwischen die Bewegungssequenzen der Performer*innen sind in Freeroam
À Rebours, Mod#I.1 auch Sequenzen mit Avataren aus dem Computerspiel
geschnitten, wobei eine eindeutige Unterscheidung zwischen menschlichen
Körpern und den computergenerierten Avatarkörpern mitunter schwer fällt.
Unkonzentriertheit der Computerspieler*innen, Stillstand, Zögerlichkeiten
und Wiederholungen laufen den handlungsorientierten Bewegungen des
Action-Spiels zuwider und stören den Spielfluss. Die so entstehende Choreografie, die jegliche Zielorientiertheit unterläuft und Bewegungen richtungslos hin- und herwabern lässt, adaptiert, reflektiert und sympathisiert mit den
Defekten und Stockungen der algorithmischen Maschine und der der daran
angeschlossenen Spieler*innen an ihren Computern oder Spielekonsolen.
Die Performer*innen agieren nicht nur in urbaner Umgebung, sondern auch
in einer Art collageartig surrealen Showroom, einem richtungslosen Parcours
aus Absperrbändern von Personenleitsystemen, sockelartigen Warendisplays
und einer Umkleidekabine, lose durchsetzt von ungewöhnlich aussehenden
Handtaschen, Motorradhelmen und anderen Gegenständen. In diesem Setting bewegen sich die Performer*innen umeinander, ohne jedoch durch Blicke
oder Berührungen zu interagieren.
Der Begriff „Freeroam“ bezeichnet einen Modus, in dem die Welt eines Spiels
erkundet werden kann, ohne dass Angriffe drohen oder konkrete Aufgaben
zu lösen sind. „À rebours“ bedeutet rückwärts oder „von hinten aufgerollt“.
Letzteres ist als ein Hinweis auf die Mensch-Avatar-Konstellation in der Videoarbeit lesbar. Avatare sind menschlichen Figuren nachempfunden – nun
werden wiederum die Avatare von Menschen gespielt.
Die Einübung der passiven, teilweise repetitiven oder sinnlos erscheinenden

Lotte Reimann
Temptation or Dr. de Clérambault, 2016
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Lotte Reimanns Temptation or Dr. de Clérambault ist der historischen Figur
des Gaëtan Gatian de Clérambault (1872-1934) gewidmet. Bekannt wurde er
als Namensgeber des Clérambault-Syndroms, einer paranoid-schizophrenen
Variante des Liebeswahns, als Lehrer von Jacques Lacan und als Erforscher
des Seidenfetischismus. Clérambault hat psychiatrische Gutachten über den
Zusammenhang von Fetischismus und Kleptomanie erstellt, an Kunsthochschulen Faltenwurfstudien gelehrt und in Marokko Menschen in traditionellen Gewändern fotografiert. Clérambaults fotografisches Werk, das seinen
eigenen, wissenschaftlich maskierten Seidenfetisch offenbart, inspirierte die
Künstlerin zu ihrer aktuellen Werkgruppe. Sie stellt auf Ebay gefundene Fotografien von Burkas, einen Seidenfetischisten im Ganzköperanzug, eine verhüllte Poledancerin, militärische Tarnnetze oder tragbare Computerplatinen
nebeneinander. Ihre im Internet gefundenen Motive fotografiert Lotte Reimann
vom Bildschirm ab, wodurch sich die mediale Referenz in Form von Rasterstrukturen und Moiré-Effekten ins Bild einschreibt. Manchmal verändert sie
Ausschnitte, dreht Querformate ins Hochformat oder klappt den Laptopbildschirm so weit nach hinten, dass Bildpartien ins Negative umschlagen. Einzelne Motive lässt Reimann in leuchtender und zugleich matter Farbigkeit auf
Seide drucken. Ein Verfahren, das die Seide in ihrer spezifischen Materialität
an die Bildoberfläche holt, durch die Verspannung in Keilrahmen aber zugleich ihre Stofflichkeit negiert. In der Ausstellung ergänzt die Künstlerin die
Fotografien durch Motive aus dem Archiv Clérambaults und eine Dokumentation ihrer Recherchen. Aufgrund der offenbaren (kunst)geschichtlichen Bezüge wirkt die Arbeit einerseits akademisch, andererseits vermögen die subtilen Bilder auf eine geradezu körperliche, intime Weise zu berühren. Solche
Ambivalenzen sind wichtig für Reimanns Werk, das widerständige Rauheit mit
fragiler Zartheit verbindet.
Die 1982 in Niedersachsen geborene Künstlerin hat in Bielefeld Fotografie
und an der Gerrit Rietveld-Acadamie in Amsterdam Bildende Kunst studiert.
Prozesse visueller Aneignung sind für ihr Werk ebenso bedeutsam wie Momente gesellschaftlicher Abweichung. Lotte Reimann hinterfragt fotografische,
aber auch gesellschaftliche, körperliche und sexuelle Normierungen. – ts
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Sebastian Schmieg & Crowdworker*innen
Segmentation.Network, 2016
Hopes and Deliveries (Survival Creativity), 2017
Die Arbeiten von Sebastian Schmieg untersuchen, wie vernetzte Technologien
Online- und Offline-Realitäten beeinflussen. Seitdem der Künstler sich mit
Prozessen beschäftigt, die online stattfinden, werden für ihn Fragen nach den
konkreten Voraussetzungen ihres Entstehens wichtig.
Schmiegs Interesse an Algorithmen und Datenbanken reicht zurück ins Jahr
2012, als er zum ersten Mal mit Googles Bildersuchmaschine experimentierte und mit seiner Arbeit Search By Image die Logiken der Bildersuche zum
Vorschein brachte. Sein Input reicht von geschredderten Festplatten eines
Google-Rechenzentrums bis hin zu Amazons Kindle. Schmieg interessiert
sich für die Hinterbühne jener technischen Hilfsmittel und Programme, deren
Gemachtsein uns im alltäglichen Gebrauch meist nicht bewusst ist.
Mit der 2016 entstandenen Arbeit Segmentation.Network befragt Sebastian
Schmieg die konkreten Bedingungen des Maschinensehens. Er befasst sich
mit dem Programm Common Objects in Context (COCO) von Microsoft, das
selbstständig Gegenstände und Figuren in Bildern erkennen soll. Die bei der
Bilderkennung benötigte Datenbank mit ‚Vor-Bildern‘ wurde in manueller Arbeit von Billigarbeitskräften – Crowdworker*innen – anhand von 328.000 Fotos
der Plattform Flickr erstellt. Schmiegs webbasierte Arbeit spielt über 600.000
Umriss-Bildfragmente ab, die von den Crowdworker*innen hergestellt wurden.
„Maschinen können nur sehen, was wir ihnen zeigen“ sagt Sebastian
Schmieg. Um einer Maschine Sehen ‚beizubringen’, muss man ihr eine große
Anzahl an Bildern präsentieren, auf denen Objekte bezeichnet werden. Dazu
muss man Objektkörper zunächst definieren bzw. identifizieren. Dafür stellten
die Programmentwickler*innen von COCO eine Liste mit Objekten zusammen, die in Fotografien alltäglicher Szenen immer wieder auftauchen: Stühle,
Tische, Zahnbürsten, Gläser, Hunde und Menschen. Anhand dieser Kategorien wurden von Crowdworker*innen einzelne Objekte in den Flickr-Bildern
identifiziert und manuell mit einer Umrisslinie umzogen. 70.000 Arbeitsstunden
flossen in die Erstellung dieses Bildarchivs von Umrisszeichnungen.
In Sebastian Schmiegs Projekt wird die versteckte Arbeit hinter der Erzeugung
von neuralen Netzwerken und künstlicher Intelligenz als kollektiv vernetzte
Leistung erkennbar. An dieser Vernetzung arbeiten wir alle mit. Wenn wir z.B.
„Captchas“ für das reCAPTCHA-Programm von Google lösen – etwa um beim
Bestätigen einer Webaktion zu bezeugen, dass wir keine Roboter sind –, wer-
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den wir für Google gewissermaßen zur Software-Erweiterung.
Für seine Arbeit Hopes and Deliveries (Survival Creativity) lud Sebastian
Schmieg viele tausend Videos, die von Gig-Mitarbeitern für ihre Kunden
produziert wurden, von der Gig-Plattform Fiverr.com¹ herunter, wobei er die
fehlenden Sicherheitsvorkehrungen der Plattform nutzte. Aus diesem Archiv
wird eine Auswahl auf zwei Smartphones gezeigt, die mit Handyarmbändern
an einem leeren, abgelegten Sweatshirt befestigt sind. In den Videos werden
Massenunternehmertum und Masseninnovation als eine Leistung der Überlebenskreativität sichtbar in der versucht wird, sich gegenseitig mit teilweise
absurd anmutenden Ideen zu übertrumpfen, um in einem Wettbewerbsumfeld
zu überleben. – lg

¹ Fiverr ist ein globaler Online-Marktplatz für Gig-Arbeit, wobei jede Aufgabe und jeder
Service zu einem Preis von $ 5 pro durchgeführtem Job beginnt. „Gig Economy (von
englisch: Gig für Auftritt) bezeichnet einen Teil des Arbeitsmarktes, bei dem kleine
Aufträge kurzfristig an unabhängige Freiberufler oder geringfügig Beschäftigte vergeben werden. Dabei dient häufig eine Onlineplattform als Mittler zwischen Kunde und
Auftragnehmer, die Rahmenbedingungen setzt und deren Betreiber eine Provision
einbehält.“ (https://de.wikipedia.org/wiki/Gig_Economy - verifiziert am 03.04.2019)
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