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Informationen zum NOUMENON-Projekt


Beginnt für Web-Art jetzt die Zukunft?
Was hat Vermeer mit Schrott zu tun?
Können Computerdaten die Seele berühren?
Existiert NOUMENON überhaupt? 
Warum sind plötzlich alle Originale? 
Haben die Galerien ausgedient?
Ist die Palette künftig digital?

Das Internet – jetzt endlich auch für Bilder

Bisher war das Internet, entsprechend seines Ursprungs im Forschungs- bzw. Universitätsbereich, ein Medium vor allem zum Austausch von Textinformationen. Visuelle Aspekte waren dort naturgemäß nachrangig.

Bilder im Internet zu präsentieren, war daher eine eher frustrierende Erfahrung für 
	den Künstler, der – medienbedingt – seine Werke bisher in einer standardisierten Auflösung (72 dpi) präsentieren mußte, die vergleichbar mit der Qualität eines Zeitungsfotos ist
	den Betrachter, der oft frustrierend lange Ladezeiten für die Dateien in Kauf nehmen mußte.

Aufgrund neuer technischer Entwicklungen steht nun der Quantensprung des Internets vom Text- zum Bildmedium bevor. Diese Revolution verbirgt sich hinter technoiden Kürzeln wie "DSL" und "JPEG2000". Damit einher geht hoffentlich der Durchbruch von Web-Art als Kunstform der/mit Zukunft. 

Auf der "Digital Subscriber Line (DSL)" werden Daten um ein vielfaches schneller übertragen wie per Modem oder ISDN. Damit gehören die beträchtlichen Ladezeiten insbesondere von Bildern und Tönen aus dem Web der Vergangenheit an.

Doch die Daten kommen nicht nur schneller zu den Interessenten, sondern auch immer "kleiner". Dank neuartiger Komprimierungsverfahren wie "JPEG2000" (nach ISO-15444) "schrumpfen" Computerbilder auf bis zu 1 Prozent der ursprünglichen Datenmenge. Das bedeutet, das in heute üblichen Dateigrößen Abbildungen möglich sind, deren Qualität jener hochwertiger Kunstkataloge entspricht	Bisher war im Internet die verminderte Auflöung von 72 dpi Standard..

Die ganze Welt – ein Bilder-Fundus 

Diese technischen Entwicklungen kommen Online-Galerien ganz besonders zugute, z.B. dem Projekt NOUMENON von Ewald Wildtraut. 

Das Grundprinzip von NOUMENON besteht darin, zwei und mehr Bilder so zu "fusionieren", daß daraus etwas völlig Neues, so nie Dagewesenes entsteht. 

Verwendet werden dazu Scans von Bildern, die aus den verschiedensten "Quellen" stammen können, wie z.B.
	Zeitungen und Zeitschriften
	Kunstbücher- und kataloge
	Werbeprospekte bzw. -anzeigen und Kataloge
	Internet/Multimedia-Dateien

Dazu, welche Bilder aus einer Auswahl miteinander "fusioniert" werden, gibt es eine Reihe, vor allem ästhetischer Kriterien, auf die aus Platzgründen hier nicht näher eingegangen werden kann.
Um die Bandbreite anzudeuten, sei aber  erwähnt, daß ein NOUMENON-Bild ohne weiteres aus der Kombination des Scans eines Vermeer-Gemäldes mit dem eines Schrottautos entstehen kann 	Zur Beruhigung! Es handelt sich hier um ein fiktives Beispiel, denn der Respekt vor Vermeer ist einfach zu groß.. 

Natürlich werden die Bilder dabei nicht einfach nebeneinandergestellt, sondern in mehreren hunderten Arbeitsschritten, digital "komponiert" und verfremdet. Hierzu werden z.B. einzelne Details 
	isoliert und vervielfältigt
	in einen neuen (thematischen, kompositorischen oder ästhetischen) Kontext gestellt
	zu größeren Elementen arrangiert 
	deformiert
	in ihrem "Materialcharakter" verändert 
	farblich variiert

Das Bemühen, aus (thematisch) scheinbar nicht zusammenhängenden Gegenständen etwas neues, völlig anders zu schaffen, ist typisch für Ewald Wildtraut, z.B. bei 
	Collagen auf Papier, die klassisch mit Skalpell, Schere und Kleber entstanden
	konventionellen Graphiken, bei denen Dinge kombiniert und zunehmend auch deformiert wurden.

Beachten Sie hierzu bitte die NOUMENON-Galerie 1983-1999	Um Mißverständnissen vorzubeugen, sei darauf hingewiesen, daß bestimmten Jahren nicht strikt einzelne Stile (z.B. Abstraktion), Techniken (Rötelstifte) oder Gestaltungsprinzipien (Collage) zugeordnet werden können. Die Jahreszahlen verweisen nur auf den jeweiligen Entstehungszeitraum. , wo Sie eine kleine Auswahl von Graphiken in konventionellen Techniken finden.

Sinnlichkeit im Cyberspace

Die ersten Composings des NOUMENON-Projekts waren noch "realistisch" gestaltete Szenen, wobei das so geschaffene Motiv/Sujet oft bewußt surreal bez. grotesk war. 

Dennoch hielten viele Betrachter die Bilder offensichtlich für “authentisch”. Dies war ebenso bedenklich wie die Allmacht des Urheberrechts	Anders als beim Sampling in der Musik, ist das visuelle Sampling (noch) nicht legalisiert. Das bedeutet, daß man im Extremfall kein Recht auf das eigenhändig kreierte Bild hat, bloß weil es auf digitalisierten Vorlagen beruht, mit denen es aber weder thematisch noch ästhetisch vergleichbar ist. Da hilft u.U. nicht einmal das Argument "Kunst"! Es ist also leicht vorstellbar, daß Schwitters, Heartfield und Rauschenberg heutzutage  vor dem Kadi landen würden,  nur weil sie Ausschnitte aus Zeitungen verwendeten. .

Irgendwann begann deshalb das Experiment mit abstrakter Computer-Art. Der Wegfall der Fixierung auf “realistische” Szenen und Motive, eröffnete unglaubliche Freiräume, die noch lange nicht ausgelotet sind.

Sonderbarerweise ist dieser Ansatz eher exotisch. Es scheint vielmehr für das Gros Computergraphiker das vorrangige Ziel zu sein, eine perfekte Simulation der Wirklichkeit zu generieren (siehe Games und Videos). 

Eine andere Intention von NOUMENON besteht darin, das sinnliche Potential digitaler Daten aufzuzeigen. Folglich soll möglichst kein typisches Sujet und keine situative Darstellung von der ästhetischen Wirkung der computergenerierten Bilder ablenken. 

Was die Bilder inhaltlich zu bedeuten haben, darauf sollen die Titel Hinweise geben. Es wäre schön, wenn sie "sinnlich" wirken und Assoziationsräume eröffnen würden. 

Die Titel verraten eine gewisse Affinität zur Technik, wobei diese wohl ambivalent zwischen Faszination und Bedrohung changiert. 
Zudem gibt es ein paar Themen, die immer wieder variiert werden, z.B. 
	archaische Formen (z.B. Masken) aus technoiden  Elementen (z.B. Autos) 
	körperliche Deformationen, Torsen und Mutationen 
	das Weltall 


Kunst zwischen 0 und 1

Unabhängig davon, was die Bilder zeigen, stellt sich bei Computer-Art stets die Frage, wo sie präsentiert wird. Und da ist da Internet naturgemäß das ideale Medium.

Die Bilder von NOUMENON von vornherein und exklusiv für das Internet geschaffen. Sie existieren wie jede Computer-Art nur im Datenstrom – also nicht physikalisch z.B. in Öl auf Leinwand oder bedrucktem Papier (wobei man sie natürlich ausdrucken kann).

Damit unterscheidet sich NOUMENON bewußt von jener vorherrschenden Internet-Kunst, bei der Fotos konventioneller Gemälde, Graphiken oder Objekte (als Jpegs) ins Internet "gestellt" werden.

Das rein digitale Format von Internet-Kunst hat nach Auffassung des Autors einige faszinierende Aspekte, die gerade im “Kunstbetrieb” leider zu wenig bekannt. 

Original = Kopie = Original = ∞

Jeder Besucher, der sich im Internet oder bei NOUMENON ein Bild herrunterlädt, erhält eine völlig identische Kopie jenes Bildes, das der Betreiber der Websites ins Netz gestellt hat. Das faszinierende daran ist, daß die Kopie folglich, ihres digitalen Formates wegen, zugleich auch das Original ist. 

Es gibt bekanntlich keine Standardantwort auf die Frage, was Kunst ist. Doch bei unzähligen und vielfältigen Definitionen wird als primäres Charakteristikum immer wieder darauf verwiesen, daß Kunstwerke das Ergebnis eines geistig-schöpferischen Prozesses sind. Der Autor nimmt für sich in Anspruch, daß die Bilder des NOUMENON-Projektes in eben einem solchen Prozess kreiert wurden. So entstanden am Computer Arbeiten, die für sich jeweils ein eigenständiges und originales Werk sind. Nur kann ein solches Bild – und das ist der wesentliche Unterschied zu einem konventionellen Werk – beliebig oft absolut identisch reproduziert werden. 

Ist das Bild, daß sich der User "runterlädt" also ein Original? Ein kreatives Unikat, wie bisher in der Kunst, ist es jedenfalls nicht. Denn alle anderen "User" erhalten ja ebenfalls eine völlig identische Kopie ein und desselben Objekts.

Frei nach Walter Benjamin unterscheidet sich das Computer-Kunstwerk im Zeitalter der digitalen Reproduktion, von jeder bisherigen Kunst, da es die Bestimmung eines Originals völlig aufhebt. 

Mit der Frage nach dem Original hängt auch der Wert eines Kunstwerkes zusammen, nicht nur in ästhetischer, sondern v.a. in einem ökonomischen Sinn.


Galerien ohne Galeristen

Die Bilder von NOUMENON sind jedermann via Internet frei, also auch frei von Kosten, zugänglich. Angesichts des zeitlichen Aufwands, der jenem der Erschaffung konventioneller Kunst vergleichbar ist, ist dieses Vorgehen leider bisher "unwirtschaftlich"	Es würde von Unwissenheit zeugen, erwartete man ausgerechnet das von der Kunst, was Weltunternehmen und Dot-Com-Firmen trotz ihrer vollmundigen Versprechen bislang nicht per Internet realisieren – nämlich Profit..

Dennoch ist das Internet, des digitalen Formats wegen, das ideale Medium für Computer-Art. Seine Hauptstärke ist dabei die weitgehende “Unabhängigkeit von Raum und Zeit”. 
Bezogen auf das NOUMENON-Projekt heißt das, daß jedermann (der über einen Internetzugang verfügt), die Bilder überall auf der Welt und zu jeder Zeit betrachten kann.
Der Interessent muß so 
•	keine Museumsöffnungszeiten beachten
•	leider oft vorhandene Hemmschwellen vom Betreten von Galerien überwinden

Besonders für jemand, der noch keinen Namen und somit kein Forum (z.B, Ausstellungen, Galeristen und Publikationen) hat, ist das Internet eine ideale Plattform, auf der man seine Werke präsentieren kann, wobei die Kennerschaft	Der "Durchbruch" der Internet-Kunst läßt noch auf sich warten. Dies liegt u.U. auch daran, daß neben dem ästhetischen Sachverstand, das Galeristen auszeichnet, auch ein gewisses Know-how bezüglich der Technik, Logik und Methodik des Internets erforderlich ist. Aber das Medium ist ja noch "jung"; ganz abgesehen davon, daß auch andere künstlerische Techniken "ihre Zeit brauchten", um sich zu etablieren, z.B. "Video", über zwei Dekaden. und das persönliche Beziehungsgeflecht von Galeristen jedoch wohl weiterhin unverzichtbar sein wird.

Über Chancen und Potentiale des Internets im Zusammenhang mit der Präsentation und Vermarktung nachzudenken, die im Bereich der Musik (Stichwort: Napster) längst heiß diskutiert werden, auch das ist ein Anliegen von NOUMENON. 

Volles Programm für die Kunst

Abschließend ein paar Sätze zu dem Programm, ohne das es NOUMENON, nicht gäbe – Photoshop von Adobe. 

Diese Software wird überwiegend “in der Werbung” verwendet. Bedauerlicherweise behandelt man sie dort bezüglich des kreativen Potentials etwas stiefmütterlich. Überspitzt gesagt, dient Photoshop nämlich meist bloß zum “Wegretuschieren von Pickeln”.

Dabei ist das Programm ein mächtiges Tool u.a. zur 
	Schaffung digitaler Collagen
	Gestaltung von Graphiken in konventionellen Publikationen
	Erstellung von Ausgangs-Graphiken für Animationen, die sowohl offline (auf CD-Roms) als auch online (z.B. als Flash- oder Quicktime-Filme) präsentiert werden können.

Nach Jahrhunderten, in denen bestimmte graphische und malerische Techniken (z.B. Ölmalerei, Rötel oder Radierung) dominierten, ist es an der Zeit, das Spektrum um digitale Techniken zu erweitern. Software wie Photoshop fungiert dabei als “Palette des Computer-Zeitalters”. 

Die experimentelle Auseinandersetung mit dieser Technik führt zu einer  “neuen Kunst” – der Ästhetik des Multimedia-Ära. Diese wird sich z.B. in ihren Sujets oder Rezeptionsweisen radikal von den Werken unterscheiden, die seit Jahrhunderten mit überwiegend denselben Mal- und Graphiktechniken geschaffen wurden. 

Mit dieser Aussage soll diese Kunst in keiner Weise als überholt abgetan werden. Im Gegenteil: die Ausdruckskraft, intellektuelle Brillanz und ästhetische Individualität eines Goyas, Klees oder Beuys bilden viel mehr Maßstäbe, nach denen mit modernsten Mitteln zu streben ist.

Auf der Suche nach einer neuen Ästhetik kann ein Weg darin bestehen, nach “Bildern hinter der Wirklichkeit” zu suchen. Und darum bemüht sich “NOUMENON”.

München, April 2001

 Ewald Wildtraut

Sehr geehrte/r Leser/in,  

natürlich können im Rahmen eines solchen Essays nur ein paar wenige thematische Aspekte und Argumente behandelt werden. Umso mehr freue ich mich auf eine lebendige Diskussion mit Ihnen! Ich bin gespannt auf Ihre Anmerkungen und Anregungen! 

Hierzu stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung – telefonisch, per Fax oder e-Mail und natürlich gern auch bei einem persönlichen Gespräch.

Herzliche Grüße


Ewald Wildtraut

Meine Adresse:
Ewald Wildtraut
Franz-Marc-Straße 1
80637 München (Borstei)
Telefon/Fax (089) 3 61 18 01
e-Mail: webmaster@noumenon.de
Internet: http://www.noumenon.de

