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digitalroom1

(https://drive.google.com/file/d/1ukVAUFj3XoyrQAnBqN76Mkq95qwm6PRG/view?usp=sharing)

In digitalroom1 sind die Werke von der Prämisse umgeben, jeden Schritt der Entstehung des Kunstwerks zu streamen. Für diese Arbeit benutze ich ein Videospiel namens GMOD oder Garry‘s Mod, in dem ich zunächst einen eigenen Ausstellungsraum in einem Zusatzprogramm namens Hammer erstellen musste.
Der Ausstellungsraum, in Form einer .map-Datei, wurde dann auf meinen selbst gehosteten Server hochgeladen, was
es den Zuschauern des Streams ermöglichte, sich zu mir in den Ausstellungsraum zu begeben und an Objekten zu
arbeiten oder einfach nur einen Dialog zu führen.
Nach dem Stream wurde die Karte einschließlich einer mp4-Datei als NFT geprägt und auf einen Marktplatz hochgeladen, auf dem die Leute dann tatsächlich den gesamten Ausstellungsraum kaufen konnten.
Dieser Arbeitsprozess und der Stream waren eine Reaktion auf die massiven Schließungen der letzten Jahre in
Deutschland, wo niemand Galerien besuchen konnte. Er wurde wöchentlich am Dienstag abgehalten.
Beispiel NFT: https://rarible.com/token/0x60f80121c31a0d46b5279700f9df786054aa5ee5:1143777?tab=details

Konzept für ein PC-Terminal, das in einem physischen Ausstellungsraum aufgestellt werden kann und eine LAN-Party-Situation schafft, die an die gleichnamigen populären Veranstaltungen erinnert.

digitalroom2

(https://drive.google.com/file/d/1IkpMYGTaBKs-mrB-6tDvNJ5nZjz3wm3H/view?usp=sharing)

In digitalroom2 habe ich einen Server zum Spielen von CS:GO eröffnet, wie bei GMOD in digitalroom1, aber die
Prämisse ist etwas anders, wobei der Besucher in einer Karte und mit einer Waffe in der Hand abgesetzt wird.
Nun jagen sich der Besucher und der Künstler und versuchen, sich gegenseitig zu töten. Beide Personen sind in diesen eingeschlossenen kleinen Karten gefangen und konkurrieren miteinander, aber ohne wirklichen Wettbewerb. Sie
kennen sich nicht.
Während sie sich nicht kennen, lassen sie sich auf ein sehr ursprüngliches, animalisches, hochemotionales Ritual ein,
bei dem sie in Panik herumrennen.

Konzept für ein PC-Terminal, das in einem physischen Ausstellungsraum aufgestellt
werden könnte. In diesem Fall befindet sich der Künstler im Atelier und das Terminal
im Ausstellungsraum ist bereits beim Server angemeldet, wodurch ein Tunnel durch die
physische Welt in die digitale Welt geschlagen wird.

dedmen/rekt
Der Begriff rekt (wrecked; zerstört ), abgekürzt durch die meist männlichen Nutzer des sogenannten Darknets, kategorisiert
Forenbeiträge in denen sich Videos mit gewaltvollen Inhalt gegenseitig gezeigt und kommentiert werden. In den meisten
Fällen sind auch die Menschen in den Videos Männer. Diese Foren sind darauf beschränkt Bildmittel im Bereich der Be-		
griffe (Freud) Eros (Bildmittel mit pornografischen Inhalten; dem ‚Lebenstrieb‘) und Thanatos (Bildmittel mit zerstörerisch,
gewaltvollen Inhalten; dem ‚Todestrieb‘) eine tief im Internet versteckte, anonyme Plattform zu bieten. Die durch mich vom
Bildschirm abfotografierten Szenen zeigen Ausschnitte aus diesen Videos im Moment des eintretenden Todes einer Person.
Maße variabel.

a man shooting another man

a man dying on the street

a man shooting a deer from a car

crosshiar1

a man falling off a high building

crosshiar2

squares
squares erforscht die unsichtbaren Aspekte der digitalen Technologien. Seine Untersuchungen basieren meist auf selbst entwickelten Foto-, Video- und Tontechniken, die digitales Bildmaterial in verschiedenen Transformationsprozessen sichtbar/
hörbar machen.
Ich arbeite mit eigenem Foto- und Dokumentarfilmmaterial.
Mit autonomen künstlichen Intelligenzen oder angepasster Software schaffe ich aus unsichtbaren Prozessen sichtbare Momente.

gezeigt an der Freien Kunstakademie Mannheim für die Diplomausstellung

Imagedescriptions
Transkript aus den Soundfiles

(https://drive.google.com/file/d/1j5qpiVvtLKlc6YUUdR9v9QpziRdBFTka/view?usp=sharing)

gezeigt in der Freien Kunstakademie Mannheim für die
Diplomausstellung

a person lying on a bed with a laptop.
a big body of water with a mountain in the background.
a group of airplanes flying in the sky.
a person jumping in the air with a skateboard.
a pile of garbage lying next to a pile of garbage.
a picture of a laptop on a table.
a black and white photo of a baseball bat.
a birthday cake sitting on a table.
a plane flying over a city with sky background.
close-up of a red and white train.
a group of birds sitting on a tree.
a red fire hydrant sitting in the middle of a field.
a man walking down the street with a suitcase.
a woman walking down the street with an umbrella in her hand.
a man in a suit and tie smiling.
a bunch of hot dogs sitting on a table.
a white house with a door and a window.
a group of people walking down a street.
a fire hydrant sitting in front of a building.
a group of people standing around a parking meter.
a close-up of a bag with luggage.
a black and white photo of a clock on a table.
a wooden bench sitting on the side of the road.
a white building with a clock on the side of the road.
a street sign on a pole by a road.
a black and white photo of a car driving down a road.
a man standing in a field with a frisbee.
a group of people standing next to each other.
a person on a surfboard in the water.
a book with a picture of a man on it.
a bird sitting on a branch of a tree.
a man in a suit holding a banana.

Diese beiden Klanginstallationen in Form von zwei kleinen Lautsprechern basieren auf
einem COCO-basierten Bild-Text-Verfahren. Hier habe ich einen Datensatz erstellt, der
mit meinen eigenen fotografischen Arbeiten gefüllt ist. Als fotografische Arbeiten entstanden, wurden die Bilder durch digitale KI-gestützte Transformationsprozesse zunächst
in Datensätze und dann in kurze, bildbeschreibende Sätze verwandelt.
Die letzte Umwandlung erfolgte mit einer ebenfalls KI-gestützten Text-to-Speech-Software, so dass das fotografische Ausgangsmaterial nun in eine hörbare Form gebracht wurde. Das Ergebnis ist ein neues Bild, das allein durch die Vorstellungskraft des Zuhörers ein
geheimnisvolles Abbild des ursprünglichen fotografischen Werks erzeugt.
gezeigt im Landesmuseum Koblenz für den gute aussichten
Preis 2020/2021

Shy Images
Der Betrachter wird in eine neue Situation gebracht. Diese Bilder wollen nicht angeschaut werden. Sie ermächtigen sich selbst. Sie entscheiden.
Auf diesen Smartphones läuft eine speziell programmierte Android-Anwendung zur Gesichtserkennung. Die Anwendung zeigt zunächst ein Bild an. Tritt der Betrachter in das Sichtfeld der
Kamera, verdunkelt sich der Bildschirm und „versteckt“ das Bild. Entfernt sich der Betrachter
vom Bildschirm, wird das Bild erneut angezeigt, bis ein Gesicht erkannt wird. Das heißt, der
Betrachter hat zunächst keine Möglichkeit, das Bild zu sehen.
Mit dieser post-photographischen Arbeit zeige ich Bilder, die sich selbst entscheiden können.
Sie wollen sich nicht selbst zeigen.

gezeigt im Künstlerhaus Dortmund für den gute aussichten
Preis 2020/202

gezeigt im Landesmuseum Koblenz für den gute aussichten
Preis 2020/2021

gezeigt an der Freien Kunstakademie Mannheim für
die Diplomausstellung

verison 2 mit einem größeren Bildschirm (https://drive.google.com/file/d/1yF_2VvDYWFWdP8pqfVb2CmCdXmGpgHUC/view?usp=sharing)

16384 x 16384 px/ 1 x 1 px

der ausgeschnittene Teil der Ausgangsquelle
(Foto)

gezeigt an der Freien Kunstakademie Mannheim für
die Diplomausstellung

Wiederholungen, das Standbein eines jeden computerbasierten Geräts. Nie ermüdend, wird gerechnet bis der Nutzer es stoppt.
Der Betrachter sieht hier nicht nur eine groß-formatige Fotografie, er sieht vor
allem die Fantasie einer KI; sozusagen die Fähigkeit zur Kreativität, die uns ja vermeintlich vorbehalten sein sollte gegenüber einem maschinellen Wesen.
Diese Arbeit begann als 1 x 1 pixel, die kleinstmögliche fotografische Darstellung
eines Bildes, mit den bloßen Augen nicht auszumachen (siehe Tüte links vom Bild;
ungefähre Annäherung an die Größe). In einer Mantra-artigen Wiederholungsorgie, gab ich diesen schwarzen Pixel einer KI. Diese KI, eigentlich dafür gedacht
Fotografien nachträglich Schärfe zu verleihen, zweckentfremdete ich: Ich bemerkte, dass der Prozess des Schärfens durch ein schrittweises Erhöhen der Anzahl
der vorhandenen Bildpixel. Dabei füllen Generatoren, durch Machine Learning
trainiert, die neuentstanden Pixel mit für sie korrekten Annahmen über den Bildinhalt.
Aus 1 x 1 px wurden 2 x 2 px, dann 4 x 4 px und schlussendlich 16384 x 16384 px.
Hinzu kommt, dass mit jeder Verdoppelung, sich eben auch die Rechenzeit verdoppelt, was dazu führte das der letzte Schritt fast einen halben Tag dauerte.
Durch seine Arbeit steht der Betrachter nicht mehr vor einem vollendenten Bild ,
sondern begibt sich in einen Raum in dem aus einer Leere etwas Neues ensteht.

gezeigt an der Freien Kunstakademie Mannheim für
die Diplomausstellung

landschaftenmachenvX

gezeigt im Port25 - Raum für Gegenwartskunst

landschaftenmachenv1
Diese Installation zeigt einen autonomen kreativen Prozess, der Tag und Nacht, Tag
für Tag abläuft. In einem Zyklus von 24 Stunden erzeugt diese Maschine mit Hilfe
der KI jedes Mal ein neues Bild.
Ich habe meinen eigenen künstlerischen Prozess im Rahmen meiner Landschaftsfotografie extrahiert und ihn als Datensatz für die KI adaptierbar gemacht. Der
Betrachter müsste die Ausstellung jeden Tag besuchen, um die gesamte Bandbreite
der Bilder zu erleben. Das generierte Bild wird bei jedem vollen Zyklus gelöscht.
Dieser einmal begonnene Prozess wird so lange fortgesetzt, wie der PC mit Strom
versorgt wird oder eine seiner Komponenten ausfällt.
Am Ende der Ausstellung wird der Prozess etwa 60 Bilder generiert haben, die
dann für immer verschwinden werden.

landschaftenmachenv2
https://landschaftenmachen.de/
landscapes-machenv2 ist eine entkörperlichte Bilderzeugung. Nun kann der Betrachter selbst den STYLEGAN nutzen, der zuvor in landscapes-machenv1 verwendet wurde. Ein dezentraler Bilderzeugungsmechanismus, den fernab der Leistungskapazität des Endgerätes jeder nutzen kann.

landschaftenmachenv3
Im 15-Minuten-Takt wird eine Adresse einer deutschen Galerie ausgewählt, ein
Bild erstellt und zusammen mit diesem Text in einer E-Mail verschickt.
In dem Ausstellungsraum, in dem sich „landschaften-machenv3“ derzeit befindet,
sieht der Besucher nur einen PC ohne Monitor.
Der Ausstellungsraum dient also als eine Art Rechenzentrum, ein Generierungsraum, von dem aus die Darstellung der Bilder gesteuert wird. So ist es, dass nicht
der Ausstellungsraum, nun eine Art Rechenzentrum, zur Darstellung von Bildern
dient, vielmehr dient nun jeder Monitor, der sich zwangsläufig hinter einer Mailadresse befindet, als digitaler Bildraum für diese Arbeit.
Zur KI: Die KI wurde mit meinen eigenen Landschaftsfotografien trainiert und
kann diese nun in unendlichen Iterationen selbst produzieren.
Ich begebe mich damit in eine fotografische Selbstauflösung und werde vom Schöpfer zum Lehrer.
Jede Adresse erhält ein Einzelstück.

