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Zu allererst: All diese Arbeiten sind fotografisch, da im Kern fotografischen Ursprungs. Ähnlich den
Silbergelatine-Arbeiten Gottfried Jägers oder Man Rays, hier allerdings rein digital, entnehme ich dem
Bild das Motiv und reduziere es zu dem was es ist, ein Bild. Bild und Motiv sind hier gleich.
Diese Arbeiten entstanden durch ein AI-gestütztes Programm, welches eigentlich zur Erhöhung der
Bildschärfe gedacht ist. Im Sinne der Zweckentfremdung legte ich dem Programm dabei nur ein Pixel
mit den Farbinformationen, wie etwa 22, 22, 29 (RGB) für Eigengrau vor. Der Prozess des Schärfens
wird hier durch eine 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. Hinzu kommt, dass mit jeder Verdoppelung, sich eben
auch die Rechenzeit verdoppelt, was dazu führte das die letzten Schritte mehrere Stunden andauerten.
Das Ergebnis zeigt im Grunde so etwas wie die Fantasie eines Programms. Eine abstrakte Überlegung
zum Bildinhalt. Nicht meine, sondern die des Codes. Ich setzte den Anfangs- und Endpunkt und ließ
dem digitalen Material in der Zwischenzeit alle Freiheit.
Die Bildtitel beschreiben jeweils den Ursprung der Farbe, sowie das Motiv.
First of all: All these works are photographic, since they are essentially of photographic origin. Similar
to Gottfried Jäger‘s or Man Ray‘s silver gelatine works, but here purely digital, I take the motif from
the picture and reduce it to what it is, a picture. Image and motif are the same here.
These works were created by an AI-supported program, which is actually intended to increase the sharpness of the image. In the sense of the misuse, I put only one pixel with the color information, such as
22, 22, 29 (RGB) for Eigengrau. The process of sharpening here is done by gradually increasing the
number of existing image pixels. Generators, trained by Machine Learning, fill the newly created pixels
with correct assumptions about the image content.
1 x 1 px became 2 x 2 px, then 4 x 4 px. In addition, with each doubling, the computing time doubles,
which means that the last steps took several hours.
The result basically shows something like the fantasy of a program. An abstract consideration of the
image content. Not mine, but that of the code. I set the start and end point and in the meantime I left the
digital material all freedom.
The titles of the pictures describe the origin of the colour and the motif.
Eigengrau
Eigengrau, auch Eigenlicht, beschreibt jene Farbe, die das Auge in einem ansonsten
völlig dunklen Raum wahrnimmt.
Inherent grey, also known as intrinsic light, describes the colour that the eye perceives in an otherwise completely dark room.

a person cutting a piece of paper with scissors (00:01:45)

Diese Arbeit zeigt den Dialog zwischen herkömmlicher Fotografie und einem COCO-basierten Bild-zuText-Algorhithmus. Grundlage ist zunächst eine fotografische Serie, die ich während meiner Tätigkeit
als Produktfotograf aufgenommen hatte. Zwischen den verschiedenen Produkten kam es immer wieder
zu Szenen in denen diese hergerichtet werden mussten, um sie fotografierbar zu machen. Das exakte
Auslegen eines Tischläufers, das Glattbügeln einer Tischdecke oder das positionieren einer Kaffeetasse.
Im Arbeitsprozess analyisierte ich mit der Bild-zu-Text-Software die Bilder der Serie. Entscheidend für
mich war die teilweise stark abweichenden Interpretationen des Bildmaterials. Eine einfache Drehung
der Hand, des Körpers oder schlicht eine andersfarbige Tischdecke brachte den Code zu einem völlig
anderen Schluss.
Das COCO-Datenset ist eine 330.000 Bilder umfassende Bildbibliothek, die die AI nutzt um Bilder
durch Überschriften zu kategorisieren. Mit dieser Arbeit lege ich für den Betrachter offen wie diese
komplexen Systeme die Betrachtung selbst interpretieren. Es sind Feststellungen, keine Überlegungen.
Der Titel a person cutting a piece of paper with scissors beschreibt zugleich die vielleicht deutlichste
Fehlinterpretation. Ein Bügeleisen das über eine Tischdecke gefahren wird und dabei dem Code den
Anschein vermittelt, hier würde ein Papier mit einer Schere zerschnitten werden. Natürlich wird hier
deutlich, dass das Programm nach den groben Formen und Farben entscheidet. Eine weiße Tischdecke,
ein weißes Papier. Der Unterschied ist klar.
Für mich ist diese Arbeit wie ein Tanz mit der Bedeutung der Bilder. Die Fotografien ringen um die
richtige Interpretationen, verändern sich minimal und weichen noch weiter von der vermeintlichen
Wahrheit des Bildes ab.
This work shows the dialogue between conventional photography and a COCO-based image-to-text algorithm. It is based initially on a photographic series that I took during my work as a product photographer. Between the different products there were always scenes in which they had to be prepared in order
to make them photographable. The exact laying out of a table runner, the smoothing of a tablecloth or
the positioning of a coffee cup.
In the working process I analysed the pictures of the series with the picture-to-text software. The decisive factor for me was the sometimes very different interpretations of the image material. A simple
turn of the hand, the body or simply a tablecloth in a different colour brought the code to a completely
different conclusion.
The COCO dataset is a 330,000 image library, which the AI uses to categorize images by headings.
With this work I reveal to the viewer how these complex systems interpret the viewing itself. They are
observations, not considerations. The title „a person cutting a piece of paper with scissors“ also describes perhaps the most obvious misinterpretation. An iron that is run over a tablecloth, giving the code
the impression that a piece of paper is being cut with scissors. Of course it is clear here that the program
decides according to the rough shapes and colours. A white tablecloth, a white paper. The difference is
clear.
For me this work is like a dance with the meaning of the pictures. The photographs struggle for the right
interpretation, change minimally and deviate even further from the supposed truth of the image.

Standbilder a person cutting a piece of paper with scissors

198kb
Mein erstes Video verweilte bereits zwei Jahrzehnte auf einer alten Festplatte als ich es wieder
fand. Ein unspektakuläres, unabsichtliches Video, an dessen Stelle ich ein Foto aufnehmen
wollte. Ein Sonnenuntergang über dem Nachbarshaus. Eine Sekunde lang, 15 Bilder/Sekunde, 198kb groß. Ein nostalgisches Gefühl wurde enttäuscht. Das erste Video war ein Fehler.
Ein Datenfleck auf der Festplatte, vergessen, ungelöscht.
Ich nahm mich also den 15 Bildern an. Ich wollte die Szene rekonstruieren, in ihrer Begrenzung musste doch trotzdem der Moment von damals vorhanden sein. Folgend entschied ich
mich mithilfe eines AI-gestützen 3D Modeling Programms (Photogrammetrie) eine 3D Ansicht aus den verschiednen Bildern zu erstellen.
Das Resultat, ist eine Arbeit die an ein halb zerknülltes Papier mit einer ausgerissenen Ecke
erinnert. Ist das der Moment?
My first video was already two decades on an old hard drive when I found it again. An unspectacular, unintentional video, in whose place I wanted to take a photo. A sunset over the
neighbour‘s house. One second long, 15 frames/second, 198kb in size. A nostalgic feeling
was disappointed. The first video was a mistake. A data stain on the hard disk, forgotten,
undeleted.
So I took care of the 15 frames. I wanted to reconstruct the scene, but in its limitation the
moment from that time had to be present. Afterwards I decided to create a 3D view with the
help of an AI-supported 3D modeling program (photogrammetry) from the different pictures.
The result is a work that reminds me of a half crumpled paper with a torn out corner. Is this
the moment?

3D-Modell der Arbeit 198kb

Ursprungsvideo (00:00:01)

Kabinettsperspektive

E A Dis-H (00:00:25)
Hier habe ich ein gefundenes Video einer Zellenüberwachungskamera als Grundlage für eine Soundarbeit verwendet.
Ich habe mittels eines Equalizers verschiedene Frequenzen verstärkt um Akkorde (hier Dreiklänge)
herausheben zu können. Dabei entsteht durch die Auseinandersetzung der beiden Menschen eine
rhythmische Vorgabe, die ich zum Anlass nahm, Akkordwechsel miteinzubauen, die jeweils auch auf
den Kampf reagieren. Schlussendlich habe ich einen dissonanten Akkord „gebaut“ um den hereintretenden Wächter auditiv anzukündigen. Das Video endet mit dem Ende des Kampfes (Tanzes).
Here I used a found video of a cell surveillance camera as a basis for a sound work. I used an equalizer to amplify different frequencies in order to emphasize chords (here triads).
The confrontation between the two people results in a rhythmic pattern, which I took as an opportunity to include chord changes that also react to the fight. Finally I „built“ a dissonant chord to announce
the entering guard audibly. The video ends with the end of the fight (dance).

Das schüchterne Bild

Video mit Funktionsweise (00:00:17)
Das schüchterne Bild ist eine dreiteilige Rauminstallation. Die Positionen jedes Installationsteils
gleichen sich bis hin zum gezeigten Bild. Der Bildschirm ist jeweils ein Smartphone mit eingebauter
Kamera. Auf diesem kleinen Computer läuft ein eigens für diesen Zweck entwickeltes Programm, das
in der Lage ist Gesichter zu erkennen und zu analysieren. Und hier kommen die Unterschiede der
Arbeiten heraus: Jede Arbeit lässt sich anders betrachten. Das schüchterne Bild lässt sich gar nicht
betrachten, sobald der Betrachter ihm das Gesicht
zuwendet. Vielleicht aus der Ferne durch ein Fernglas oder durch die Finger blickend, muss der Betrachter hier die Eigenwilligkeit des Bildes in Kauf
nehmen.
Die anderen beiden Werke dieser Installation behalte ich mir in dieser Ausformulierung noch vor.
Die Maße einer Arbeit sind 16 cm x 8 cm.

The shy image is a three-part room installation.
The positions of each installation part are the
same up to the picture shown. Each screen is a
smartphone with a built-in camera. On this small
computer runs a program developed especially
for this purpose, which is able to recognize and
analyze faces. And this is where the differences
between the works come out: each work can
be viewed differently. The shy picture cannot
be viewed at all as soon as the viewer turns his
face towards it. Perhaps looking from a distance through binoculars or through the fingers, the
viewer has to accept the idiosyncrasy of the picture here.
I reserve the other two works in this installation
for myself in this formulation.
The dimensions of one work are 16 cm x 8 cm.

Land of the Three

Trope

Curtain

Bunch of Flowers (Detailansichten)

Bunch of Flowers

Land Of The Three ist eine Werkgruppe bei der jede Arbeit aus drei
verschiedenen Fotografien, die sich in Fokus, Belichtung, Winkel
und Entfernung unterscheiden, besteht. Dabei kommt es vor, dass
verschiedene Bilder auch in der Entfernung von Zeit und Raum variieren.
Während einige nur Sekunden voneinander entfernt entstanden sind,
können andere durch Wochen, sogar Monate getrennt sein. Der Versuch alle Überlegungen des fotografischen Handelns bei der Motivsuche zu vereinen, führt mich zu diesen Ergebnissen.
Das Ziel war es realistisch anmutende, dennoch artifizielle Arbeiten
zu erstellen.
Land Of The Three is a group of works in which each work consists
of three different photographs that differ in focus, exposure, angle
and distance. It happens that different images also vary in the distance of time and space.
While some were taken just seconds apart, others can be separated
by weeks, even months. The attempt to unite all the considerations
of photographic action in the search for motifs leads me to these
results.
The aim was to create works that seem realistic, yet are artificial.

House of the Lady of the Lake

Statement zum Werk
Meine allgemeine Motivation ist es, das Muster eines Bildes zu durchschauen. Ich frage mich,
was ein Bild zu einem Bild macht. Ich suche nach dem Anfang und dem Ende einer Arbeit.
Ganz so als ob ein Bild ein Beweis für die Erfahrung werden könnte, die der Betrachter beim
Betrachten des Bildes hat. Am wichtigsten ist, dass jedes Bild mehr für diese Beweise steht als
für das, was sie oberflächlich darstellen.
In allen Werken frage ich auch nach dem Bezug zur Realität. Meinen Werken wohnt (ab 2019)
ein künstlich, ein erzeugtes Bild inne, dass der Betrachter auf den ersten Blick vielleicht nicht
zu vernehmen mag. Ich setze voraus, dass Fotografie zunächst als Fotografie erkannt wird.
Daher bin ich stetig im Begriff die Kontrolle über meine Arbeit zu erlangen, nur um sie dann
wieder loslassen zu können.
Immer mehr Bildanteile sind fantastischer Natur. Überlegung eines Computers, mit dem ich
gezwungenermaßen zusammen arbeite um meine Bilder erschaffen zu können. Sei es die digitale Kamera, sei es mein PC. Zudem beschäftige ich mich noch intensiver mit Bildsprache und
fotografischen Arbeiten an sich.

Statement about the work
My general motivation is to see through the pattern of a picture. I ask myself what makes a
picture a picture. I look for the beginning and the end of a work, just as if a picture could become a proof of the experience the viewer has while looking at it. Most importantly, each picture
stands more for this evidence than for what it superficially represents.
In all the works I also ask about the relation to reality. In my works (from 2019) there is an
artificial, a generated image inherent in them that the viewer may not be able to recognize at
first glance. I assume that photography is first of all recognized as photography. Therefore I am
constantly in the process of gaining control over my work, only to let it go again.
More and more parts of the picture are of a fantastic nature. Thinking about a computer that I
am forced to work with to create my images. Be it the digital camera, be it my PC. In addition,
I am more intensively engaged in pictorial language and photographic work itself.
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