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Vorwort 
Dieses Kompendium soll als Nachschlagewerk der 21 geläufigsten und am häufigsten verwendeten 

Begriffen der Medienkunst dienen. Zu jedem Begriff ist ein Bild zur visuellen Orientierung, eine 

kompakte Beschreibung, weiterführende Links mit Artikeln, Internetseiten, Communitys oder Videos 

sowie bei den meisten eine Aufzählung von aktiven oder bekannten Künstlern der Szene angeführt.  

 

Da „Von Expanded Cinema bis hin zu Robotic Art“ von Studenten für Studenten im Rahmen eines 

Medienkunstseminars erstellt wurde und nicht zur kommerziellen bzw. allgemeinen Verbreitung 

außerhalb der Universität angedacht ist werden die verwendeten Bilder ebenfalls rein im Rahmen 

der Lehrveranstaltung als Beispiel verwendet, so dass keine Bilderrechte oder Rechte anderer Art 

verletzt werden. 
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Anwendungen  
             

Eine Anwendungssoftware (Anwendungsprogramm, kurz Anwendung) 

ist eine Software,  die angewendet wird, um elektronische Medien zu 

bearbeiten oder zu unterstützen. Also z.B.  Bildbearbeitungsprogramme, 

Video- und Computerspiele, Textverarbeitung, Tabellenkalkulationen 

usw..  

Anwendungen heißen auf Englisch application, kurz app und sind durch 

die neue Mobiltelefontechnologie (Smartphones, Tablet-Computer…) 

weitverbreitet, bekannt und viel genutzt. 

 

Weitere Infos:  

http://www.apple.com/de/iphone/from-the-app-store/ 

http://www.computerbild.de/artikel/cb-Tipps-Handy-besten-iPhone-

Apps-4690405.html 

  

 

Augmented Reality 
            

Augmented Reality (AR) oder auch Mixed Reality, auf Deutsch erweiterte 

Realität, ist ein sich ausbreitender technischer Fortschritt. 

Einfach ausgedrückt handelt es sich bei AR um eine Ergänzung oder 

Erweiterung der Wahrnehmung mit unseren puren Sinnen durch eine 

oder mehrere weitere Informationsebenen. 

Es findet eine Verschmelzung der realen, persönlichen Lebenswelt mit 

virtuellen Inhalten statt. Es können alle Sinnesorgane angesprochen 

werden, doch meistens beschränkt es sich auf visuelle Effekte.  

Möglich wird dies mit Hilfe eines entsprechender Software 

ausgestattetem Smartphone, Tablet, eReader, Computer mit Kamera, 

Spielekonsole oder ähnlichem. 

Anfangs waren viele AR- Anwendungen noch für den Desktop-Rechner 

entwickelt. Hier konnte man Make-up ‚testen‘, Kleidung ‚anprobieren‘ 

und zusammenstellen. 

Aktuell findet AR seinen visuellen Einsatz für Darstellung zusätzlicher 

Informationen, Produktpräsentationen und Entertainment. 

Ein Beispiel: Auf dem Bildschirm läuft eine Vogelspinne, die bei 

Berührung sogar mit ihrem Beißwerkzeug nach oben schnappt. Nun hält 

man seine Hand oder seinen Arm unter die Linse des Smartphones und 

es erscheint einem so, als ob die Spinne tatsächlich auf dem Körper sei. 

Im Bereich des Marketings kann diese Verschmelzung ebenfalls sehr gut 

genutzt werden. Ein Produkt z.B. eine Kommode erscheint auf dem 

Bildschirm als 3D- Modell. Es kann von allen Seiten betrachtet und z.B. 

ins Wohnzimmer ‚eingefügt‘ werden. 

http://www.apple.com/de/iphone/from-the-app-store/
http://www.computerbild.de/artikel/cb-Tipps-Handy-besten-iPhone-Apps-4690405.html
http://www.computerbild.de/artikel/cb-Tipps-Handy-besten-iPhone-Apps-4690405.html
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Das macht AR zu einem echten ‚Wow‘- Erlebnis. So ist es kein Wunder, 

dass diese Technik nicht nur für rein informative, praktische Zwecke 

genutzt wird, sondern vor allem in Games, in der Kunst, im 

Entertainment und Marketing. Durch 3D-Effekte wirkt es wie Zauberei 

und man bekommt eine Ahnung vom Gefühl in Hogwarts zur Schule zu 

gehen. 

Doch bei dem hohen Unterhaltungswert und den vielen positiven 

Aspekten, sollte man nicht vergessen, dass in dieser erweiterten Welt 

getestete Produkte in der Realität nicht 100%-ig übereinstimmen. Denn 

oft denkt man nicht an die Außenfaktoren, wie z.B. Lichteinfall 

(wiederum abhängig von Tages-, Jahreszeiten), die schließlich auf den 

Teppich oder auf das Möbelstück fallen oder beim Make-up, welches 

dann doch anders wirkt, wenn persönliche signifikante Umstände wie 

Hautbild, Teint, Hormone, Haarstruktur dazukommen.  

Egal ob durch Lichteinfall (Fenster, Jahreszeiten bedingt…) beim Teppich 

oder durch Hautbild, Hormone, Haarstruktur bei Make-up, ist das 

elektronische Ergebnis nicht mit dem realen identisch., 

 

Künstler:  

Helen Papagiannis 

Rosana Sitcha   

 

Weitere Infos: 

http://de-bug.de/mag/8783.html 

http://www.youtube.com/watch?v=w0Uk-u_hZ3M&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=xyBXjjZa9qE&feature=related 

                                                   http://www.youtube.com/watch?v=klcjT8gfdDU (für ungeduldige ab  

                                                   2,50 min und 4,30 min) 

                                                   http://blog.culture-to-go.com/mediathek/augmented-reality-im- 

                                                   museum/ 

 

Moodle Text: 

„Einführung Medienkunst muss multimedial vermittelt werden“ von 

Rudolf Frieling/ Dieter Daniels (Seite 35 sowie erwähnt auf 90, 91) 

„Die Poetik des erweiterten Raums: von Prada lernen“ von Lev Manovich 

(Seite 4, 5) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=w0Uk-u_hZ3M&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=xyBXjjZa9qE&feature=related
http://blog.culture-to-go.com/mediathek/augmented-reality-im-
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Closed Circuit Installation 
 

Closed-Circuit: “geschlossener Kreis”/ “geschlossene Regelkreis” 

Closed-Circuit Installationen sind eine bekannte Art der 

Videoinstallationen. 

Es handelt sich dabei um eine Installation die an der Kamera, die auf 

„Aufnahme“ gestellt ist beginnt und „in den Augen des Betrachters“ 

endet. Dieser schaut auf einen Bildschirm und betrachtet das Bild, das 

die Kamera akut aufnimmt. Früher war dies nur mit kurzer 

Zeitverzögerung möglich, heutzutage jedoch kann unser Hirn zwischen 

Realität und Monitorbild keine zeitliche Differenz mehr ausmachen. So 

kann der Betrachter Teil der Installation werden, wenn er sich im 

Aufnahmebereich der Kamerabefindet und zeitglich selber dabei 

zusehen, wie er sich im Bildschirm zusieht, wie er auf den Bildschirm 

schaut und so weiter. 

Heutzutage sind Closed-Circuit Installationen fast überall in den 

Eingangsbereichen von diversen Läden zur Überwachung zu finden. 

 

Künstler:  

Nam June Paik 

Les Levine 

Peter Weibel 

 

Weitere Infos: 

                                                  http://www.slavkokacunko.de/uploads/media/cc_cd.pdf 

                                                  http://www.slavkokacunko.de/fileadmin/cc_html_volltext/mainch2.html 

 

Moodle Text: 

„Einführung Medienkunst muss multimedial vermittelt werden“ von 

Rudolf Frieling/ Dieter Daniels (Seite 42 sowie erwähnt auf 34, 76, 92, 

94) 

 

 

Computeranimation 
 

Computeranimationen können auf zwei Arten erstellt werden. 

Entweder in dem die entsprechende Software zwischen mehreren, 

bereits zuvor erstellen Computergraphiken einen Bewegungsablauf 

errechnet und generiert. (z.B. Zeichentrickserien, Gorillaz) 

Oder über am Körper befestigte Elektronen die Bewegungen realer 

Lebewesen in das Animationsprogramm übertragen und dort zu einer 

virtuellen, dreidimensionalen Szene synthetisieren. (z.B. Gollum aus Herr 

der Ringe) 

 

http://www.slavkokacunko.de/uploads/media/cc_cd.pdf
http://www.slavkokacunko.de/fileadmin/cc_html_volltext/mainch2.html
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Animationsstudios: 

Studio Ghibli (z.B. Chihiros Reise ins Zauberland) 

DreamWorks Animation (z.B. Shrek) 

Pixar Animation Studio (z.B. Findet Nemo) 

 

Weitere Infos: 

http://www.spiegel.de/netzwelt/tech/computeranimation-realer-als-

die-realitaet-a-573038.html 

http://www.youtube.com/watch?v=WgBf74_R2n0 

http://www.youtube.com/watch?v=D9y1i1GeWjU 

http://www.youtube.com/watch?v=W37DlG1i61s 

http://www.youtube.com/watch?v=VnDf-Wffal4 

 

Moodle Text: 

„Einführung Medienkunst muss multimedial vermittelt werden“ von 

Rudolf Frieling/ Dieter Daniels (erwähnt auf Seite 40, 45, 47, 72, 73, 82) 

 

 

Computergraphik 
 

Die Computergraphik beschreibt die Erzeugung und vollständige 

Berechnung einer Graphik ohne extern zugeführte Vorlagen (z.B. ein 

gezeichnetes und eingescanntes Bild = Bildbearbeitung) auf dem 

Computer. Sie gehört somit zur Informatik.  

 

Weitere Infos und Online-Communitys: 

http://computergrafik.informatiker-wissen.de/ 

http://browse.deviantart.com/digitalart/ 

http://animexx.onlinewelten.com/fanart/stil/2/ 

 

Moodle Text: 

„Einführung Medienkunst muss multimedial vermittelt werden“ von 

Rudolf Frieling/ Dieter Daniels (erwähnt auf Seite 10, 22, 46, 69, 73, 79, 

90) 

„Die Poetik des erweiterten Raums: von Prada lernen“ von Lev Manovich 

 

 

 

 

 
 

http://www.spiegel.de/netzwelt/tech/computeranimation-realer-als-die-realitaet-a-573038.html
http://www.spiegel.de/netzwelt/tech/computeranimation-realer-als-die-realitaet-a-573038.html
http://www.youtube.com/watch?v=WgBf74_R2n0
http://www.youtube.com/watch?v=D9y1i1GeWjU
http://www.youtube.com/watch?v=W37DlG1i61s
http://www.youtube.com/watch?v=VnDf-Wffal4
http://computergrafik.informatiker-wissen.de/
http://browse.deviantart.com/digitalart/
http://animexx.onlinewelten.com/fanart/stil/2/
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Computerkunst 
 

Computerkunst, oder auch „Digitale Kunst“ genannt. Ist ein Oberbegriff 

für jegliche Kunstform, die einzig und allein mit dem Computer erzeugt 

und ohne zugeführte Vorlagen von außen errechnet wurden. Dazu 

zählen die Computeranimation, die Computergraphik, Digitale Musik, 

Digitale Netzkunst, Net Poetry, Virtual Reality sowie jegliche weitere 

Formen, die nach diesem Prinzip digital erzeugt wurden. 

 

Weitere Infos: 

http://www.compusitionen.de/4.html 

http://www.sueddeutsche.de/digital/computerkunst-mit-groben-

pixelstrichen-1.1320689 

http://joojaebum.blogspot.de/ 

 

Moodle Text: 

„Einführung Medienkunst muss multimedial vermittelt werden“ von 

Rudolf Frieling/ Dieter Daniels (erwähnt auf Seite 26, 65, 70) 

„Die Poetik des erweiterten Raums: von Prada lernen“ von Lev Manovich 

 

 

Expanded Cinema 
             

In den 1960ern und 70ern entstand der Begriff Expanded Cinema durch 

neue filmische Experimente. Bei diesem ‚erweiterten Kino’ wird nicht 

mehr nur der reine Film auf die Leinenwand projiziert, sondern es 

entstehen Mehrfachprojektionen mit mehreren Leinenwänden, 

Lightshows oder auch Multimedia-Aktionen in denen Film, Dia, 

Overhead und Videoprojektionen mit realen Aktionen wie Tanz und 

Theater verschmelzen. Diese Erweiterungen reichen bis hin zum vollen 

Verzicht von Filmprojektionen und purer Performance. Dabei wird das 

Publikum oft in die Aktion mit eingebunden. 

Expanded Cinema bezieht sich besonders auf die mediale Ebene des 

Films, will dessen Eigenschaften als Medium betonen und narrative und 

dramaturgische Spuren löschen. 

Valie Export hat zum Beispiel mit ihrem "tapp und tastkino" den Film von 

der Leinwand geholt und zur Aktion verwandelt. Hans Scheugl  hat in 

"zzz: hamburg special" den Film vom Celluloid befreit und einen durch 

den Projektor gezogenen Zwirnfaden zum Spielfilm werden lassen. Und 

Andreas Gogol hat in ‚sound times’ live- Improvisationen auf 

verschiedenen Klangkörpern, die in Form von Soundcollagen und 

reduzierten Tonexperimenten den visuellen Raum erweitern, mit 

ausgewählten Filmsequenzen akustisch ergänzt. 

 

http://www.compusitionen.de/4.html
http://www.sueddeutsche.de/digital/computerkunst-mit-groben-pixelstrichen-1.1320689
http://www.sueddeutsche.de/digital/computerkunst-mit-groben-pixelstrichen-1.1320689
http://joojaebum.blogspot.de/
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Künstler: 

Jeff Keen, Karl Valentin, Filmgruppe ‚Schmelzdahin’, Tony Conrad, Valie 

Export, Wilhelm Hein, Birgit Hein, Malcom LeGrice, Anthony McCall, 

Nam June Paik, William Raban, Hans Scheugl, E. Schmidt Jr., Paul Sharits, 

Jeffrey Shaw, Michael Snow, Stan VanDerBeek, Andy Warhol, Peter 

Weibel 

 

Weitere Infos: 

http://www.youtube.com/watch?v=x4_hKI2D92E 

http://www.youtube.com/watch?v=G3zeHdcC2uU&feature=related 

 

Moodle Text: 

„Einführung Medienkunst muss multimedial vermittelt werden“ von 

Rudolf Frieling/ Dieter Daniels (erwähnt auf Seite 7, 12, 28, 30, 31, 33, 

34, 44, 70, 86, 88) 

„Die Poetik des erweiterten Raums: von Prada lernen“ von Lev Manovich 

(erwähnt auf Seite 16) 

 

 

Interaktive CD-Roms/ -DVDs 
 

Eine interaktive CD-Rom, welche später weitgehend von der interaktiven 

DVD abgelöst wurde, besitzt eine Software mit der Eigenschaft, die es 

dem Benutzer ermöglicht  aktiv den weiteren Verlauf des Inhalts zu 

Steuern.  

Dazu zählen Lernprogramm sowie Computerspiele. 

 

Weitere Infos: 

http://www.youtube.com/watch?v=pFBiMXve-cY 

http://www.youtube.com/watch?v=hLAudWsw_XU 

 

 

Internet- /Netzkunst 
 

Der Begriff der Internet- bzw. Netzkunst darf nicht mit einem 

Oberbegriff der im Internet einzusehenden Kunst verstanden werden, 

denn das ist er nicht. 

Er beschreibt tatsächlich eine ganz eigene Kunstform, die nur online 

geschaffen werden kann und das Internet als Grundlage und 

„Lebensraum“ hat.  

Die Komponenten: Computer, Tastatur, Bildschirm, Internetverbindung, 

Server sind dabei unabdingbar. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Tony_Conrad
http://de.wikipedia.org/wiki/Valie_Export
http://de.wikipedia.org/wiki/Valie_Export
http://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Hein_(Regisseur)
http://de.wikipedia.org/wiki/Birgit_Hein
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Malcom_LeGrice&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Anthony_McCall
http://de.wikipedia.org/wiki/Nam_June_Paik
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Raban&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Scheugl
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=E._Schmidt_Jr.&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Sharits
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Jeffrey_Shaw&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Snow
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Stan_VanDerBeek&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Andy_Warhol
http://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Weibel_(K%C3%BCnstler)
http://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Weibel_(K%C3%BCnstler)
http://www.youtube.com/watch?v=x4_hKI2D92E
http://www.youtube.com/watch?v=G3zeHdcC2uU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=pFBiMXve-cY
http://www.youtube.com/watch?v=hLAudWsw_XU
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Künstler: 

Katja Novitskova 

Heath Bunting 

 

Weitere Infos: 

http://www.screenshock.com/theory/kmdipl/netzk3-1.htm 

http://www.artnet.de/magazine/post-internet-kunst/ 

http://www.kulturgemein.de/news/44-startseite/236-zeit-als-virale-

internetkunst.html 

http://katjanovi.net/postinternetsurvivalguide.html 

http://www.le-musee-

divisioniste.org/service/pages/1,200+%20net_art+%20links.htm 

http://www.oamos.com/ 

 

Moodle Text: 

„Einführung Medienkunst muss multimedial vermittelt werden“ von 

Rudolf Frieling/ Dieter Daniels (erwähnt auf Seite 54, 63, 66, 77, 80, 81, 

83 – 85, 88) 

 

 

Live-Broadcast/ -Podcast 
 

Podcasting (auch Netcasting) bezeichnet das Produzieren und Anbieten 

abonnierbarer Mediendateien über das Internet  durch sogenannte RSS 

Feeds. Entstanden ist das Wort aus dem Namen des MP3-Players ‚i pod‘ 

der Firma Apple und dem englischen Wort broadcast (übermitteln, 

verbreiten). 

Podcasts (Hörstück, Hördatei) sind vergleichbar mit Radiosendungen, die 

auch unabhängig von der Sendezeit angehört werden können. 

Live-Podcasts werden dagegen ‚live‘, also direkt vom Sender (Feeds) 

meist kostenlos angehört. 

Ein Broadcast (Rundfunk) in einem Computernetzwerk ist eine 

Nachricht, bei der Datenpakete von einem Punkt aus an alle Teilnehmer 

eines Netzes übertragen werden. 

 

Weitere Infos: 

http://www.ustream.tv/ 

 

 

 

 

http://www.screenshock.com/theory/kmdipl/netzk3-1.htm
http://www.artnet.de/magazine/post-internet-kunst/
http://www.kulturgemein.de/news/44-startseite/236-zeit-als-virale-internetkunst.html
http://www.kulturgemein.de/news/44-startseite/236-zeit-als-virale-internetkunst.html
http://katjanovi.net/postinternetsurvivalguide.html
http://www.le-musee-divisioniste.org/service/pages/1,200+%20net_art+%20links.htm
http://www.le-musee-divisioniste.org/service/pages/1,200+%20net_art+%20links.htm
http://www.oamos.com/
http://www.ustream.tv/
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Multimedia-Installationen/ -Perfomances 
             

Eine Installation ist in der Bildenden Kunst ein meist raumgreifendes, 

ortsgebundenes oft auch orts- und situationsbezogenes 

dreidimensionales Kunstwerk. Diese raumbezogene Kunstform macht 

sich Innen- und Außenräume zu Eigen und ermöglicht die Verwendung 

jeglichen Materials. 

Bei einer Multimedia- Installation werden klassische oder ganz neue 

technische Errungenschaften verwendet. 

Bei einer interaktiven Multimedia-Installation beginnen zum Beispiel 

beim Betreten des Raumes Videoclips und Geräusche zu spielen und 

verändern sich mit/durch Bewegungen des Besuchers. Somit kann der 

Besucher das, was er zu sehen und zu hören bekommt, steuern, je 

nachdem, wo er sich in der Installation hinbewegt; gleichzeitig wird er 

aber auch von der Installation gesteuert. Dadurch verwischen die aus 

dem traditionellen Theater bekannten klaren Grenzen zwischen Akteur 

und Zuschauer. 

Als Performance wird eine situationsbezogene, handlungsorientierte 

und vergängliche künstlerische Darbietung eines Performers oder 

Performencegruppe genannt. Performance ist häufig ortsgebunden, 

kann jedoch überall, zu jeder Zeit und ohne zeitliche Begrenzung 

stattfinden. Sie besteht aus vier Grundelementen: Zeit, Raum, dem 

Körper des Künstlers und der Beziehung zwischen dem Künstler und 

dem Zuschauer. 

Nicht selten sind Performances offene künstlerische 

Versuchsanordnungen ohne Ablaufkonzept. 

Seit den Fotoperformances von Yves Klein und Rudolf Schwarzkogler, 

und den Videoperformances von Joan Jonas ist Performance ein 

beliebter und aktiver Bereich der Medienkunst.  

Es gibt zwei Arten wie die neue Technik genutzt wird: Zum einen, um die 

vergänglichen Aktionen zu dokumentieren, also ohne das Können des 

Mediums auszuschöpfen oder damit bewusst zu arbeiten und zum 

anderen das bewusste Nutzen von Medien. Hierbei wird das 

medieneigene Potenzial genutzt und künstlerisch eingesetzt. Dabei kann 

das Medium zur Bühne oder zum künstlerisch reflektierenden 

Gegenstand werden. 

Beispiele sind sowohl Videoperformances, Aktionen im Internet als auch 

Performances in und mit virtuellen Welten. 

  

Künstler: 

Alex Bag, Alex McQuilkin, Yves Klein, Rudolf Schwarzkogler, Joan Jonas 

 

Weitere Infos: 

http://www.google.de/imgres?q=multimedia+installation&hl=de&sa=X

&biw=1463&bih=654&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=_2-

HGNOnjmgkuM:&imgrefurl=http://www.theartblog.org/2008/08/good-

http://www.google.de/imgres?q=multimedia+installation&hl=de&sa=X&biw=1463&bih=654&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=_2-HGNOnjmgkuM:&imgrefurl=http://www.theartblog.org/2008/08/good-lands-badlands-and-china-at-mass-moca/&docid=-kQIyfERrQ-vkM&imgurl=http://farm4.static.flickr.com/3146/2755114608_7a8a1a88b9.jpg&w=375&h=500&ei=LgPuT9faMtGQswaBr9WODw&zoom=1&iact=hc&vpx=378&vpy=263&dur=4141&hovh=259&hovw=194&tx=114&ty=154&sig=114063674840046130655&page=1&tbnh=146&tbnw=125&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:7,s:0,i:94
http://www.google.de/imgres?q=multimedia+installation&hl=de&sa=X&biw=1463&bih=654&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=_2-HGNOnjmgkuM:&imgrefurl=http://www.theartblog.org/2008/08/good-lands-badlands-and-china-at-mass-moca/&docid=-kQIyfERrQ-vkM&imgurl=http://farm4.static.flickr.com/3146/2755114608_7a8a1a88b9.jpg&w=375&h=500&ei=LgPuT9faMtGQswaBr9WODw&zoom=1&iact=hc&vpx=378&vpy=263&dur=4141&hovh=259&hovw=194&tx=114&ty=154&sig=114063674840046130655&page=1&tbnh=146&tbnw=125&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:7,s:0,i:94
http://www.google.de/imgres?q=multimedia+installation&hl=de&sa=X&biw=1463&bih=654&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=_2-HGNOnjmgkuM:&imgrefurl=http://www.theartblog.org/2008/08/good-lands-badlands-and-china-at-mass-moca/&docid=-kQIyfERrQ-vkM&imgurl=http://farm4.static.flickr.com/3146/2755114608_7a8a1a88b9.jpg&w=375&h=500&ei=LgPuT9faMtGQswaBr9WODw&zoom=1&iact=hc&vpx=378&vpy=263&dur=4141&hovh=259&hovw=194&tx=114&ty=154&sig=114063674840046130655&page=1&tbnh=146&tbnw=125&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:7,s:0,i:94


 
11 

lands-badlands-and-china-at-mass-moca/&docid=-kQIyfERrQ-

vkM&imgurl=http://farm4.static.flickr.com/3146/2755114608_7a8a1a8

8b9.jpg&w=375&h=500&ei=LgPuT9faMtGQswaBr9WODw&zoom=1&iac

t=hc&vpx=378&vpy=263&dur=4141&hovh=259&hovw=194&tx=114&ty

=154&sig=114063674840046130655&page=1&tbnh=146&tbnw=125&st

art=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:7,s:0,i:94 

 

http://www.google.de/imgres?q=multimedia+installation&hl=de&sa=X

&biw=1463&bih=654&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=ZEbFFfdH2UaOU

M:&imgrefurl=http://arndtberlin.com/website/artist_1937_image&doci

d=3ybSf1sZokn1CM&imgurl=http://arndtberlin.com/website/media/arti

sts/sandison/SAND01.jpg&w=800&h=533&ei=LgPuT9faMtGQswaBr9WO

Dw&zoom=1 

 

Moodle Text: 

„Einführung Medienkunst muss multimedial vermittelt werden“ von 

Rudolf Frieling/ Dieter Daniels (erwähnt auf Seite 12, 31, 32, 35, 60, ) 

„Die Poetik des erweiterten Raums: von Prada lernen“ von Lev Manovich 

(erwähnt auf Seite 21, ) 

 

 

Netradio/ -TV 
             

Das Netradio ist ein Internetradio. Das Besondere ist, dass der Hörer 

aktiv an der Gestaltung des Programms mitwirken kann. Es werden nicht 

wie im klassischen Radio die Charts rauf und runter gespielt, sondern es 

ist möglich in einer Jukebox Titel nach Wunsch anzuklicken und zu 

hören. Es gibt aber auch Live-Sendungen, die den Hörer mit 

interessanten Informationen und Tipps versorgen. 

 

Weitere Infos: 

http://www.netradio-kulmbach.de/ 

http://www.radio.de/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.de/imgres?q=multimedia+installation&hl=de&sa=X&biw=1463&bih=654&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=ZEbFFfdH2UaOUM:&imgrefurl=http://arndtberlin.com/website/artist_1937_image&docid=3ybSf1sZokn1CM&imgurl=http://arndtberlin.com/website/media/artists/sandison/SAND01.jpg&w=800&h=533&ei=LgPuT9faMtGQswaBr9WODw&zoom=1
http://www.google.de/imgres?q=multimedia+installation&hl=de&sa=X&biw=1463&bih=654&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=ZEbFFfdH2UaOUM:&imgrefurl=http://arndtberlin.com/website/artist_1937_image&docid=3ybSf1sZokn1CM&imgurl=http://arndtberlin.com/website/media/artists/sandison/SAND01.jpg&w=800&h=533&ei=LgPuT9faMtGQswaBr9WODw&zoom=1
http://www.google.de/imgres?q=multimedia+installation&hl=de&sa=X&biw=1463&bih=654&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=ZEbFFfdH2UaOUM:&imgrefurl=http://arndtberlin.com/website/artist_1937_image&docid=3ybSf1sZokn1CM&imgurl=http://arndtberlin.com/website/media/artists/sandison/SAND01.jpg&w=800&h=533&ei=LgPuT9faMtGQswaBr9WODw&zoom=1
http://www.google.de/imgres?q=multimedia+installation&hl=de&sa=X&biw=1463&bih=654&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=ZEbFFfdH2UaOUM:&imgrefurl=http://arndtberlin.com/website/artist_1937_image&docid=3ybSf1sZokn1CM&imgurl=http://arndtberlin.com/website/media/artists/sandison/SAND01.jpg&w=800&h=533&ei=LgPuT9faMtGQswaBr9WODw&zoom=1
http://www.google.de/imgres?q=multimedia+installation&hl=de&sa=X&biw=1463&bih=654&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=ZEbFFfdH2UaOUM:&imgrefurl=http://arndtberlin.com/website/artist_1937_image&docid=3ybSf1sZokn1CM&imgurl=http://arndtberlin.com/website/media/artists/sandison/SAND01.jpg&w=800&h=533&ei=LgPuT9faMtGQswaBr9WODw&zoom=1
http://www.google.de/imgres?q=multimedia+installation&hl=de&sa=X&biw=1463&bih=654&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=ZEbFFfdH2UaOUM:&imgrefurl=http://arndtberlin.com/website/artist_1937_image&docid=3ybSf1sZokn1CM&imgurl=http://arndtberlin.com/website/media/artists/sandison/SAND01.jpg&w=800&h=533&ei=LgPuT9faMtGQswaBr9WODw&zoom=1
http://www.netradio-kulmbach.de/
http://www.radio.de/
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Robotic Art 
 

Der Ursprung des Begriffs der Robotik liegt bei Isaac Asimov, der ihn in 

seinem Science-Fiction Roman erstmals benutzte und als das Studium 

der Roboter beschrieb. 

Die Kunst der Robotik besteht in der Verbindung der Roboter-Elektronik 

und der Roboter-Mechanik, um mechanische Wesen mit immer 

feinsinniger Kinetik zu erschaffen, welche wie „echte“ organische 

Lebewesen (Menschen, Säugetiere, Reptilinien, Insekten etc.) in der 

physischen Welt agieren können. 

Geschaffen wird dies durch Sensoren die in einer komplexen Software 

als Informationsprogramm im Roboter verarbeitet und umgesetzt 

werden.  

 

Arten der Robotik: 

Industrieroboter (z.B. als Autobaufließarbeit) 

Assistenzroboter (z.B. als Opertions-, und Rehabilitationshilfen) 

Serviceroboter (z.B. als Kellner im Restaurant <- Asien) 

Militärroboter (z.B. als Bombenentschärfer) 

uvm. 

 

Weitere Infos: 

http://www.youtube.com/watch?v=eO9oseiCTdk 

http://www.youtube.com/watch?v=RvUpkO4bo0U 

http://vimeo.com/4808433 

http://www.youtube.com/watch?v=Q3C5sc8b3xM&feature=related 

 

Moodle Text: 

„Einführung Medienkunst muss multimedial vermittelt werden“ von 

Rudolf Frieling/ Dieter Daniels (erwähnt auf Seite 38, 66) 

 

 

Softwarekunst 
 

In der Softwarekunst geht es nicht darum mit einer Software Kunst zu 

schaffen (wie in der digitalen Kunst), sondern darum, dass die Software 

selbst die Kunst ist. Im Vordergrund steht hierbei der verfasste 

Quelltext. Dieser wird als eigenständiges, experimentelles Werk 

angesehen.  

Der Begriff selber wurde in Berlin 2001 auf dem Medienkunstfestival 

„transmediale“ erstmals definiert und als eigene Wettbewerbssparte 

aufgenommen. 

Zum Beispiel: 

- Programmiercodes, die unsichtbar erscheinen, da sie nur aus      

http://www.youtube.com/watch?v=eO9oseiCTdk
http://www.youtube.com/watch?v=RvUpkO4bo0U
http://vimeo.com/4808433
http://www.youtube.com/watch?v=Q3C5sc8b3xM&feature=related
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  Leerzeichen, Entertasten und Taps bestehen. 

- Programmiercodes, die wie ein Gedicht erscheinen 

- Programmiercodes, die ganze virtuelle Welten erschaffen 

 

Künstler: 

Programmierer und Hacker 

 

Weitere Infos: 

http://www.medienkunstnetz.de/themen/generative_tools/software_ar

t/5/  

http://cramer.pleintekst.nl:70/all/runme.org-presentation/runme-

ccc.pdf 

 

Moodle Text: 

„Einführung Medienkunst muss multimedial vermittelt werden“ von 

Rudolf Frieling/ Dieter Daniels (erwähnt auf Seite 91) 

„Die Poetik des erweiterten Raums: von Prada lernen“ von Lev Manovich  

 

 

Sound Art 
             

Soundart, Audiokunst oder Klangkunst bezeichnet die intermediale 

Kunstform, in der Klänge, Geräusche und Töne mit anderen Künsten in 

Beziehung treten und verschmelzen. 

Klangkunst bewegt sich auf der Nahtstelle von (neuer) Musik und 

(moderner) Kunst. Es wird mit Klängen und Raum, Zeit, Bewegung und 

Form experimentiert. So entstehen künstlerische Arbeiten wie 

Klangskulpturen, Klanginstallationen, Musikperformences und 

Medienkunst (Hörspiel, Feature, Video…). Auge und Ohr sind 

gleichberechtigte Sinnesorgane beim Erfassen des Kunstwerkes. 

Während mit dem deutschen Begriff Klang eher wohlklingende 

Kompositionen assoziiert werden, schließt der englische Begriff Sound 

auch (Alltags-) Geräusche mit ein. Dadurch ist es nicht verwunderlich, 

dass vielfach Alltagsgegenstände (z.B. Wasserkocher, Mixer) verwendet 

und Situationen aus dem ganz normalen Leben aufgegriffen werden. 

Klangkunst ist sinnlich und spielerisch, hintergründig und hinterfragend. 

Oft soll der Besucher nicht nur lauschen, sondern selber spielen, basteln 

und bauen. 

 

Künstler: 

Peter Kiefer, Jens Brand, Hans Koch, Roswitha von den Driesch, Christina 

Kubisch, Frauke Eckhardt, Ullrich Eller 

 

 

http://www.medienkunstnetz.de/themen/generative_tools/software_art/5/
http://www.medienkunstnetz.de/themen/generative_tools/software_art/5/
http://cramer.pleintekst.nl:70/all/runme.org-presentation/runme-ccc.pdf
http://cramer.pleintekst.nl:70/all/runme.org-presentation/runme-ccc.pdf
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Weitere Infos: 

http://projekte.musikrat.de/index.php?id=5713 

http://www.google.de/imgres?q=klangkunst&um=1&hl=de&sa=N&biw=

1463&bih=654&tbm=isch&tbnid=3fI2Iqa2px_reM:&imgrefurl=http://ww

w.kunstverein-bellevue-saal.de/aktuelle-

ausstellungen/detail/article/klang-kunst-festival-und-

iii/%3Ftx_ttnews%255BbackPid%255D%3D29%26cHash%3D019fbed2e6

&docid=D8nPiZniNgBuoM&imgurl=http://www.kunstverein-bellevue-

saal.de/images/christoph-lahl-klang-kunst-festival-ausstellung-im-

bellevue-saal-wiesbaden-

dbad.jpg&w=486&h=362&ei=RwfuT9fyGenP4QTTwqiCDg&zoom=1 

 

 

Videoinstallationen 
 

Videoinstallation ist eine Form der Videokunst und umfasst selber u.a. 

die Closed-Circuit Installationen. Ihr künstlerisches Medium ist das 

Videoband, mit seinen elektronischen Bildaufzeichnungen.  

Es handelt sich dabei um eine oft feste, raumgreifende und 

dreidimensionale Monitorinstallation bei der durch Kameras der 

Betrachter miteinbezogen werden kann. Somit ist sie auch oft 

Situationsbezogen. 

 

Künstler: 

Nam June Paik 

Wolf Vostell 

Bill Viola 

 

Weitere Infos: 

http://www.kettererkunst.de/lexikon/videoinstallation.shtml 

http://www.youtube.com/watch?v=h_wfHDZxPXs 

http://www.youtube.com/watch?v=WDRFDdhdxvI&feature=related 

 

 

Moodle Text: 

„Einführung Medienkunst muss multimedial vermittelt werden“ von 

Rudolf Frieling/ Dieter Daniels (erwähnt auf Seite 42, 50, 61..) 

„Die Poetik des erweiterten Raums: von Prada lernen“ von Lev Manovich 

(erwähnt auf Seite 11, 13, 15, 22) 

 

 

http://projekte.musikrat.de/index.php?id=5713
http://www.google.de/imgres?q=klangkunst&um=1&hl=de&sa=N&biw=1463&bih=654&tbm=isch&tbnid=3fI2Iqa2px_reM:&imgrefurl=http://www.kunstverein-bellevue-saal.de/aktuelle-ausstellungen/detail/article/klang-kunst-festival-und-iii/%3Ftx_ttnews%255BbackPid%255D%3D29%26cHash%3D019fbed2e6&docid=D8nPiZniNgBuoM&imgurl=http://www.kunstverein-bellevue-saal.de/images/christoph-lahl-klang-kunst-festival-ausstellung-im-bellevue-saal-wiesbaden-dbad.jpg&w=486&h=362&ei=RwfuT9fyGenP4QTTwqiCDg&zoom=1
http://www.google.de/imgres?q=klangkunst&um=1&hl=de&sa=N&biw=1463&bih=654&tbm=isch&tbnid=3fI2Iqa2px_reM:&imgrefurl=http://www.kunstverein-bellevue-saal.de/aktuelle-ausstellungen/detail/article/klang-kunst-festival-und-iii/%3Ftx_ttnews%255BbackPid%255D%3D29%26cHash%3D019fbed2e6&docid=D8nPiZniNgBuoM&imgurl=http://www.kunstverein-bellevue-saal.de/images/christoph-lahl-klang-kunst-festival-ausstellung-im-bellevue-saal-wiesbaden-dbad.jpg&w=486&h=362&ei=RwfuT9fyGenP4QTTwqiCDg&zoom=1
http://www.google.de/imgres?q=klangkunst&um=1&hl=de&sa=N&biw=1463&bih=654&tbm=isch&tbnid=3fI2Iqa2px_reM:&imgrefurl=http://www.kunstverein-bellevue-saal.de/aktuelle-ausstellungen/detail/article/klang-kunst-festival-und-iii/%3Ftx_ttnews%255BbackPid%255D%3D29%26cHash%3D019fbed2e6&docid=D8nPiZniNgBuoM&imgurl=http://www.kunstverein-bellevue-saal.de/images/christoph-lahl-klang-kunst-festival-ausstellung-im-bellevue-saal-wiesbaden-dbad.jpg&w=486&h=362&ei=RwfuT9fyGenP4QTTwqiCDg&zoom=1
http://www.google.de/imgres?q=klangkunst&um=1&hl=de&sa=N&biw=1463&bih=654&tbm=isch&tbnid=3fI2Iqa2px_reM:&imgrefurl=http://www.kunstverein-bellevue-saal.de/aktuelle-ausstellungen/detail/article/klang-kunst-festival-und-iii/%3Ftx_ttnews%255BbackPid%255D%3D29%26cHash%3D019fbed2e6&docid=D8nPiZniNgBuoM&imgurl=http://www.kunstverein-bellevue-saal.de/images/christoph-lahl-klang-kunst-festival-ausstellung-im-bellevue-saal-wiesbaden-dbad.jpg&w=486&h=362&ei=RwfuT9fyGenP4QTTwqiCDg&zoom=1
http://www.google.de/imgres?q=klangkunst&um=1&hl=de&sa=N&biw=1463&bih=654&tbm=isch&tbnid=3fI2Iqa2px_reM:&imgrefurl=http://www.kunstverein-bellevue-saal.de/aktuelle-ausstellungen/detail/article/klang-kunst-festival-und-iii/%3Ftx_ttnews%255BbackPid%255D%3D29%26cHash%3D019fbed2e6&docid=D8nPiZniNgBuoM&imgurl=http://www.kunstverein-bellevue-saal.de/images/christoph-lahl-klang-kunst-festival-ausstellung-im-bellevue-saal-wiesbaden-dbad.jpg&w=486&h=362&ei=RwfuT9fyGenP4QTTwqiCDg&zoom=1
http://www.google.de/imgres?q=klangkunst&um=1&hl=de&sa=N&biw=1463&bih=654&tbm=isch&tbnid=3fI2Iqa2px_reM:&imgrefurl=http://www.kunstverein-bellevue-saal.de/aktuelle-ausstellungen/detail/article/klang-kunst-festival-und-iii/%3Ftx_ttnews%255BbackPid%255D%3D29%26cHash%3D019fbed2e6&docid=D8nPiZniNgBuoM&imgurl=http://www.kunstverein-bellevue-saal.de/images/christoph-lahl-klang-kunst-festival-ausstellung-im-bellevue-saal-wiesbaden-dbad.jpg&w=486&h=362&ei=RwfuT9fyGenP4QTTwqiCDg&zoom=1
http://www.google.de/imgres?q=klangkunst&um=1&hl=de&sa=N&biw=1463&bih=654&tbm=isch&tbnid=3fI2Iqa2px_reM:&imgrefurl=http://www.kunstverein-bellevue-saal.de/aktuelle-ausstellungen/detail/article/klang-kunst-festival-und-iii/%3Ftx_ttnews%255BbackPid%255D%3D29%26cHash%3D019fbed2e6&docid=D8nPiZniNgBuoM&imgurl=http://www.kunstverein-bellevue-saal.de/images/christoph-lahl-klang-kunst-festival-ausstellung-im-bellevue-saal-wiesbaden-dbad.jpg&w=486&h=362&ei=RwfuT9fyGenP4QTTwqiCDg&zoom=1
http://www.google.de/imgres?q=klangkunst&um=1&hl=de&sa=N&biw=1463&bih=654&tbm=isch&tbnid=3fI2Iqa2px_reM:&imgrefurl=http://www.kunstverein-bellevue-saal.de/aktuelle-ausstellungen/detail/article/klang-kunst-festival-und-iii/%3Ftx_ttnews%255BbackPid%255D%3D29%26cHash%3D019fbed2e6&docid=D8nPiZniNgBuoM&imgurl=http://www.kunstverein-bellevue-saal.de/images/christoph-lahl-klang-kunst-festival-ausstellung-im-bellevue-saal-wiesbaden-dbad.jpg&w=486&h=362&ei=RwfuT9fyGenP4QTTwqiCDg&zoom=1
http://www.google.de/imgres?q=klangkunst&um=1&hl=de&sa=N&biw=1463&bih=654&tbm=isch&tbnid=3fI2Iqa2px_reM:&imgrefurl=http://www.kunstverein-bellevue-saal.de/aktuelle-ausstellungen/detail/article/klang-kunst-festival-und-iii/%3Ftx_ttnews%255BbackPid%255D%3D29%26cHash%3D019fbed2e6&docid=D8nPiZniNgBuoM&imgurl=http://www.kunstverein-bellevue-saal.de/images/christoph-lahl-klang-kunst-festival-ausstellung-im-bellevue-saal-wiesbaden-dbad.jpg&w=486&h=362&ei=RwfuT9fyGenP4QTTwqiCDg&zoom=1
http://www.kettererkunst.de/lexikon/videoinstallation.shtml
http://www.youtube.com/watch?v=h_wfHDZxPXs
http://www.youtube.com/watch?v=WDRFDdhdxvI&feature=related
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Videoperformances 
 

Videoperformances umschreibt eine Symbiose zwischen Videokunst und 

Theaterperformances. Künstler und Computer/ Monitor agieren 

zusammen und können so ihren Möglichkeitsbereich erweitern.  

 

Künstler: 

Ulrike Rosenbach 

Benjamin Yavuzsoys 

 

Weitere Infos: 

http://catalogue.nimk.nl/site/art_play.php?id=473 

http://www.majasokolova.de/cms/ 

http://www.youtube.com/watch?v=1N1RbaAV9JA 

http://www.youtube.com/watch?v=3G3XomkkTPY 

http://db-artmag.de/de/54/feature/subtile-irritationen-benjamin-

yavuzsoys-video-performances/ 

 

Moodle Text: 

„Einführung Medienkunst muss multimedial vermittelt werden“ von 

Rudolf Frieling/ Dieter Daniels (erwähnt auf Seite 32, 52, 86) 

 

 

Virtual Reality 
 

Eine virtuelle Realität (kurz: VR) ist eine mit Software am Computer 

generierte fiktive Welt, in der der User sich bewegen und agieren kann. 

Die Software stellt dabei die gewünschte Welt in Echtzeit dar.  

Dies setzt mind. 60 Bilder pro Sekunde sowie eine stereoskopische 

Berechnung voraus.  

Um dies „richtig erleben“ zu können ist Hardware in Form von 

großräumigen Simulatoren (z.B. bei Pilotenausbildungen) oder 

Shutterbrillen und Datenhandschuhe nötig, die die Bewegungen des 

Users erfassen und mit der virtuellen Realität verknüpfen, so das der 

Eindruck entsteht, man würde sich tatsächlich in der virtuellen Welt 

befinden. 

 

Weitere Infos und Beispiele der VR: 

http://lexikon.stangl.eu/2199/virtuelle-realitaet/ 

http://www.home.unix-ag.org/sfx/papers/virtualreality.html 

http://www.youtube.com/watch?v=1x8Wk-3yolA 

http://www.youtube.com/watch?v=PpFae-OSL4k&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=6Dk9KQeimFQ 

 

http://catalogue.nimk.nl/site/art_play.php?id=473
http://www.majasokolova.de/cms/
http://www.youtube.com/watch?v=1N1RbaAV9JA
http://www.youtube.com/watch?v=3G3XomkkTPY
http://db-artmag.de/de/54/feature/subtile-irritationen-benjamin-yavuzsoys-video-performances/
http://db-artmag.de/de/54/feature/subtile-irritationen-benjamin-yavuzsoys-video-performances/
http://lexikon.stangl.eu/2199/virtuelle-realitaet/
http://www.home.unix-ag.org/sfx/papers/virtualreality.html
http://www.youtube.com/watch?v=1x8Wk-3yolA
http://www.youtube.com/watch?v=PpFae-OSL4k&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=6Dk9KQeimFQ
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Moodle Text: 

„Einführung Medienkunst muss multimedial vermittelt werden“ von 

Rudolf Frieling/ Dieter Daniels (erwähnt auf Seite 45, 67) 

„Die Poetik des erweiterten Raums: von Prada lernen“ von Lev Manovich 

 

 

Visual Music 
 

Visual Music ist eine der interessantesten Kunstströmungen der 

Gegenwart, und bedeutet sinngemäß, dass man Töne sieht und Bilder 

hört. Die ‚normalen‘ Sinneswahrnehmungen von Auge und Ohr werden 

ausgetauscht und es kommt zu neuen ästhetischen Kunsterlebnissen. 

Der Begriff selber entstand im Zusammenhang mit dem 

Experimentalfilm in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, in denen 

man noch auf der Suche war, ob es zwischen Klang und Bild 

ausdrucksbringende abstrakte Formen entstehen können. 

Dies faszinierte bereits Kandinsky. Später wurden solche Experimente 

dann in den Vorfilmen der Hollywood-Produktionen der 40er und 50er 

Jahre eingesetzt. 

Visual Music ist also ein innovativer Weg der Bilderfindung und neuer 

Bildkomposition, der alle Wertsphären auflöst und alles möglich macht, 

in dem man Synästhetik erlebt, d.h. Musik und Geräusche lassen Farben 

und Formen entstehen und sichtbar werden. 

Eine Ahnung dessen, kann jeder Mensch an seinem Heimcomputer beim 

Abspielen von Musik mit dem Media Player, bekommen. 

 

Künstler:  

Evelyn Lüddecke 

 

Weitere Infos: 

http://www.synaesthesie.info/index.php?sprache=de  -> betrachten -> 

Töne sehen 

http://www.youtube.com/watch?v=SQ0S204O-20&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=aEnwWH8xm8

w&NR=1 

 

 

 

 

 

 

http://www.synaesthesie.info/index.php?sprache=de
http://www.youtube.com/watch?v=SQ0S204O-20&feature=related
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=aEnwWH8xm8w&NR=1
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=aEnwWH8xm8w&NR=1
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VJ-Raves 
             

VJ bedeutet Visual Jockey und ist nicht zu verwechseln mit Video Jockey, 

dem Moderator von TV-Musiksendungen. Die Abkürzung VJ ist in 

Anlehnung an den Begriff DJ (Disc Jockey) entstanden. 

Ein VJ ist ein Videokünstler, der in Musikveranstaltungen wie Parties und 

Konzerten, eine audio-visuelle Performance hinlegt. Dafür benutzt er 

Computertechniken (2D/3D Animation, VJ Software…) und/oder analoge 

Videotechnik und erzeugt so seine Visuals in Echtzeit auf einem 

Anzeigemedium (Fernseher, Monitor, Beamer/(Lein-) Wand…). 

Inzwischen ist eine Debatte darüber entstanden, ob die Bezeichnung 

Visualist statt VJ den Beruf (noch gibt es keinen eigenen 

Ausbildungsgang) nicht passender bezeichnet. 

Einerseits zur besseren begrifflichen Abgrenzung zum Video Jockey, 

andererseits aber auch um neue Strömungen in der Szene zu 

beschreiben. Im Unterschied zum klassischen VJ, der im Live-Einsatz auf 

bereits bestehendes Material (Videoclips, Animationen, Fotos…) 

zurückgreift,  mixt und generiert der Visualist das Material während des 

Einsatzes in Echtzeit. 

Rave ist ein Begriff, der einem aus dem Bereich der Musik bekannt ist.  

Er bedeutet rasen, schwärmen, toben, fantasieren und ist während 

Tanzveranstaltungen mit elektronischer Musik 1989 entstanden. Auf 

diesen Veranstaltungen wurde der Schwerpunkt erstmals auf 

ekstatischen Tanz gelegt und im Mittelpunkt stand der DJ. 

Das Besondere an einer Rave- Veranstaltung ist, dass sie einmalig ist und 

die Location (Konzerthallen, leerstehende Fabriken…) eigens für die One-

Off-Events (einmalige Veranstaltung) hergerichtet werden. 

Ein  VJ-Rave ist also eine einmalige audio-visuelle Performence in einem 

eigens dafür präperierten Raum , in dem der VJ/Visualist mit seiner 

freischaffenden, künstlerischen Tätigkeit und seiner Kreativität und 

technischen Kompetenz im Mittelpunkt steht. 

 

Künstler: 

Kosei Takasaki 

Jorgk 

 

Weitere Infos:  

http://www.youtube.com/watch?v=gybO_JMoJSU&feature=related 

http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/profil/1729075/ 

http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.berliner-

akzente.de/imperia/md/images/berlinerakzente2/ausgaben/akzente03-

08/vjs/flickr_watz6.jpg&imgrefurl=http://www.berliner-

akzente.de/stadt_szene/artikel_95038.php&h=375&w=500&sz=32&tbni

d=iiUMQ8a6XRQcyM:&tbnh=95&tbnw=126&prev=/search%3Fq%3Dvisu

al%2Bjockey%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=visual+jockey&u

sg=__4N6znCFMD0JWs8B_DA1IOIrChKo=&docid=tRzNO8XGDo6ybM&hl

http://www.youtube.com/watch?v=gybO_JMoJSU&feature=related
http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/profil/1729075/
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.berliner-akzente.de/imperia/md/images/berlinerakzente2/ausgaben/akzente03-08/vjs/flickr_watz6.jpg&imgrefurl=http://www.berliner-akzente.de/stadt_szene/artikel_95038.php&h=375&w=500&sz=32&tbnid=iiUMQ8a6XRQcyM:&tbnh=95&tbnw=126&prev=/search%3Fq%3Dvisual%2Bjockey%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=visual+jockey&usg=__4N6znCFMD0JWs8B_DA1IOIrChKo=&docid=tRzNO8XGDo6ybM&hl=de&sa=X&ei=LwzuT8SvIsan4gTKmfiMDg&ved=0CGkQ9QEwAg&dur=1000
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.berliner-akzente.de/imperia/md/images/berlinerakzente2/ausgaben/akzente03-08/vjs/flickr_watz6.jpg&imgrefurl=http://www.berliner-akzente.de/stadt_szene/artikel_95038.php&h=375&w=500&sz=32&tbnid=iiUMQ8a6XRQcyM:&tbnh=95&tbnw=126&prev=/search%3Fq%3Dvisual%2Bjockey%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=visual+jockey&usg=__4N6znCFMD0JWs8B_DA1IOIrChKo=&docid=tRzNO8XGDo6ybM&hl=de&sa=X&ei=LwzuT8SvIsan4gTKmfiMDg&ved=0CGkQ9QEwAg&dur=1000
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.berliner-akzente.de/imperia/md/images/berlinerakzente2/ausgaben/akzente03-08/vjs/flickr_watz6.jpg&imgrefurl=http://www.berliner-akzente.de/stadt_szene/artikel_95038.php&h=375&w=500&sz=32&tbnid=iiUMQ8a6XRQcyM:&tbnh=95&tbnw=126&prev=/search%3Fq%3Dvisual%2Bjockey%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=visual+jockey&usg=__4N6znCFMD0JWs8B_DA1IOIrChKo=&docid=tRzNO8XGDo6ybM&hl=de&sa=X&ei=LwzuT8SvIsan4gTKmfiMDg&ved=0CGkQ9QEwAg&dur=1000
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.berliner-akzente.de/imperia/md/images/berlinerakzente2/ausgaben/akzente03-08/vjs/flickr_watz6.jpg&imgrefurl=http://www.berliner-akzente.de/stadt_szene/artikel_95038.php&h=375&w=500&sz=32&tbnid=iiUMQ8a6XRQcyM:&tbnh=95&tbnw=126&prev=/search%3Fq%3Dvisual%2Bjockey%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=visual+jockey&usg=__4N6znCFMD0JWs8B_DA1IOIrChKo=&docid=tRzNO8XGDo6ybM&hl=de&sa=X&ei=LwzuT8SvIsan4gTKmfiMDg&ved=0CGkQ9QEwAg&dur=1000
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.berliner-akzente.de/imperia/md/images/berlinerakzente2/ausgaben/akzente03-08/vjs/flickr_watz6.jpg&imgrefurl=http://www.berliner-akzente.de/stadt_szene/artikel_95038.php&h=375&w=500&sz=32&tbnid=iiUMQ8a6XRQcyM:&tbnh=95&tbnw=126&prev=/search%3Fq%3Dvisual%2Bjockey%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=visual+jockey&usg=__4N6znCFMD0JWs8B_DA1IOIrChKo=&docid=tRzNO8XGDo6ybM&hl=de&sa=X&ei=LwzuT8SvIsan4gTKmfiMDg&ved=0CGkQ9QEwAg&dur=1000
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.berliner-akzente.de/imperia/md/images/berlinerakzente2/ausgaben/akzente03-08/vjs/flickr_watz6.jpg&imgrefurl=http://www.berliner-akzente.de/stadt_szene/artikel_95038.php&h=375&w=500&sz=32&tbnid=iiUMQ8a6XRQcyM:&tbnh=95&tbnw=126&prev=/search%3Fq%3Dvisual%2Bjockey%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=visual+jockey&usg=__4N6znCFMD0JWs8B_DA1IOIrChKo=&docid=tRzNO8XGDo6ybM&hl=de&sa=X&ei=LwzuT8SvIsan4gTKmfiMDg&ved=0CGkQ9QEwAg&dur=1000
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.berliner-akzente.de/imperia/md/images/berlinerakzente2/ausgaben/akzente03-08/vjs/flickr_watz6.jpg&imgrefurl=http://www.berliner-akzente.de/stadt_szene/artikel_95038.php&h=375&w=500&sz=32&tbnid=iiUMQ8a6XRQcyM:&tbnh=95&tbnw=126&prev=/search%3Fq%3Dvisual%2Bjockey%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=visual+jockey&usg=__4N6znCFMD0JWs8B_DA1IOIrChKo=&docid=tRzNO8XGDo6ybM&hl=de&sa=X&ei=LwzuT8SvIsan4gTKmfiMDg&ved=0CGkQ9QEwAg&dur=1000
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00 

 

 

Wireless Technologien bzw. Locative Media 
             

Wireless Local Area Network, also ein drahtloses Netzwerk, bezeichnet 

ein lokales Funknetz. Weitverbreitet ist auch die Abkürzung W-LAN und 

in Staaten wie z.B. den USA, Kanada, Frankreich, Italien usw. gilt 

synonym der Begriff WIFI. 

Im Gegensatz zum W-PAN (Wireless Personal Area Network) haben W-

LANs eine viel größere Sendeleistung und Reichweite. Außerdem bietet 

letzteres eine höhere Datenübertragungsrate. 

Seit der enormen Ausbreitung von  Mobilfunk, Internet, GPS, digitaler 

Kartographie und Socialnetworks hat sich ein Feld ‚lokativer‘ Medien 

herausgebildet, denen in den heutigen Medientechniken und –praktiken 

eine zentrale Bedeutung zukommt. 

 

 

Weitere Infos: 

http://www.voip-information.de/wlan.html 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.voip-information.de/wlan.html
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