
Netzuserinnen für einen virtuellen Aufenthalt im Hotel anmelden, die Räume und Aus

flüge in die nahe Natur bleiben ausschliesslich Gästen vorbehalten (Abb. S. 382).5 Das 

lange Warten auf einen Platz wird mit dem virtuellen <<Bewohnen>> von schönen Bil

dern belohnt. Der lauschige Bergsee, die Tannen und die Holzhütte, das Hotelzimmer, 

die Nasszelle und die Inneneinrichtung: alles wirkt naturgetreu und ist doch nur eines, 

3D-generiert. Trotz des Illusionismus breitet sich eine seltsame Flächigkeit aus, eine pure 

Ästhetik der Oberfläche, die gleichsam alles einzuebnen und in ihre schöne Hülle zu 

vereinnahmen droht. Obwohl die Bilder hell und strahlend sind und die Fröhlichkeit 

des Alpentourismus nach aussen kehren, reissen die ausgefranst und platt wirkenden 

Tannen etwa empfindliche Löcher in unsere Wahrnehmung des Schönen. Das Unper

fekte und Einebnende deutet auf die Un-Natur dieser Naturromantik, die allzu eifrig 

die Erwartungen ihrer Gäste erfüllt. Die letztlich nur fast perfekte digitale <<Natur>> 

lässt Rückschlüsse auf die Ernsthaftigkeit der Lage der Welt zu und nährt eine leise 

Hoffnung, dass noch nicht alles zuprogrammiert ist. 

Was ist ein Bild in den Zeiten der digitalen Bilderflut? wovon erzählt es? und wie 

kann ich es als Betrachterio zum Erzählen bringen? sind die Fragen, die Roland Unter

wegers CD-ROM-Arbeit opa.tif- ein Datenessay (2004, Abb. S. 384) aufwirft. Der Arbeit 

zugrunde liegt ein zufällig gefundenes Hochzeitsbild seiner Grosseltern, d. h. von seiner 

Oma und seinem <<Opa>> . Die digitalisierte Fotografie ist entweder so verkleinert oder 

vergrössert, dass man sie in beiden Fällen nicht erkennen kann. Dieses Bild nun ist über 

drei unterschiedliche Ebenen zugänglich. Sie sind das Ergebnis der Bildkonvertierung 

(etwa in ASCII-Code, in RGB-Werte oder in Sound), die mittels einer komplexen Archi

tektur weiterführend verlinkt sind. Durch unterschiedliche Hypertextebenen gelangt 

man zu Lexikonauszügen, die assoziativ um die Symbolik von Gelb kreisen, zu gelben 

Symbolen (etwa dem Judenstern) oder dem Gesang von Wehrmachtssoldaten im Rah

men einer nationalsozialistischen Weihnachtsfeier im Rundfunk aus dem Jahr 1942 
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(Abb. S. 384). Nach und nach kristallisiert sich heraus, dass der Grassvater eine Nazi

uniform trägt - eine Unfassbarkeit und Ungeheuerlichkeit, die diese assoziativ und 

regelhaft verdichtete Hypertext-Arbeit zu erzählen sucht und nicht erzählen kann. Sie 

kann uns nur mittels computerbasierter automatistischer, archivarischer und selektiver 

Verfahren Bruchstücke zusammentragen und inhaltliche Abschweifungen durchführen 

lassen. Diese Database-Arbeit6 ist mit medienspezifischer Präzision den neuen Formen 

des Erinnerns und Gedenkens auf der Spur. Wie können wir noch erinnern, wenn wir 

ein Bild nicht mehr sehen, sondern es nur noch in verschiedene Formen von Code 

übersetzen können? Wie kann sich das Gedächtnis formieren, wenn die Maschine statt 

eines Gesichts Hunderte von kryptischen Daten ausspuckt? Und doch bleibt eine Spur 

von Optimismus: Mit einer gewissen Hartnäckigkeit und Ausdauer können wir die dis

paraten Elemente zu einem temporären Bild und Hörtext zusammenfügen. 

UNSICHTBARE DATENKÖRPER 

Dass wir mit der Computerisierung und Vernetzung schon mitten in einer Kontroll

gesellschaft leben und diese stützen, ohne dass wir uns dessen bewusst sind, war das 

Thema der Zusammenarbeit von Knowbotic Research mit LAN für das [Plug.in] anläss

tich von dessen Auftritt an der Liste 2001 in Basel (Abb. S. 376). Die Arbeit bestand aus 

drei Teilen: einer Installation im Warteck mit dem Titel Eventmodul::anonymous.data 

body.muttering, einer Aktion an der Art01 mit dem Titel c/one-it sowie einer Software 

namens TraceNoizer - Disinformation on Demand, welche Daten sammelt und gefakte 

Websites herstellt; Letztere wurde während der Dauer der Ausstellung im [Plug.in] prä

sentiert und steht im Netz auch heute noch zur Benutzung offen. Die Autorinnen der 

Installation sind das seit 1998 in Zürich unterrichtende Künstlertrio Knowbotic 
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