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LIEBE BESUCHER*INNEN,

am anfang der pandemie hatten wohl nur die pessimistischs‐
ten pessimisten geglaubt, dass es so schlimm kommen wür‐
de. nun beschäftigen wir uns im zweiten jahr mit diesem ver‐
dammten virus und ein ende scheint nicht absehbar. die
stimmung im land ist trübe und angesichts unser aller situation
ist kaum jemandem zum lachen zumute. auch unsere laune
hat eine talfahrt hinter sich. zusagen von künstler*innen aus
den usa und uk wurden lange herausgezögert, endlich ge‐
troffen und in letzter minute (bis kurz vor drucklegung dieses
hefts) wieder abgesagt.
wie gut nun, dass es trotzdem noch immer etwas zu lachen
gibt. zumindest möchten wir, dass sie sich in unserer großen
kunstausstellung „digital jokes“, die wir zwischen dem 22.10.
und 7.11. im weltkunstzimmer veranstalten, ein bisschen amü‐
sieren. das war unser hauptgedanke, als wir sie vergangenes
jahr konzipierten, wir dachten, n a c h der pandemie wollen wir
die menschen nicht mit ernsten themen konfrontieren, son‐
dern zum befreienden lachen anregen. wenn wir uns also
noch i n der pandemie befinden, heißt das natürlich nicht,
dass das konzept falsch ist. im gegenteil. wir alle brauchen
das lachen vielleicht jetzt noch mehr.
die weiteren veranstaltungen - konzerte, partys, vernissagen,
vorträge, talks etc. - sind nicht am thema „digital jokes“ orien‐
tiert, sondern allgemein am thema digitalisierung. sie hat, wie
sie wissen, durch corona einen unerwarteten aufschwung ge‐
nommen und interessiert immer mehr menschen. insofern se‐
hen wir die krise mit einem weinenden und einem lachenden
auge, also nicht nur die dunklen seiten, sondern auch die hel‐
leren. dass auch ihnen das gelingt, wünschen ihnen

werner pillig und peter witt
festivalleitung
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DARF KUNST LUSTIG SEIN?

dass kunst gelegentlich an die betrachtenden die frage richtet,
ob man hier noch oder schon wieder lachen darf, hat joseph
beuys mit seinen performances wiederholt schön demonstriert
– das löste vielerseits irritationen, meist massives unverständ‐
nis aus. darf kunst denn lustig sein, darf man über sie lachen?

es ist offensichtlich:

humor in der bilden‐
den kunst wird nicht
unbedingt ge‐
schätzt – sowohl
bei künstler*innen
als auch bei kunst‐
betrachtenden.
ausstellungen,
national oder inter‐
national, die sich
dieser thematik
widmen, waren und
sind wirklich rar.

francisco de goya,
honoré daumier, jean tinguely oder kunstrichtungen wie
dadaimus und surrealismus, fluxus sowie ein teil der pop-art,
die grundlegend mit witz und ironie arbeiteten, sind aufs
ganze, in der großen masse gesehen ausnahmen in der kunst‐
geschichte.

kurz gesagt: ein gewisses spannungsverhältnis zwischen witz
und kunst ist feststellbar. woran das liegt? vielleicht am ur‐
sprung der kunst im religiösen, sakralen, vielleicht an der
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grundsätzlichen ernsthaftigkeit, die man ihr zuschreibt, an
ihrem „anspruch auf geradezu metaphysische kompetenz
oder sensibilität“ (günter schulte).

ein ähnliches spannungsverhältnis ergibt die beziehung von
witz und technik: die maschine ist ein an sich zutiefst ernsthaf‐

tes ding, wir kön‐
nen trotzdem (oder
vielleicht gerade
deshalb) in eine, zu‐
mindest von außen
betrachtet, amü-
sante auseinander‐
setzung mit ihr tre‐
ten. wer kennt sie
nicht, die situation,
in der man mit einer
maschine schimpft,
obgleich sie einen
nicht versteht?
zudem sehen wir,
dass in unserer
technologisierten

welt die diskrepanzen zwischen dem perfektionsanspruch der
technik einerseits und der praktischen wirklichkeit andererseits
– fehlfunktionen, nutzlose künstliche intelligenz oder hilflose
roboter – eine unerschöpfliche quelle für ironie und parodien
darstellen.

einer intensiven bearbeitung dieser phänomene in unserer
kultur widmen sich viele digitale künstler*innen in aller welt.
interessant erscheint es uns, diesen spannungsverhältnissenp
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technik-kunst-humor in der digitalen kunst und kultur nachzu‐
gehen. wir möchten zeigen, mit welchen humoristischen mit‐
teln digitale künstler*innen nicht nur aufmerksamkeit für ihre
arbeit, sondern auch für die von ihnen bearbeiteten themen
schaffen. darüber hinaus haben wir erforscht, welche neuen
kreativen und dabei humorvollen wege das internet in der
kommunikation geschaffen hat.

was also veranstaltet die kunst mit technik und humor?

< die digitale dusseldorf > gibt auf diese frage mit hilfe der von
werner pillig, nathalie sofie schulz und mir ausgewählten
künstler*innen teils amüsante, teils tiefernste antworten. wir
wünschen auf jeden fall viel vergnügen!

peter witt m.a.
künstlerischer leiter
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„digital jokes“
kunstausstellung
weltkunstzimmer 22.10. – 7.11.2021

öffnungszeiten:
fr 18:00 – 20:00, sa+so 12:00 – 18:00
(eintritt: 5/3 €)
gruppen ab 10 nach vereinbarung: 0211.543 583 05

veranstaltungen:
31.10. _15:00 „is nft a joke?“ diskussion
7.11. _15:00 „was ist eigentlich digitale musik?“ zwei vorträge
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7 ROBERT BÉRIOU

„digitaline“
video, 1:37 min
1990
bériou gehört zu den meistern der digitalen bildgestaltung,
obwohl er erst mit ende 30 seinen ersten computergenerier‐
ten film produzierte. durch die eigenwillige handschrift fallen
bérious filme aus der masse computergenerierter filme her‐
aus. sie sind geprägt von spielerischer eleganz und einem
feinsinnigen, nahezu philosophischen humor.
bérious kurze filme erzählen keine linearen geschichten. sie
sind eher mit der komposition eines musikstücks vergleich‐
bar und sind dennoch voller witz und kleiner bildergeschich‐
ten. seine filme sind eine symbiose aus digitaler collage
und melange. er verweist auf die reale außenwelt, nimmt
jedoch gleichzeitig das bildmaterial – oftmals körperteile –
um neue formen zu kreieren. bereits in seinem erstlingswerk
„digitaline“ benutzte bériou finger, um organische ornamente
zu entwickeln. biologische skulpturen überwuchern die kon‐
struierten bildräume.
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8JONAS BLUME
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„chad and virgin“
videoinstallation (plexiglas, draht, motor, beamer)

2017
die arbeit beleuchtet auf humoristische weise die rolle von
genderbasierten maskulinitätsstereotypen. eine schwebende,
rotierende milchglasscheibe zeigt auf einer seite die projekti‐
on des „chad“, während auf dessen kehrseite die „virgin“
dargestellt ist. beide figuren beziehen sich auf das meme
„virgin vs. chad“, die zwei entgegengesetzte pole auf dem
spektrum der männlichkeit illustrieren sollen. in der videoin‐
stallation hat sich der künstler selbst in beide figuren verwan‐
delt, während er die formensprache des memes beibehält,
und sich somit erkennbar gleichermaßen als „virgin“ und
„chad“ darstellt. der ausgangspunkt von „virgin vs. chad“ be‐
gann als post auf dem message board 4chan, der wiege der
sogenannten incel-subkultur. incel steht für „involuntary celi‐
bacy“, eine community von heterosexuellen teenagern und
jungen männern, die sich von frauen verschmäht sehen. die
arbeit macht die absurdität eines polarisierten männlichkeits‐
ideals deutlich, welches zugleich symptom und resultat eines
toxischen genderverständnisses ist.
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JOELLE DIETRICK + OWEN MUNDY

„tally saves the internet“
browser-erweiterung
2021
die beiden us-amerikanischen netzkünstler*innen joelle ditrick
und owen mundy entwickelten eine webbrowser-erweite‐
rung, die die daten, die von werbetreibenden gesammelt
werden, in ein multiplayer-spiel verwandelt. einmal installiert
lebt ein freundlicher rosa klecks namens tally in der ecke des
bildschirms und warnt, wenn unternehmen die erfahrungen
von user*innen in verhaltensdaten umwandeln. wenn tally auf
„produktmonster“ (online-tracker und ihre entsprechenden
produktmarketing-kategorien) trifft, kann man sie in einem
rundenbasierten kampf (z.b. im „pokémon-stil“) fangen und
das spiel in einen progressiven tracker-blocker verwandeln.
der gewinn: durch diese spielerische erfahrung in ruhe gelas‐
sen zu werden.
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10FLORIAN EGERMANN

„fax2nft“
installation/netzkunst

2021
„fax2nft“ ist ein netzkunstwerk des kölner künstlers florian
egermann und ein kostenloser online-dienst, der den hype
um nfts ad absurdum führt: „faxen sie etwas an diese num‐
mer und wir verwandeln es in ein nft.“ nutzende des services
können „einfach“ ein nft generieren, verlieren aber dafür jede
kontrolle über die ästhetik. die eigentlich exklusiv digitale na‐
tur der nfts erfährt durch den fax-umweg eine analoge mase‐
rung: schwarz-weiß statt bunt, grobgerastert statt „glossy“
und im a4-format.
egermanns arbeit ist eine reflexion über die rolle der nft-tech‐
nologie und ihren platz in der medienkunst. durch die ver‐
wendung einer veralteten, aber immer noch weit verbreiteten
technologie als einzige möglichkeit, ein nft zu erstellen,
schafft die arbeit egermanns eine verbindung zwischen der
reichen geschichte der medienkunst und dem nft-markt bzw.
der nft-community. „fax2nft“ nutzt die kryptowährung tezos
(xtz), eine „umweltfreundliche“ bzw. „grüne“ alternative zu bit‐
coin oder ethereum.
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JERRY GALLE

„agitsent“
web art
2021
der belgische künstler jerry galle beschäftigt sich mit der
manchmal schwierigen beziehung zwischen digitaler techno‐
logie und zeitgenössischer kultur. er verwendet aktuelle soft‐
ware und digitale bilder auf unkonventionelle weise. in seiner
arbeit untersucht er, wie technologische bilder und texte eine
neue bedeutung erzeugen können. für galle können diese
„techno-texte“ und „techno-bilder“ geometrisch oder symbo‐
lisch, humorvoll oder todernst sein.
„agitsent“ ist eine entgleiste ki-meme-maschine, die kontinu‐
ierlich meme-ähnliche inhalte generiert. das projekt verwen‐
det verschiedene algorithmen und stützt sich auf den einsatz
maschinellen lernens. die agitsent-seiten werden automatisch
neu geladen, sodass betrachtende sich zurücklehnen und
das projekt erleben können. mit der software zu interagieren
ist auch möglich, zum beispiel mit dem agitsent-chatbot. die‐
ser chat dient als vehikel, um einen einblick in den software-
mechanismus zu erhalten und um einige der maschinell ge‐
nerierten entscheidungen zu präsentieren.
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LEON GALLI 12
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„hit&run“
transmedia installation (virtual reality, installations-

gerüste, performance, video) 2019
leon galli ist medienkünstler, lebt und arbeitet in leipzig. seine
arbeit setzt sich mit gesellschaftspolitischen und psychoana‐
lytischen fragestellungen auseinander, wobei in simulierten
denkräumen entfremdung, machtverhältnisse und der soziale
raum untersucht werden.
tiefe ohnmacht und lähmende hilflosigkeit, hervorgerufen
durch die beschleunigten sozialen prozesse, macht die heuti‐
ge unkontrollierbarkeit der eigenen lebensverhältnisse zuneh‐
mend spürbar. um dem etwas entgegenzusetzen, bahnt sich
ein neuer trend den weg: selbstkontrollierter optimierungs‐
wahn. dieser verändert nicht nur die sicht auf fast alle dinge,
sondern auch erheblich unsere selbstwahrnehmung. hier
setzt die transmedia installation „hit&run“ an, eine lineare ge‐
samtperformance. die besucher*innen sollen unfreiwillig mit
themen der externen bedürfniserzeugung, leistungsbereit‐
schaft, identifikation und scheitern in einem erfahrungsszena‐
rio konfrontiert werden. die arbeit ist inspiriert von peter
handkes „publikumsbeschimpfung“.
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GEDEVADINIZE, GIALIS, YUK

„connected realities“
vr-installation, performance
2021
giorgi gedevadinize, phaidon gialis und seongmin yuk sind in
köln ansässige künstler. gemeinsam erforschen sie in ihren
projekten die verbindung zwischen perspektive und wahr‐
nehmung, die interaktion mit dem raum und dem physischen
körper.
beim projekt „connected realities“ experimentieren sie mit
ihren selbstgebauten brillen auf interaktive und performative
weise. sie entwickelten ein spezielles vr-headset, mit dem
man die wahrnehmung von anderen besucher*innen sehen
kann. die installation ermöglicht also, dass teilnehmer*in a die
sicht von b hat, b die sicht von c, c die sicht von a. während
die teilnehmenden das vr-headset tragen und ein spiel spie‐
len, versetzt es sie nicht nur in eine spielerische situation,
sondern bringt sie auch dazu zu kommunizieren. ziel des
spiels ist es, mit den im raum verteilten bunten kisten ge‐
meinsam einen turm zu bauen.
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ELENA GROSSI

„try to make me laugh“
3 digital prints, 35 x 35 cm

2021
die italienische künstlerin elena grossi interessiert sich für ver‐
schiedene darstellungssysteme, insbeonders für fotografien
und deren poetische wiederverwendung. die drei hier ausge‐
stellten arbeiten zeigen die komplexe beziehung zwischen
mensch und maschine durch einen auf interaktion basieren‐
den prozess. „indem man dem system einige der berühmtes‐
ten witze über die technologische welt erzählt, entstehen
neue bilder, neue interpretationen der realität, die jedoch den
sprachlichen mechanismus, der dem witz zugrunde liegt, völ‐
lig zu ignorieren scheinen. der witz ist eine kurze humorvolle
geschichte, die eine lustige reaktion auslösen soll, aber in
diesem fall reagiert die maschine nicht amüsiert, sondern
fährt ernsthaft fort, ihre aufgabe auszuführen. an diesem
punkt entsteht eine bizarre situation: bei dem versuch, die
maschine zu unterhalten, macht sich der mensch schließlich
über sich selbst lustig und vergisst dabei, dass die technolo‐
gie, die er selbst entwickelt hat, gegenüber seinen provokati‐
onen gleichgültig bleibt.“ (elena grossi)
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„artists hate this trick“
installation, video, prints
2021
der schwerpunkt der künstlerischen praxis des hamburger
kommunikationsdesigners und instagram-künstlers danny
hane ist die auseinandersetzung mit dem sujet des selbst‐
portraits in verknüpfung mit künstlicher intelligenz/machine
learning. die grundlage seiner arbeit sind 120.000 selfies, die
er als datensatz benutzt, um eine künstliche intelligenz zu
trainieren, die nicht nur den stil seiner selfies reproduziert,
sondern neue selbstportraits erstellen kann. neben der re‐
flektion von gängigen selbstdarstellungsstereotypen in sozia‐
len medien geht es hane um die entwicklung einer digitalen,
artifiziellen identität. die arbeit „artists hate this trick“ bedient
sich der fähigkeit der ki, unendlich viele neue selbstportraits
zu erstellen, und betrachtet sie in einem ironischen rahmen –
eine referenz an die click-bait-werbung, die auch als meme
aufgegriffen wurde (vgl. „one weird trick / doctors hate him“).
die rekontextualisierung kommentiert auf humorvolle weise
zeitgenössische kunstproduktionsprozesse und reflektiert
die digitale aufmerksamkeitsökonomie.
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„play as animals“
2-kanal installation

2019
thomas hawranke ist medienkünstler und erforscht in seinen
installationen und versuchsanordnungen die wirkungsweise
von technologie auf die gesellschaft. „play as animals“ ist
eine 2-kanal collage aus youtube-clips, videosequenzen und
soundfragmenten aus dem computerspiel grand theft auto v.
aus unterschiedlichen perspektiven wird auf die tiere ge‐
schaut, die der spiellandschaft lebendigkeit und wildheit ein‐
hauchen, menschliche stereotypen beschreiben und mittel‐
punkt von designter diskriminierung sind. als nicht-
menschliche tiere erproben die spieler*innen das tierliche
spiel: wenn du ein tier bist, gehört dir die spielwelt. welche
geschichten begegnen dir, wenn du schnüffelnd auf vier bei‐
nen den trailerpark erkundest? was machst du als nutztier,
wenn dir langweilig ist? was können wir als rudel in der stadt
unternehmen? ist das herausstrecken einer finne aus dem
wasser wirklich ein spiel? und kann man mit mäusen spielen,
obwohl man tatzen hat?
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VOLKER HERMES

„hidden portraits“
prints
2019 -2021
volker hermes studierte malerei an der kunstakademie, in jün‐
gerer zeit wandte er sich der digitalen bildbearbeitung zu.
die „hidden portraits“ entstehen, in dem hermes fotos histori‐
scher portraitgemälde im computer modifiziert und die ge‐
sichter der dargestellten auf unterschiedliche arten verhüllt.
dabei wird den gemälden nichts hinzugefügt. alle verände‐
rungen kommen aus dem bild selbst. portraits waren zur zeit
ihrer entstehung ein teures luxusgut und damit ausschließlich
einer privilegierten elite vorbehalten. wenn hermes die prot‐
agonist*innen verhüllt, tritt die individualität hinter den status‐
symbolen der damaligen zeit zurück. übrig bleiben die sym‐
bole des gesellschaftlichen stellenwerts und opulente
oberflächen, die den glanz einer oberschicht bezeugen. in
der betrachtung der veränderten gemälde verschiebt sich der
fokus vom ausdruck einer person hin zur einordnung von
malerei in einen gesellschaftlichen kontext. die arbeiten be‐
leuchten den kontext von kunst im auftrag der repräsentation
und das verhältnis von bild und abbild.

17
W

E
LT

K
U

N
S
T
Z
IM

M
E
R

Trim 105.0 x 148.0 mm   



18KATHRIN HUNZE

„training your best friend: eine wesensprüfung“
objekt, web, videoinstallation, 8:19 min

2020
kathrin hunze arbeitet als medienkünstlerin an den schnitt‐
punkten verschiedener inszenierungsformen im kontext des
bewegten bildes. ihre künstlerische forschung konzentriert
sich auf die erforschung von prozessen und mechanismen
neuer technologien und deren auswirkungen in komplexen
systemen. leo mn2033 ist eine mit schäferhunddaten trainier‐
te ki, die sowohl ein haustier als auch eine beschützerma‐
schine ist. seine aufgabe ist es, als begleiter und beschützer
im alltag zu dienen. leo ist der kategorie arbeitshund zuge‐
ordnet, die den strengen und ständig kontrollierten anforde‐
rungen des deutschen elektronischen schäferhundevereins
unterliegt. das werk untersucht auf humoristische art und
weise die koevolutionäre beziehung zwischen mensch und
maschine. wie sich eine co-evolution zwischen mensch und
maschine verhält, spiegelt sich im historischen hintergrund
und der zukünftigen bedeutung eines panzers wider. wird der
panzer der zukunft eine ganz andere form haben? und war‐
um braucht der mensch immer wieder zusammenschlüsse?

W
E
LT

K
U

N
S
T
Z
IM

M
E
R

Trim 105.0 x 148.0 mm   



IVAN IOVINE

„netnature“
installation
2021
ivan iovine ist interaction designer in frankfurt am main und
arbeitet als ux designer & creative technologist am fraunhofer
igd in darmstadt. inspiriert von den forschungen im bereich
der pflanzenbiologie, mit denen auf dem spezialgebiet der
neurobiologie nachgewiesen wurde, dass pflanzen mit einer
kollektiven intelligenz ausgestattet sind, demonstriert „netna‐
ture“ auf ironische weise die intellektuellen und sozialen fähig‐
keiten von pflanzen und setzt sie metaphorisch als ein sys‐
tem der massenüberwachung ein. die installation besteht aus
acht mechanischen blumen, die über eine interne videoka‐
mera die emotionen, die körpersprache und die körperbewe‐
gungen der betrachter*innen aufzeichnen und interpretieren,
die daten untereinander austauschen und dabei versuchen,
mit den besucher*innen in einen dialog zu treten. ähnlich wie
in der natur entwickeln sich die blumen während der ausstel‐
lung weiter. auf der grundlage der datenmenge, die durch die
interaktionen gewonnen wird, werden die bewegungen der
blumen genauer und wahrnehmbarer sein.
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„erklärblondine“
youtube videos

2014 - 2016
2014 wurde die hannoveraner rapperin janina-dominique
buse zu einer kleinen internetberühmtheit. mit ihren unter‐
haltsamen youtube-videos parodierte sie die gerade empor‐
schießende influencer*innen-kultur. dabei gab sie verrückte
worterklärungen zum besten, erklärte als selbsternannte er‐
klärblondine den zuschauer*innen die welt, gab absurde kos‐
metiktipps und völlig unpraktische hinweise zur alltagsbewäl‐
tigung. ihre insgesamt gut 180 videos brachten ihr nicht nur
über 280.000 follower bei youtube, sondern in der folge auch
eine rolle in einer vierteiligen dokusoap-comedy-serie bei ei‐
nem privatsender. sie erlag im alter von 32 jahren einem
schweren herzleiden, das bei ihr bereits als kind diagnosti‐
ziert worden war.

JAYJAY JACKPOT
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FLORIAN KUHLMANN

„ctrl-s-rgb“ / „total login onesy“
50x70 cm, digitaldruck auf fineart /
digitaldruck auf stoff
2017 + 2018
die manipulierbarkeit dieser welt interessiert den künstler und
programmierer florian kuhlmann. er blickt auf die proteischen
fähigkeiten der neuen technologien und, ohne sie moralisch
bewerten zu wollen, ohne sie politisch kommentieren zu wol‐
len, zeigt er uns auf, wie unsere physische welt sich durch
diese körperlose welt verändert hat. mit einem schrulligen
humor, der an die absurden und entlarvende übertreibungen
von dada erinnert, betreibt kuhlmann so etwas wie medien‐
kritik: das www füllt sich mit kopien von kopien von varianten
von doubeln von kopien von übersetzungen von varianten
von wiederholungen von kopien. florian kuhlmann ist mitten‐
drin und hält dieser entwicklung einen spiegel vor. die einord‐
nung in eine sprachphilosophisch geprägte strömung der
minimal art und concept art mag stimmen, aber anders als
seine illustren vorgänger*innen blickt kuhlmann resolut auf die
neuesten entwicklungen in der digitalen sphäre, sodass das
philosophische bzw. ästhetische in den hintergrund gerät.
(dr. emmanuel mir)
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SOHYUN LEE

„pancake people update 20.41.1“
video, 11:00 min

2021
sohyun lee ist eine multi-media- und installationskünstlerin,
die in deutschland und südkorea lebt. sie beschäftigt sich mit
dem konzept der gastfreundschaft und dehnt es auf den
bereich der geschenkökonomie und des austauschs aus.
„pancake people update 20.41.1“ ist eine 3d-fantasie
darüber, wie die menschen ihre gedächtnisleistung verlieren
und von der digitalisierung abhängig werden. am ende wer‐
den wir alle zu „pfannkuchenmenschen“. pfannkuchenmen‐
schen sind eine vom internet abhängige generation, die einen
breiten zugang zu informationen hat, aber keine intellektuelle
tiefe. in anlehnung an den prozess der programm-updates
arbeitet das video verschiedene witzige punkte heraus, z.b.
eine art „stakkato-leben mit einer instabilen internetverbin‐
dung“, „youngzheimer“, „digitale demenz“ und „digitales ge‐
hirn“. außerdem untersucht sie anhand von internet-memes,
wie wir in der zukunft aktualisiert werden könnten.
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BRÜNO MELO

„funny filters in exchange for data“
instagram filters
2020
brüno melo ist ein junger bildender künstler aus são paulo.
seine werke nutzen die medien und beschäftigen sich mit
cyberkultur und online-massenkultur.
wie der titel schon sagt, ist „funny filters in exchange for data“
ein werk im instagram-filterformat. diese filter sollen social-
media-tools mit fragen der digitalen privatsphäre und des
überwachungskapitalismus in eine spannende beziehung
bringen. obwohl melo das sammeln von identitätsdaten der
nutzer*innen in frage stellt, bleibt das werk ein filter, der einen
ironischen ton anschlägt und das instagram-tool selbst zur
satire nutzt.

23
W

E
LT

K
U

N
S
T
Z
IM

M
E
R

Trim 105.0 x 148.0 mm   



JAIKWON MYUNG

„the punk lockdown“
video, 2:00 min

2020
jaikwon myung arbeitet als bildender künstler in seoul und
london. er entwickelt tragbare skulpturen und verwendet sie
in performances. sein neuestes kunstwerk drückt humorvoll
aus, wie er sich während seiner zeit als college-student in
london während eines höhepunkts der pandemie fühlte.
die punk-frisur „liberty spikes“ war in den 80er jahren ein
symbol für den kampf gegen verfolgung und unterdrückung,
für freiheit und glück. doch die spikes im covid-19-virus ma‐
chen die menschen krank. die vieldeutigkeit des spikes greift
diese arbeit auf. sie wurde im 3d-druck hergestellt und mit
arduino programmiert. myung verwendete ultraschallsenso‐
ren und neopixels und die spikes leuchten wenn sich ein ob‐
jekt auf weniger als 2 meter, also dem sozialen abstand, der
trägerin oder dem träger nähert.
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MARI NAGEM

the happy app (data feelings)
video performance, desktop app
2018 – 2021
mari nagem ist brasilianische transmediale künstlerin und
kuratorin aus brooklyn n.y., die sich für die künstlichkeit der
zeitgenössischen welt, für die plastischen transformationen
von naturlandschaften und für existenzielle fragen zwischen
mensch und maschine interessiert. immer mehr wird das
individuelle glück zur ware und als motivationsinstrument für
die aufrechterhaltung eines routinierten und ängstlichen
lebens benutzt. wir wenden uns unseren digitalen geräten zu,
um uns abzulenken und zu belohnen. ständig sind wir von
anregenden bildern und symbolen des glücks umgeben, und
obwohl wir ihre künstlichkeit erkennen, fühlen wir uns von
ihnen magisch angezogen. es ist gut möglich, dass uns das
glück unglücklich macht. die happy app ist eine spielerische
desktop-anwendung, die das glücksgefühl der benutzenden
in abhängigkeit von den auf dem eigenen computer betrach‐
teten inhalten misst, indem sie jede minute die kamera des
computers auslöst und gleichzeitig einen screenshot
aufnimmt.
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VALDAS NEUROVIRTUAL

„wildest tail“
3-animation, video

2020
valdas neurovirtual ist digitaler 3d-künstler und lebt in vilnius,
litauen. seine surrealen animationen versteht er als „dreidi‐
mensionale erzählungen“ mit denen er objekte in einer audio‐
visuellen videoinstallation darstellt und nennt dies „synthesen
bewusstseinsstruktureller formen“.
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PIMALS

„candies“
video, 3:36 min
2021
pimals ist ein künstlerduo mit sitz in mailand, bestehend aus
alice sottani und pietro marchi. die arbeit des duos basiert
auf der erforschung der von ihnen erfundenen maltechnik
und der videokunst. sie untersuchen die konstruktion von
symbolen als speicher der menschlichen natur und themen
wie die bittersüße ironie des lebens und die verletzlichkeit,
vergänglichkeit des menschen. das video „candies“ ist ein
unterhaltungsprogramm, zuckrige ironie, die in kleinen dosen
verabreicht wird, um spaß zu bereiten und die menschen
durch einen fluss von erfahrungen zu überraschen. „candies“
ist die eine mischung aus „digitalen süßigkeiten“, einem
projekt, das die beiden vor einiger zeit als maler*innen
begonnen hatten, um auf ein eigenes archiv an videos und
fotos als inspirationsquelle zugreifen zu können. mit „candies“
bringen sie die in den bildern enthaltene realität zum
ausdruck, indem sie symbolische spezialeffekte einsetzen,
sie verstärken damit, was die fotos suggerieren. das ergebnis
ist eine versüßte realität, die realer ist als die reale.
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MATTHIAS PITSCHER

„doggg.art“
instagram art, website collage

2021
„doggg.art“ ist eine übung in scrapism (ein begriff von sam
lavigne), wobei techniken zum automatischen herunterladen
und verarbeiten von webinhalten für künstlerische zwecke
eingesetzt werden. es handelt sich um ein gemeinschaftli‐
ches werk, das werke von 30.000 künstler*innen miteinander
verbindet, eine generative, große dada-collage, die aus unge‐
fähr 30.000 bildern von instagram besteht, die mit #dogart
getaggt sind.
instagram hat sich zum wichtigsten instrument für künstler-
*innen entwickelt, um ein publikum und eine gemeinschaft
zu finden. durch die verwendung von hashtags kann jede
mögliche nische gefunden werden – #dogart mit rund einer
million beiträgen ist nur ein beispiel für den immensen
kreativen output auf der bilderplattform.
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ALEKSANDAR RADAN29

„steckbrief natur - folge 1 - der waldkauz“
experimentalfilm, 9:41 min
2019
aleksandar radan wurde 1988 in offenbach am main geboren
und studierte dort an der hochschule für gestaltung. seine ar‐
beiten beschäftigen sich mit dem digitalen medium und den
diesem innewohnenden möglichkeiten zur verfremdung. in
der ersten folge der serie „steckbrief natur“ produziert radan
eine art lehrvideo, das uns den waldkauz und dessen habitat,
aber auch die kulturelle bedeutung des vogels als „totenvo‐
gel“ erläutert. obgleich stilistisch nah an konventionellen na‐
turfilmen gehalten, kippt das video in eine surreal anmutende
sequenz, in der die konzentration auf die untersuchte spezies
immer wieder abgelenkt wird durch elemente, die ganz offen‐
sichtlich nicht ins bild gehören. das durchgehend digital pro‐
duzierte video zeigt sich einerseits „dokumentarisch“ kon‐
struiert – in seinem künstlerischen aufbau jedoch merkwürdig
eigenwillig. es bewegt sich damit näher an der unvorherseh‐
baren dynamik der natur, als es oberflächlich den anschein
haben mag.
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THOMAS H. RAWLE

„care more“
video, 12:06 min

2020
der kultursender arte nennt den kurzfilm eine „pädagogisch
wertvolle dystopie“: ein papagei sinniert über die vorzüge
betonierter parkplätze im wald, in dem er wohnt. deprimierte
menschen suchen heilung beim „affirmizer 2000“, einer über‐
drehten schmeichel-maschine. und putzige nacktmulle aalen
sich in den überbleibseln menschlicher zivilisation. mit der
mini-serie hat der 3d-künstler und musiker thomas harrington
rawle mit einer großen portion sarkasmus ein buntes und un‐
heimliches universum geschaffen. konzeptionell ist die welt
von „care more“ eine sich verändernde dimension, in der die
vordringende mechanisierung des lebens und der emotionen
die herzen und köpfe einer freien und kreativen welt koloni‐
siert hat. innerhalb des kampfes werden wir bezeugende der
flüchtigen gespräche seiner bewohner*innen, von denen
einige über diese transformation jubeln und andere dagegen
ankämpfen wollen.
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MERLIN REICHART

„panels“
natodraht, ladekabel, raspberry pis, kamera,
aluminiumblech/stahlrahmen, 430 x 180 cm
2019
in seinen arbeiten beschäftigt sich der hamburger künstler
merlin reichart mit dem gefühl, einer hyperkomplexen und
brutalen welt gegenübergestellt zu sein. dem polemisch zu‐
gespitzten weltschmerz und der teils zynischen ideologiekritik
verleiht er in wandbildern, skulpturen und installationen form
und behandelt in ihnen themen wie überwachung, ausgren‐
zung, leistungsgesellschaft, umweltzerstörung, klimawandel,
informationstechnologie sowie pop- und internetkultur. mit
schwarzem humor wird in der arbeit „panels“ internetkultur,
überwachungskapitalismus und menschenverachtende reali‐
tät vermischt. nachdem das lachen vergangen ist, sucht man
als betrachter*in die zusammenhänge und möglichen narrati‐
ve in dem biblisch anmutenden triptychon. denn erst auf den
zweiten blick erkennt man auf dem kleinen bildschirm, dass
der raum von dem kunstwerk gefilmt wird. die aufnahme wird
mit einer zeitverzögerung von fünf minuten wiedergegeben,
sodass man einen blick in die junge vergangenheit werfen
kann und selber die perspektive des überwachenden
einnimmt.
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„ringgym“
software application

2021
unter dem vorwand, sicherheit zu schaffen, sammeln und tei‐
len intelligente türklingeln bewegungsgesteuerte aktivitäten
mit der öffentlichkeit und den strafverfolgungsbehörden.
durch die ausweitung der haustür in den öffentlichen raum
haben intelligente türklingeln eine aktive übertragungsbühne
geschaffen, auf der sich auf befehl derjenigen, die es sich
leisten können, beweise erzeugen lassen. „ringgym“, eine
simulation der medienkünstlerin jenny rodenhouse aus los
angeles, ist eine parodie in form einer app, mit der man tat‐
sächlich trainieren kann. starten sie „ringgym“, navigieren sie
durch die network-workouts in der nachbarschaft und folgen
sie einem virtuellen ringgym-bodybuilder, um diese verzerrten
visionen des „draußen“ zu erleben – szenen von mutmaßun‐
gen, kapitalismus und verbrechen. als eine form der simulati‐
on und nachahmung erstellt „ringgym“ virtuelle übungen aus
realen videos, die von intelligenten türklingeln aufgezeichnet
werden, um die machtstrukturen, die privatsphäre und die
arbeit außerhalb des hauses zu verdeutlichen.
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CLEMENS SCHÖLL33

„von einem der auszog eine wohnung in berlin zu
finden, ein automatisierungsdrama in drei akten“
vollautomatisches puppentheater, 17:00 min
2020
clemens schöll ist medienkünstler und studierte informatik
und kunst in leipzig, lissabon sowie aktuell berlin. seine
kunstwerke sind experimente, mit denen gegenwärtige be‐
ziehungen zwischen technologie und gesellschaft hinterfragt
werden.
die bühnenadaption der software wohnungsbot (download
unter wohnungsbot.de) verhandelt anhand der wohnungs-
suche in berlin die möglichkeiten und konsequenzen des
versuchs, soziale probleme mit technischen mitteln zu lösen.
das format des automatisierten puppentheaters bietet dabei
eine ganz eigene sicht auf das ausstellungsthema „digital
jokes“: der witz der figuren konterkariert das didaktische des
lehrstücks, die automatisierten figuren (und die bühne insge‐
samt) greifen dabei nicht nur das prinzip der automatisierung
(wie in der wohnungsbot-software) auf, sondern versuchen
auch über die maschine selbst und ihre eigenheiten zu la‐
chen.
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VERA SEBERT

„invading space characters“
computerspiel / website

2018
vera seberts künstlerischen arbeiten oszillieren in den grenz‐
bereichen von visuellen medien, sprache, film, computerpro‐
grammen: der programmcode erlaubt die adaption aller an‐
deren medien, deren eigenschaften im virtuellen raum imitiert,
fragmentiert und neu montiert werden. das hybrid legt die
kategorische trennung zwischen künstlerischer bild- und
textproduktion bloß und schafft einen raum für experimente,
die das geflecht von code, bild, ton und sprache in einer digi‐
talen umgebung ausloten. „invading space characters“ ist ein
netz- und computerspielbasiertes webprojekt: am unteren
bildschirmrand befindet sich eine „kanone“ die die userin
oder der user per maus entlang der x-achse nach rechts und
links navigieren kann. darüber bewegt sich ebenfalls entlang
der horizontalen ein textblock: ein prosagedicht, das den ver‐
lust von erinnerungen thematisiert. die möglichkeit den text
zu lesen steht dabei im radikalen widerspruch zum ziel des
spiels, das in dem moment gewonnen ist, wenn der text völ‐
lig ausgelöscht ist.
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35 ALIM SMITH

„memes“
öl auf leinwand, 46 cm x 61 cm
2017
alim smith, auch bekannt als „yesterday nite“, ist ein interdis‐
ziplinärer, us-amerikanischer künstler, der vorwiegend in
galerien der ostküste ausstellt. seine künstlerischen prozesse
gehen über einzelne medien hinaus, mehrere jahre lang hat
er angewandte studien in bildender kunst, kommunikation
und fotografie absolviert. er schafft originelle surrealistische
kulturelle artefakte, die aktuelle perspektiven verändern und
herausfordern. smiths kreative erkundungen beruhen auf
erfahrungen und ereignissen innerhalb seiner kultur und sind
stark inspiriert vom us-amerikanischen entertainment (vor
allem musik und comedy), von frauen und von schwarzer
kultur. es sind der rhythmus und das leben seiner motive, der
dunkle humor in jedem pinselstrich, die reichhaltige kulturelle
inspiration und oft sinnliche natur seiner arbeit, die „yesterday
nite“ auszeichnen. die gezeigten werke sind aus einer reihe
von gemälden smiths, die sich auf populäre memes mit
amerikanischen stars beziehen, von denen „crying jordan“
das populärste ist.
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36

„cringe warning“
video, 14:05 min

2016-2019
molly soda ist eine in brooklyn, ny, ansässige künstlerin, die
videos, installationen und webbasierte, interaktive arbeiten
entwickelt, die sich mit konzepten der selbstdarstellung,
erinnerung, sehnsucht und konsumkultur befassen. „cringe
warning“ ist teil einer reihe von videos, die zwischen 2016
und 2019 entstanden sind und für eine live-performance
konzipiert wurden. der text stammt aus online-kommentaren
und ist eine mischung aus poesie und bewusstseinsstrom-
bekenntnissen. visuell werden sowohl stock-videos als auch
webcam-videos der künstlerin verwendet, wobei oft sich
wiederholende schleifen als hintergrund für jeden einzelnen
textblock entstehen. der text wird von midi-musik begleitet,
songs, die auf alten oder vergessenen websites gefunden
wurden, die feen und anderen fabelwesen gewidmet sind.
„cringe warning“ befasst sich mit fragen der unmöglichkeit
von authentizität im internet, unserer beziehung zu technolo‐
gien sowie mit all den ängsten, die mit der existenz innerhalb
von digitalen parametern einhergehen.

MOLLY SODA
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„gates“
video, 1:57 min
2020
während der zeit der lockdowns sammelte und archivierte
der mailänder künstler mattia sugamiele ikonische medienbil‐
der, wobei er diejenigen auswählte, die sich auf die religion
bezogen: „wegen ihrer rolle in der gesellschaft und ihrer
zerbrechlichkeit, die sich jetzt, in dieser zeit, mehr als in allen
früheren kriegen oder naturkatastrophen, unglücken oder tra‐
gödien zeigt.“ parallel zu dieser recherche suchte er in medi‐
zinischen studien im internet nach darstellungen des virus,
abstrahierte sie aus dem referenzkontext und fügte sie der
komposition des ursprünglichen religionsbildes hinzu, wobei
er einen prozess der schichtung von zeichen und bedeutun‐
gen aktivierte. das ergebnis sind verschiedene tore, löcher
oder fenster in ein und demselben bild, die den betrachten‐
den verwirren oder ihn in andere mögliche digitale portale
umleiten. das mekka empfängt seine mitglieder vollständig in
einer dreidimensionalen pyramide, und im inneren des qua‐
drats erscheinen blow-ups von viren, die sich mit den ande‐
ren elementen vermischen.
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FILIPE VILAS-BOAS 38
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„r.i.p. (rest in privacy)“
marmor mit gravur, farbe, grabblumen

2019
mit „rest in privacy“ greift der in paris lebende künstler filipe
vilas-boas religiöse traditionen auf und verfremdet sie für
seine eigenen zwecke – ähnlich wie bei der performance
„carrying the cross“, die auf der digitale 2020 gezeigt wurde.
in der christlichen tradition ist ein grab mit gedenkstein ein
zeichen für die lieben, die nicht mehr unter uns weilen. so
lädt filipe vilas-boas mit dieser installation dazu ein, den un‐
tergang der privatsphäre zu betrauern. unsere privatsphäre,
insbesondere die in unserem digitalisierten alltag mit e-mails,
sozialen medien und webcams an jedem laptop und handy,
ist seit jahren zunehmend ungeschützt. die liste unserer tägli‐
chen handlungen, bei denen unsere privatsphäre, unser
recht, unsere intimsten oder alltäglichsten momente unter
druck geraten, reicht von der groß angelegten überwachung
von us-bürgern durch die nationale sicherheitsbehörde der
usa (nsa) bis hin zu online-diensten, die wir - unwissentlich -
mit daten über unser persönliches surfverhalten bezahlen.
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„portable museum / mimesis mühle“
ar-installation
2021
der düsseldorfer künstler kombiniert seine wahrnehmungen
in der pandemie mit augmented reality. während der quaran‐
täne erschienen auf den straßen düsseldorfs neue warnschil‐
der mit maskiertem gesicht. yushko verwendet diese zeichen
als ziele seine arbeit „mimesis mühle“. wenn ein betrachten‐
der die kamera des telefons auf ein solches ziel richtet, sieht
er eine kinetische skulptur, welche der künstler mithilfe von
fotogrammetrie und animation erstellt hat. diese ersetzung
repräsentiert für den künstler ein umdenken der möglichkei‐
ten und verbote während der quarantäne. mimesis ist ein be‐
griff aus der antike und bedeutet nachahmung. schon platon
benutzte das konzept der mimesis, um das künstlerische
schaffen zu charakterisieren, indem er die tätigkeit des künst‐
lers als kopien von kopien bewertete. moderne technologien
wie fotogrammetrie und augmented-reality führen den künst‐
lerischen prozess zu seiner alten wahrnehmung zurück –
bestenfalls in einer nachahmung, im schlimmsten fall verzer‐
rung/täuschung.
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KARLA ZIPFEL

„second order nature“
installation/skulptur

2021
durch das spielerische einschreiben von versatzstücken einer
digitalen spaßkultur in die ikonographie von natur sucht die
installation „second order nature“ der hamburger künstlerin
karla zipfel nach verzerrungen, entleerungen und neuaufla‐
dungen, die medial gefilterte wahrnehmung hervorbringt.
drei textile objekte sind auf einem gestell eingespannt. die
anordnung erinnert an aufgehängte lederhäute einer archai‐
schen siedlungsstätte, doch lässt das material auch an wa‐
renpräsentationen aus outdoorstores denken. eingerahmt
wird die szenerie von einem umlaufband mit schematischen
bergsilhouetten. sie entstammen einer sammlung von platz‐
halterbildern, wie sie auf webseiten zu finden sind. der titel
„second order nature“ verweist darauf, dass die wahrneh‐
mung vor allem über eine „second order“ erfolgt, gefiltert
durch eine weitere ebene der medialen vermittlung. vorstel‐
lungen von naturerleben und wildnis werden dabei die bedin‐
gungen des medialen eingeschrieben. gleichzeitig ist „order“
im sinne einer bestellung auch als konsumakt zu verstehen.
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41 FÖRDER*INNEN & PARTNER*INNEN
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42

dieses heft erscheint anlässlich der fünften ausgabe
des festivals für
digitale kunst, musik und gegenwartskritik
< die digitale dusseldorf >.

konzept, leitung, organisation:
werner pillig, peter witt
projektmanagement:
nathalie sofie schulz
kommunikationsdesign:
katharina drasdo (drasdos.com)
redaktion und texte:
peter witt

die ausstellung im weltkunstzimmer wurde kuratiert
von werner pillig und peter witt, assistiert von nathalie
sofie schulz. das musikprogramm wurde kuratiert
von paul-christian erntges (hauch records).

soweit nicht anders vermerkt, liegen die fotorechte bei
den auf den jeweiligen seiten genannten künstler*innen.

weitere infos unter www.die-digitale.net
änderungen vorbehalten. stand: september 2021
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berger kirche wallstraße 17, 40213 düsseldorf
coelner zimmer schirmerstraße 39, 40211 düsseldorf
düsseldorfer schauspielhaus gustaf gründgens platz 1,
40211 düsseldorf
galerie lausberg hohenzollernstraße 30, 40211 düsseldorf
galerie plan.d. dorotheenstraße 59, 40235 düsseldorf
golzheim uerdinger str. 45, 40474 düsseldorf
onomato birkenstraße 97, 40233 düsseldorf
ratinger hof ratinger str. 10, 40213 düsseldorf
salon des amateurs grabbeplatz 4, 40213 düsseldorf
subsol ackerstraße 67, 40233 düsseldorf
super7000 rather straße 25, 40476 düsseldorf
tanzhaus nrw erkrather str. 30, 40233 düsseldorf
weltkunstzimmer ronsdorfer straße 77a, 40233 düsseldorf
wp8 kölner straße 73, 40211 düsseldorf

43 VERANSTALTUNGSADRESSEN
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unser größter dank gilt den künstler*innen, die ihre arbeit zum
teil kostenlos zur verfügung stellten, und den musiker*innen, die
sehr gerne bereit waren, bei uns aufzutreten. uns berieten ka‐
tharina drasdo, melanie schrader sowie paul-christian erntges,
sie stellten uns ihre expertise mit großem engagement zur verfü‐
gung, katharina drasdo gab uns darüber hinaus wieder eine at‐
traktive grafische identität, vielen dank den dreien. herzlichen
dank auch an unsere assistentin nathalie sofie schulz, die alle
prozesse am laufen hielt. den mitarbeitern unseres projektpart‐
ners weltkunstzimmer, vor allem wolfgang schäfer, sei herzlich
gedankt. wir danken dem kulturausschuss, dem kulturbeirat,
dem kulturamt sowie dem kulturdezernat, namentlich sebastian
kurz, diana seidel und barbara sydow, sie unterstützen uns hilf‐
reich. besonderer dank an herrn oberbürgermeister dr. stephan
keller, der dieses jahr erstmals die schirmherrschaft übernahm.
weiterer großer dank gilt dem ministerium für wissenschaft und
kultur und der bezirkregierung düsseldorf, insbesonders ralph
zinnikus. und ein herzlicher dank an die sponsoren, die auf seite
41 dieses heftes aufgeführt sind und die uns mit geld, material
und zum teil mit großer tatkraft unterstützten.
desweiteren danken wir ausdrücklich: samuel bachtiar, christian
banasik, prof. dr. tilman baumgärtel, norbert czerwinski, peter
clouth, kirsten eidenmüller, clara gerlach, corina gertz, andreas
goldkuhle, markus grützner, colin hahn, kay heite, mika
hirakawa, timo hirschfeld, jolande hörrmann, eric horst, andrea
isa, gregor jansen, uwe juchum, eddy kehls, tommy kirchmann,
klaus klar, peter klein, norbert kraus, annette klinke, diethelm
kröhl, florian kuhlmann, bernd lausberg, markus luigs, cornelia
machunze, karim makbuli, anne marschalt, christian marschalt,
cornelia mohrs, elke pillig, lucy pillig, jörn quade, rainer rehfeld,
mithu sanyal, rüdiger schaar, maik schiffke, volker schräger-
enkirch, stefan schwarz, dieter seite, linnea semmerling, darĳa
šimunović, rajiv strauss, andreas techler, julia teitscheid-
angermann, axel topeters, cornelia walter, michael wenzel und
allen anderen, die ihren kleinen oder großen teil zum erfolg des
ganzen beitrugen.

44DANKE!
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„ki und theater“
symposium zur praxis und vermittlung

was haben ki und theater miteinander zu tun? welche chan‐
cen liegen für das theater in der beschäftigung mit künstli‐
cher intelligenz und welche auswirkungen hat sie auf die
künstlerische arbeit? das eintägige symposium im düsseldor‐
fer schauspielhaus stellt künstlerische projekte vor, die mit ki
arbeiten und experimentieren und bietet gelegenheit zum er‐
fahrungsaustausch.
die veranstaltung bildet den abschluss des durch die kultur‐
stiftung des bundes geförderten modellprojektes „digitale
bürgerbühne für kinder, jugendliche und junge erwachsene“.

23SAMSTAG 27.11 _10:00 – 20:00
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fabien prioville dance company: „1250 mb/sec“
tanzperformance
vier internationale tänzerinnen und tänzer begeben sich in
„1250 mb/s" auf die suche nach den grundpfeilern und gren‐
zen von big data. sie gehen der frage nach, wie im kontext
von big data trotz der permanenten datensammlung wider‐
stand geleistet werden kann.
für das erlebnis der performance wurde in zusammenarbeit
mit dem team von lavalabs und der fachhochschule düssel‐
dorf eine spezielle app entwickelt. das publikum wird mit ei‐
nem smartphone und der dort installierten app ausgestattet.
die bewegungen der tänzerinnen und tänzer und die choreo‐
grafie fungieren als rohdaten, die an die smartphones der zu‐
schauer gesendet und in informationen umgewandelt wer‐
den. die choreografie basiert auf den drei technologien
motion capture, qr-codes und nfc-tags, die jeweils ihren eige‐
nen ansatz und ihre eigene interaktivität haben. der zeitge‐
nössische tanz wird eingesetzt, um den prozess der digitalen
vernetzung und der datenerfassung greifbar zu machen.

22 25.-27.11. JEWEILS 20:00
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SONNTAG 7.11. _15:00

„was ist eigentlich digitale musik?“ vorträge von
axel ganz und phillip schulze mit musik

axel ganz und phillip schulze setzen sich seit jahren mit der
produktion von digitaler musik auseinander. für nichtexperten
kann sich die frage stellen, was digitale musik überhaupt sei:
spielt denn in der aktuellen musikproduktion (wie auch bei
der herstellung von filmen oder fotografien) nicht überall digi‐
tale technik eine maßgeblich rolle und ist also demzufolge
heute nicht alle musik digital? mehr oder weniger. vertritt man
eine eher puristische auffassung von digitaler musik - und
das tun axel ganz und phillip schulze - lautet die antwort ein‐
deutig: nein, nicht alles, wo digital drin ist, ist auch digital.
was aber ist dann digitale musik? die beiden musiker werden
dies erklären und mit musikbeispielen erläutern. ihre vorträge
dauern jeweils 45 minuten.
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SAMSTAG 6.11. _20:00

„digitale flow: blvth + eunique“
konzert
der einfluss elektronischer musik auf die entwicklung des hip
hop ist so offensichtlich wie unbestritten. bei unseren beiden
digitale acts blvth und eunique nun ist der aktuelle digitale
background unüberhörbar. blvth - gesprochen [bluːt], nicht
„blft“ - hat sich in den letzten jahren als produzent für caspers
nummer-1-album „lang lebe der tod“, sowie dessen nicht
minder erfolgreichem kollaborationsprojekt „1982“ mit marte‐
ria als instanz der deutschen musiklandschaft etabliert. zu‐
letzt fungierte er als executive producer für das ebenfalls auf
platz 1 gechartete album von kraftklub-frontmann kummer.
euniques karriere als rapperin begann 2015, als sie einen
freestyle-rap auf youtube hochlud. anschließend wurde sie
unter anderem von dem etablierten berliner rapper fler pro‐
motet. 2018 erschien ihr debütalbum „gift“, das auf platz 7
der deutschen charts einstieg. seit anbeginn nutzte sie ihre
musik, um offen über die hürden von frauen in der musik‐
branche zu sprechen. nachdem sie mehr als ein jahr keine
neuen lieder veröffentlichen konnte, releaste sie 2021 gleich
drei singles ihres kommenden zweiten albums „split“.
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FREITAG 5.11. _19:00 (BIS 14.11.)
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„ja und nein“
vernissage

..dreimal ja und dreimal nein machen ein vielleicht...“
(r.gernhardt)
der onomato künstlerverein zeigt im rahmen der digitale düs‐
seldorf eine gemeinschaftsarbeit, einen skulpturalen apparat,
der elemente wie filmscreens, fotografie und schrift verbindet.
teilnehmende künstler*innen sind nadine arbeiter, bernard
langerock, norbert kraus, klaus sievers und gudrun teich.

öffnungszeiten:
6.11.–14.11.21
di,mi,do,fr,16-18 uhr, sa,so,15-18 uhr
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FREITAG 5.11. _19:00 (BIS 19.12.)

bernard langerock: „modulationen“
vernissage
lichtreflexionen sind teil unserer täglichen wahrnehmung, sie
helfen uns zeit, ort und materialität einzuordnen. lichtreflexio‐
nen fügen der dinglichen welt informationen hinzu oder redu‐
zieren die dingliche welt. sie existieren nicht für sich, sie sind
orts-, material- und zeitgebunden und vom jeweiligen stand‐
ort der betrachtung abhängig.
der erste teil der ausstellung des fotokünstlers bernard lange‐
rock zeigt portraits von joseph beuys, timm rautert, yaacov
hefetz, flora maes (der mutter des künstlers) und einem an‐
onymen mann, die in ihren zwei oder drei ineinander ver‐
schachtelten reflexionsschichten hinweise auf die entste‐
hungsgeschichte der aufnahmen geben.
die bildserie „hommage an timm rautert“ zeigt als zweiter teil
der ausstellung eine online übertragene führung durch die
ausstellung „timm rautert und die leben der fotografie“.

am so. 7.11 ist um 15h ein künstlergespräch geplant.
es wird geleitet von dr. hella nocke-schrepper.
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SONNTAG 31.10. _15:00
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„Is nft a joke?“
talk mit tilman baumgärtel, saskia draxler,

florian egermann, rosa menkman
nft (non-fungible token) ist eine digitale technologie, die es
ermöglicht, mithilfe von sog. blockchains originale digitale
kunstwerke zu identifizieren und sie von allen ihren digitalen
kopien eindeutig zu unterscheiden. für digitale künstler*innen
erschien das als erste überzeugende lösung, mit ihrer kunst
geld zu verdienen. als es dem britischen künstler beeple ge‐
lang, eine arbeit bei christie‘s für 69 mio. dollar zu verstei‐
gern, hat dies im kunstmarkt für eine sensation gesorgt. in‐
zwischen mehren sich aus vielen gründen bedenken gegen
diese technologie. neben ökologischen (die nft-produktion ist
i.d.r. sehr energieverzehrend) stehen auch kulturpolitische
und künstlerische positionen im raum, die den einsatz von nft
fraglich erscheinen lassen. dies diskutieren der medienwis‐
senschaftler prof. dr. tilman baumgärtel (mainz), die kölner
galeristin saskia draxler, der kölner künstler florian egermann
(er ist mit einer arbeit zum thema in der ausstellung „digital
jokes“ präsent) sowie die niederländische kunsttheoretikerin,
kuratorin und glitch-künstlerin rosa menkman.
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FREITAG 29.10. _20:00

„execute“
n x 20 minutes algorithmic music
livecoding als zeitgenössische kunstform setzt sich mit dem
improvisierten schreiben von quellcode und der verwendung
interaktiver programmierung auseinander. besonders in der
computermusik sind zahlreiche musiker*innen und program‐
mierer*innen aktive livecoder*innen, die den schreibprozess
ihres quellcodes häufig durch die raumprojektion ihres moni‐
tors für das publikum sichtbar und erfahrbar machen. dabei
steuert der code digitale oder analoge klangerzeuger oder
samples. als teil der international vernetzten livecoding-szene
bietet toplap düsseldorf gemeinsam mit der digitalen einen
einblick in die arbeitsweisen und die ästhetische vielfalt dieser
künstlerischen ausdrucksform. in 20-minütigen performances
zeigen die musiker ihre interpretationen des livecodings und
eröffnen damit raum für eine diskussion über algorithmen in
der kunst und die ästhetik des digitalen.
vorläufiges line up: thomas grund, david hanraths, carsten
heisterkamp, pondskater, raffael seyfried, markus van well.

S
U

P
E
R

7
0

0
0

16

Trim 105.0 x 148.0 mm   



G
A

L
E
R

IE
L
A
U

S
B

E
R

G

15

kitz
konzert

die sängerin, soundkünstlerin und performerin anna
illenberger befindet sich mit ihrer kunst auf einer reise zu
sich selbst.
die musikerin, die bisher sehr erfolgreich in dem elektro-
indiepop-duo annagemina in erscheinung getreten ist,
transformiert ihre unverwechselbare stimme zu einem
sphärischen instrument und stellt diese deutlich in den
vordergrund. pur, roh belassen und unmittelbar klingen die
songs, in denen die musikerin mit kontrasten und gegensät‐
zen spielt, die sich aneinander reiben, zu brüchen führen und
sich melodisch wieder zusammenfügen. verfremdete effekte,
eigene samples und elektronische beats erzeugen wechseln‐
de klangatmosphären und -räume, die anna illenberger mit
ihrer stimme auflädt und zu einer berührenden tiefe führt.
die soundpolarität spiegelt sich auch in den texten über mut,
entscheidungen und unabhängigkeit wider.

MITTWOCH 27.10. _19:00
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„cosmic joke“
get over it x drasdos
a night of very serious and not so serious astro queerness,
tarot & astrology, crystal sorcery, witchtronic dance music, full
moon powered drinks

das queere all-female party-kollektiv „get over it“ veranstaltet
seit 2018 queere tanzpartys in düsseldorf. in zusammenar‐
beit mit dem designstudio drasdos nutzen sie die durchlässi‐
gen nächte vor samhain, um euch mit witchy acts, tunes und
drinks aus eurem dasein als astrologie meme zu befreien.
afaik yolo. so let’s have fun.

SAMSTAG 23.10. _22:00
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maria anna dewes + myriam thyes:
„rapiebar enraptured hingerissen“ vernissage

„... et non stabam frui deo meo; sed rapiebar ad te decore
tuo, moxque diripiebar abs te pondere meo, et ruebam in ista
cum gemitu“. (augustinus, confessiones: „und doch war ich
nicht stabil genug, um meinen gott beständig zu genießen.
stattdessen wurde ich durch deine schönheit zu dir transpor‐
tiert, und dann wurde ich durch mein eigenes gewicht von dir
weggerissen und sank vor kummer in diese niederen dinge“).
aus seinem religiösen kontext herausgelöst artikuliert der satz
eine allgemeine menschliche lebensbedingung. das video fin‐
det architektonische, skulpturale, performative und poetische
bilder in einer gedankenwelt, die sich mit verschiedenen
formen des „entrücktseins“ und „weggerissenwerdens“ be‐
schäftigt. anlass für die zusammenarbeit der beiden künstle‐
rinnen war die ausstellung „doppelzimmer“ im hugenotten‐
haus in kassel im sommer 2021. das hugenottenhaus ist ein
ort, an dem geschichte und gegenwart sichtbar miteinander
verschmelzen. das videomaterial wurde sowohl dort als auch
im studio aufgenommen.
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„vinylpredigt“: musik & kommentare zum digitale
thema „digital jokes“ von haru specks
nachdem reiche jungs mit ihren synthesizer-ungetümen in
den 1970ern bis zum anschlag angaben (elp, tangerine
dream, kraftwerk, yes und konsorten), gab es durch den
preisverfall gegen ende der 70er einen wahren run auf die
geräte. haru specks reflektiert mittels einer vinylpredigt zum
thema witzige und unfreiwillig komische musikprodukte der
achsenzeit ende der 70er/anfang der 80er.

SAMSTAG 23.10. _20:00
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11FREITAG 22.10. _19:00 - SONNTAG. 7.11.

„digital jokes“
große kunstausstellung bis 7.11.21 | vernissage

die ausstellung mit über 30 künstlerischen arbeiten aus aller
welt erforscht das thema „digital jokes“ aus unterschiedlichs‐
ten perspektiven und in den verschiedensten medien. diese
reichen von klassischen ölgemälden über manipulierte foto‐
grafien und interaktiven computerprogrammen bis zu einem
vollautomatischen puppentheater. so zeigt sich nicht nur,
dass verschiedene kulturen auch unterschiedliche humorver‐
ständnisse entwickelt haben, sondern auch, dass das inter‐
net und andere digitale technologien einen unerschöpflichen
fundus für humorvolle geschichten, bilder und visionen bie‐
ten. also: bitte lächeln!

öffnungszeiten:
fr 18:00 – 20:00, sa+so 12:00 – 18:00
(eintritt: 5/3 €)
gruppen ab 10 nach vereinbarung: 0211.543 583 05
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10 FREITAG 22.10. - MONTAG 1.11.

„nocrypto.space“
public gallery digitale 22.10.-2.11.
in diesem jahr flammte der medienhype um sogenannte
„crypto kunst“ und nfts (non fungible token) auf. dahinter ver‐
birgt sich die integration von digitaler kunst in die blockchain,
um sie zu authentifizieren und für immer als original zu si‐
chern. der medienrummel entstand hauptsächlich durch die
großen summen, die für crypto kunst bezahlt wurden. viele
sehen darin eine große chance, hauptsächlich als einnahme‐
quelle. die digitale kunst verändert sich derzeit dadurch sehr
schnell zu einer handelsware und wertanlage. „nocrypto“ soll
den gegenteiligen weg aufzeigen. digitale kunstwerke sollen
auf öffentlichen plakaten und werbetafeln zu sehen sein – für
alle im öffentlichen raum und nur für eine begrenzte zeit. die
form der ausstellung soll die freude und den genuss an der
digitalen kunst betonen und ihre begegnung zufällig, einmalig
und vergänglich machen. das projekt wurde von der video‐
künstlerin anne marschalt kuratiert. gezeigt werden arbeiten
von cornelius dämmrich, przemek „jimmy“ duda, tobias hoff‐
mannl, lucas grey und christian marschalt. mehr infos zu den
plakatstellen und künstler*innen: www.nocrypto.space
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SAMSTAG 16.10. _20:00 9

„digital spirit: werni + jendreiko | oval“
konzert

ein konzert mit wegweisenden pionieren der elektronischen
musik. seit 31 jahren experimentieren stefan werni und
christian jendreiko mit den weitverzweigten möglichkeiten
elektroakustischer gedankenübertragung. dabei arbeiten sie
mit einem zirkel internationaler spezialist*innen zusammen,
dem komponist*innen, künstler*innen, wissenschaftler*innen,
programmierer*innen und ingenieur*innen angehören. zentra‐
les instrument bei werni & jendreiko ist der virus-synthesizer,
mit dessen erfinder die beiden seit der gemeinsamen schul‐
zeit eng kollaborieren.
markus popp aka oval ist nach wie vor einer der produktivs‐
ten und einflussreichsten protagonisten in der zeitgenössi‐
schen elektronischen musik. mit einem untrüglichen gespür
für das angenehm irritierende, das drastische und das ver‐
träumte hat popp auf über 20 alben, dutzenden von remixen/
originalmusiken und in einer vielzahl von eigenen projekten
(microstoria, so) sowie etlichen kollaborationen (björk, ryuichi
sakamoto, apparat, tortoise, mouse on mars, squarepusher,
jim o'rourke, pizzicato 5, gastr del sol etc.) seinen sofort er‐
kennbaren, gewagten stil immer weiter verfeinert.
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FREITAG 15.10. _20:00
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audiovisuelles konzert
zum dritten mal im rahmen von < die digitale düsseldorf >
tritt das soundkollektiv kolorit auf. euch erwarten vier sets,
fünf künstler*innen und insgesamt zwei stunden live-musik.
kolorit realisiert als offene plattform für sound- und video‐
künstler*innen live-sets im bereich der elektroakustischen
musik, ambient music und videoprojektion. innerhalb von
wenigen jahren hat sich aus dem ursprünglich studentischen
projekt eine städteübergreifende veranstaltungsreihe ent-
wickelt. als teil des kollektivs treten seither sowohl studieren‐
de als auch alumni und freischaffende künstler*innen auf.

line-up: butter / jarkk / serane / linda weidmann

je nach aktueller lage findet das konzert in form eines streams
statt.

infos: https://linktr.ee/kolorit.soundkollektiv
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SAMSTAG 9.10, _23:59

„salon digitale: rar volume one“
mit toto deluca | jan schulte | dj edelescort |missmodular
„rar volume one“ ist die erste veranstaltung einer neuen par‐
ty-reihe von dj edelescort (hauch-records). mit dem namen
„rar“ drückt sich anstelle einer genre-bindung eine bestimmte
haltung aus. die party-reihe bringt grundsätzlich immer vier
acts zusammen. dazu laden miss modular und dj edelescort
jeweils einen weiteren act ein. fest steht, dass es eine ten‐
denz zu elektronik, krautrock und post-punk geben wird.
heute abend sind toto deluca und jan schulte die beiden djs,
die das rar-duo durch die nacht begleiten - mit raren grooves
und raren sounds.
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FREITAG 8.10. _23:59
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„opening night digitale“
mit gras | electric indigo | lucas croon
dieses jahr startet die digitale nicht wie bisher mit einer ver‐
nissage im weltkunstzimmer, sondern im golzheim, dem be‐
kannten club unter der theodor-heuss-brücke. wir starten mit
ambient techno, live gespielt von gras (nils herzogenrath und
edis ludwig). weiter geht es mit dem aktuellen dj set der tech‐
no-pionierin electric indigo aus wien, die uns mit ihren intensi‐
ven sounds und beats durch die nacht hämmert. in den mor‐
gen folgen wir den grooves und patterns von lucas croon,
(düsseldorfer musiker {stabil elite, bar} und resident im salon
des amateurs). kurz wir freuen uns auf eine abwechlungsrei‐
che und sicherlich ausgesprochen lebendige nacht in einem
unserer lieblingsclubs.
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FREITAG, 8.10. _20:00
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„solaris 53 e.v. im subsol: spacemob“

spacemob dringt bis in die sternenstaubigsten ecken des
musikuniversums vor und fusioniert space-noize-electronic
mit jazzkraut und psycedelic. unterschiedliche einflüsse und
impulse der düsseldorfer musiker führen auf improvisierten
reisen zu neuen räumen.

josua dunst - drums
jassin eghbal - e-bass
uwe juchum - tenorsax, keyboard
jörn quade – e-gitarre, synthesizer

5

Trim 105.0 x 148.0 mm   



MITTWOCH 6.10. _14:004

<enter> die digital lounge im d‘haus

zwei tage vor dem offiziellen beginn der diesjährigen digitale:
<enter> - die digital lounge im foyer des düsseldorfer schau‐
spielhaus wird mit videos aus dem programm der digitale
düsseldorf eröffnet. gespielt werden videos, die auch in der
ausstellung „digital jokes“ im weltkunstzimmer gezeigt wer‐
den, dabei gibt es mutig experimentelles, entspannt provo‐
zierendes, anregend ästhetisches zu entdecken.

zur eröffnung legen die düsseldorfer dj dao nor (rhein) und dj
edelescort (hauch records) elektronische preziosen aus ihren
musiksammlungen auf. chillig, aber hörenswert, ruhig und
bewegt.
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freitag 29.10.
Super 7000
20:00 „execute“
n x 20 minutes
algorithmic music

samstag 6.11.
weltkunstzimmer/
musikzimmer
20:00 „digital flow:
blvth + eunique
hip hop

performance

donnerstag
25.11. - 27.11.
tanzhaus nrw
20:00
fabien prioville
dance company:
„1250 mb/sec“

symposium

sonntag 27.11.
düsseldorfer
schauspielhaus
ganztägig
„regie: ki“

talks

samstag 23.10.
wp8
20:00 „vinylpredigt -
digital jokes“ von
und mit haru specks

sonntag 31.10.
weltkunstzimmer
15:00 „is nft a
joke?“
mit tilman baumgär‐
tel, saskia draxler,
florian egermann,
rosa menkman

sonntag 7.11.
weltkunstzimmer
15:00 „was ist
eigentlich digitale
musik?“
mit axel ganz und
phillip schulze
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ausstellungen

freitag 6.10.
düsseldorfer
schauspielhaus
14:00 vernissage
<enter> die digital
lounge im d‘haus
eröffnung einer
videogalerie (mit
dj dao nor und
dj edelescort)

freitag 22.10.
plakatstellen in
düsseldorf
public gallery digita‐
le - digitale kunst im
öffentlichen raum

weltkunstzimmer
19:00 vernissage
„digital jokes“
große kunstausstel‐
lung

samstag 23.10.
produzentengale‐
rie plan d
20:00 vernissage
„rapiebar enraptu‐
red hingerissen"
präsentation eines
videos von
maria anna dewes +
myriam thyes

donnerstag
5.11.
coelner zimmer
19:00 vernissage
„modulationen“
eröffnung einer aus‐
stellung mit fotografi‐
en von bernard lan‐
gerock

konzerte

freitag 8.10.
golzheim
23:59 opening night
digitale
mit gras, electric
indigo, lucas croon

solaris im subsol
20:00 spacemob

samstag 9.10.
salon des ama‐
teurs
23:59 salon digitale:
„rar volume one“
mit toto deluca,
jan schulte,
dj edelescort,
miss modular

freitag 15.10.
berger kirche
20:00 kolorit
audiovisuelles kon‐
zert von studieren‐
den der hsd

samstag 16.10.
berger kirche
20:00 werni +
jendreiko + oval
(markus popp)
live acts

samstag 27.10.
galerie lausberg
19:00 kitz
live act

samstag 27.10.
ratinger Hof
22:00 get over it x
drasdos
party + performance
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LIEBE BESUCHER*INNEN,

am anfang der pandemie hatten wohl nur die pessimistischs‐
ten pessimisten geglaubt, dass es so schlimm kommen wür‐
de. nun beschäftigen wir uns im zweiten jahr mit diesem ver‐
dammten virus und ein ende scheint nicht absehbar. die
stimmung im land ist trübe und angesichts unser aller situation
ist kaum jemandem zum lachen zumute. auch unsere laune
hat eine talfahrt hinter sich. zusagen von künstler*innen aus
den usa und uk wurden lange herausgezögert, endlich ge‐
troffen und in letzter minute (bis kurz vor drucklegung dieses
hefts) wieder abgesagt.
wie gut nun, dass es trotzdem noch immer etwas zu lachen
gibt. zumindest möchten wir, dass sie sich in unserer großen
kunstausstellung „digital jokes“, die wir zwischen dem 22.10.
und 7.11. im weltkunstzimmer veranstalten, ein bisschen amü‐
sieren. das war unser hauptgedanke, als wir sie vergangenes
jahr konzipierten, wir dachten, n a c h der pandemie wollen wir
die menschen nicht mit ernsten themen konfrontieren, son‐
dern zum befreienden lachen anregen. wenn wir uns also
noch i n der pandemie befinden, heißt das natürlich nicht,
dass das konzept falsch ist. im gegenteil. wir alle brauchen
das lachen vielleicht jetzt noch mehr.
die weiteren veranstaltungen - konzerte, partys, vernissagen,
vorträge, talks etc. - sind nicht am thema „digital jokes“ orien‐
tiert, sondern allgemein am thema digitalisierung. sie hat, wie
sie wissen, durch corona einen unerwarteten aufschwung ge‐
nommen und interessiert immer mehr menschen. insofern se‐
hen wir die krise mit einem weinenden und einem lachenden
auge, also nicht nur die dunklen seiten, sondern auch die hel‐
leren. dass auch ihnen das gelingt, wünschen ihnen

werner pillig und peter witt
festivalleitung
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