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Ausgangspunkt
Zu  Beginn  des  Seminars  wurde  uns  folgende  Reflexionsfrage  gestellt:  Was  in  meinem
künstlerischen Handeln hat performativen Charakter?, was um den Impuls ergänzt wurde: Erhöhen
Sie das eigene künstlerische Handeln zur Performance. Eine Antwort auf die erste Frage fand ich
im  „Dosenstechen“,  was  einen  durchaus  performativen  Akt  darstellt,  da  es  kontinuierliche
Bewegung zum Farbauftrag erfordert.  Hierbei werden Sprühdosen auf einen spitzen Gegenstand
aufgeschlagen,  sodass die darin enthaltene Farbe entweicht,  so lange das Treibmittel  ausströmt.
Man kann hierbei von einer Art von kontrolliertem Kontrollverlust  sprechen. Der Impuls leitete
schnell zur Idee, das Dosenstechen, was ansonsten ein kleiner Teil des Malprozesses darstellt, der
eher für die Gestaltung von Hintergründen oder zur Schaffung von Effekten dient, zur Performance
zur  erhöhen.  Jedoch wäre dies  alleine  zum einen zu wenig,  da es keine skulpturalen  Momente
enthält und da ich selbst nicht der Performende sein wollte. Der Input an künstlerischen Positionen
im Seminar  war in  dieser  Sache erkenntnisreich,  da ich so erfuhr,  dass auch der Rezipient  die
Performance ausführen kann, wogegen der Künstler nur das Setting herstellt.
Vor  dieser  Ausgangssituation  überlegte  ich,  wie  man  das  Dosenstechen  als  skulpturale  Arbeit
ausarbeiten könnte.  Ich kam zu dem Idee,  dass es interessant  wäre,  den performativen Akt des
Dosenstechens in einer Installation, in der der Farbauftrag als Videoprojektion erscheint, erfahrbar
zu machen.  Ich sah vor,  drei  Seiten  eines  begehbaren Dioramas mit  den Videoprojektionen zu
bespielen, sodass der sich im Diorama befindliche Rezipient von allem Seiten audiovisuell umhüllt
wird, was dem Gefühl des Dosenstechens ein wenig nahe kommt. Mir kam ein Diorama in den
Sinn, weil dieses dafür sorgt, dass sich der Rezipient eng an der Projektion befindet und damit der
Akt des Dosenstechens am ehesten simuliert und damit erfahrbar gemacht wird.
Diesen Ansatz ergänzte ich darum, den Rezipienten der Installation performativ einzubinden. Damit
die  Installation  performatives  Erleben  bietet,  wollte  ich  dafür  sorgen,  dass  der  Rezipient,  das
Dosenstechen bzw. die Videoprojektion  im Zuge seiner Anwesenheit  selbst  auslöst.  Technische
Lösungen hierfür wurden im weiteren Verlauf eruiert und werden später beschrieben.

Aufbau – Skizzierung 
Der  ideale  Aufbau  sähe  vor,
zwei Wände aus MDF vor eine
feste  Wand  zu  installieren,
sodass  eine  begehbare  Box
entsteht,  deren  drei  Seiten  alle
von  Beamern  angestrahlt
werden.  Soundboxen  oberhalb
des  Dioramas  sollten  dafür
sorgen, dass der Klang räumlich
und unmittelbar erlebt wird, wie
dies  auch  beim  Dosenstechen
der Fall wäre.
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Erste Versuche: Videoprojektionen
Für die Herstellung Videoprojektionen strich ich eine Wand grün (Greenscreen), sodass ich den
Farbauftrag  im Anschluss  mit  Adobe Premiere  Pro  isolieren  konnte.  Die  einzelnen  Sequenzen
konnte  ich  anschließend  noch drehen und spiegeln,  sodass  eine größere Varianz  an Sequenzen
entstand. Hier bestanden erst einmal keine großen Hürden. Es standen nun Videosequenzen bereit,
die im Diorama projiziert werden konnten.
Technisch scheiterte mein idealer Versuchsaufbau daran, dass die Universität mir keinen Beamer
zur  Verfügung stellen  konnte (ein Trauerspiel  für  einen Kunstfachbereich  …),  weshalb ich  mit
meinem  privaten  Beamer  arbeiten  musste  und  den  Aufbau  in  der  Folge  auf  eine  Projektion
reduzierte.

Links: Farbauftrag auf Greenscreen, rechts: Aufgestochene Dosen

Aufbau des Dioramas
Hier griff ich auf Holz- und MDF-Reste zurück, die in meinem Atelier  und auf dem Sperrmüll
verfügbar  waren.  Um  kosteneffizient  zu  bleiben,  verzichtete  ich  auf  den  Kauf  von  weiteren
Holzlatten und MDF-Platten.

Erster Aufbau mit idealer Holz-MDF-Konstruktion auf der linken Hälfte und provisorischer Verkleidung auf der rechten Hälfte 
(Pappe und MDF). Im rechten Bild ist der Sockel für den Beamer zu sehen.
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Technische Umsetzung: Wie kommt die Performance in die Installation?
Die erste Idee sah vor, dass ein festgelegtes Programm von Videosequenzen auf 3 Beamern abläuft.
Diese Idee musste ohnehin verworfen werden, da keine Beamer zur  Verfügung gestellt  werden
konnten.  Außerdem  wäre  der  Rezipient  auf  diese  Weise  nicht  performativ  in  die  Installation
eingebunden gewesen.
Mir kam der Gedanke, dass der Rezipient durch Annäherung an die Wandfläche eine Videosequenz
auslöst.  So  würde  quasi  jede  Bewegung  einen  Trigger  darstellen  und  etwas  auslösen.  Nach
Rücksprache mit verschiedenen Personen, unter anderem einem ITler, kamen folgende technische
Lösungen hierfür zu Tage, um eine Verbindung von Video/Computer und Mensch herzustellen:

- programmierte Abstandssensoren
- Presenter (in den Boden eingelassen, sodass dieser per Tritt getriggert wird)

Die Abstandssensoren hätten programmiert werden müssen, was meine Kompetenz leider zu sehr
überschreitet, weshalb ich mich für die Lösung mit dem Presenter entschied. Dieser löst per Klick
eine neue Videosequenz aus und muss nicht programmiert werden. Hier wiederum entschied ich
mich dafür, den Presenter nicht in den Boden einzulassen, sondern an der Wand zu installieren.

Finaler Aufbau

 
Soundbox oben, Presenter an der Wand, Beamer auf Podest
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Idealer Aufbau mit 3 Beamern (Fotomontage)
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Weitere Überlegungen und Reflexionen
- Wand muss aalglatt sein, damit keine Schatten und Flecken im Green Screen entstehen; der Ultra 
Key erkennt Sprühstoß sauber, aber Wandreste/Flecken bleiben zurück
- mit bisherigem Material evtl. so verfahren, dass Sprühstoß und Drips separat isoliert werden, und 
dann zusammengefügt werden
- zweifache Splashes (orange und weiß) in zwei Videos zerteilen und separat freistellen
- helle Farben auf dunklem Screen auftragen
- Splashes übereinander und nebeneinander legen z.B., symmetrieartig
- bei der Aufnahme nicht sprechen …
- Weitwinkelbeamer nutzen + zwei weitere Beamer
- Das Diorama mit Spiegelfolie bekleben? Visual reproduziert sich mehrfach und überlagert sich
- die einzelnen Videosequenzen mit Akkorden/Tönen unterlegen, sodass durch das Skippen ein 
Musikstück erzeugt wird
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