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Werkthematik  Digitale Speicherung und 
Verlustängste. wesen und Versprechungen 
des Digitalen.

A bit of mind ist eine Auseinandersetzung mit der Vergänglichkeit digital gespeicherter 
Daten und damit einhergehenden Verlustängsten, in deren weiterer Folge ich nach 
dem eigentlichen Wesen digitaler Daten suchte, innewohnende Versprechungen fand 
und überrascht feststellte wie empfänglich ich für technische Utopien bin, und welche 
Motivationen dahinter stehen.





5

Werkbeschreibung  A bit of mind

EinE üBER AUgEnhöhE hängEnDE MEDiEnSKUlPTUR

A bit of mind  ist eine über Augenhöhe hängende Medienskulptur mit leuchtenden und 
klanglichen Elementen, so angebracht dass zu ihr aufgeschaut werden muss, und hoch 
genug in passendem Raum an passender Stelle, sodass ohne (empfundenes) Hindernis 
darauf zu- und darunter durchgegangen, gestanden und direkt aufgeblickt werden kann.

Auf etwa 2,7m Höhe hängt waagrecht ein 80x80 cm großer Spiegel an Drahtseilen von 
der Decke, die Spiegelseite dem Boden zugewandt, von 6 kleinen Bohrungen (3mm ø) 
durchdrungen.

Unter der Spiegeloberfläche hängen auf verschiedener Höhe, Tiefe und Breite 
insgesamt 3 Festplatten im 3,5 Zoll Formfaktor (BxTxH = 10x3 x15 cm), welche 
zusammen eine schräge Raumachse ergeben, die tiefste mit ihrer Unterkante etwas 
über Kopfhöhe (~2,1m), die höchste knapp unter dem Spiegel (~2,5m). Die Festplatten 
sind nackt, von Etiketten bereinigt, blank poliert und hängen an ihren oberen Ecken 
befestigt hochkant an 2 sehr dünnen Drähten, welche in die Spiegelbohrungen 
einmünden.

Direkt über jeder Festplatte ist eine den Spiegel anstrahlende mehrstellige digitale 

Ziffernanzeige befestigt (7-Segment LED Anzeige, rot, 14mm Ziffernhöhe), auf welcher 
ein Countdown gegen Null läuft, wobei der Zählstand der höchst montierten Festplatte 
am größten ist, die mittlere bereits einen kleineren Zählstand aufweist, und die untere 
dem Endpunkt Null am nähesten ist.
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RAUMUMgEBUng, ZEiTlichKEiT, KlAng, KöRPERlichKEiT

A bit of mind verlangt nach einer schrittweisen Annäherung, einem stückweisen 
Erschließen, am besten gegeben in einem Durchgangsort oder desgleichen.

Aus der Distanz sind bereits subtil Festplattengeräusche zu vernehmen. Der leise 
Grundton der rotierenden Platten, Zugriffsgeräusche und so manche Störgeräusche als 
Hörbilder des ständigen Verschleißes beziehungsweise des vorzeitigen Defekts.

Erst bei weiterer Näherung sehe ich nach und nach die Festplatten, die Drähte, dann 
den Spiegel und in der Spiegelfläche die Reflexionen all dessen und der weiteren 
Umgebung. Ein schnell pulsierendes rotes schwaches Streulicht ist zu vernehmen, 
dessen Quelle vorerst noch nicht.

Erst sehr nahe oder direkt unter den Spiegel getreten, offenbart sich der Ursprung des 
Lichtpulses: Sich im Spiegel reflektierende Ziffern mehrerer Countdowns mit einer 
Zeitauflösung im Bereich von Sekundenbruchteilen. Rasant, hektisch. Und im jetzigen 
Blickwinkel sehe ich als Betrachtender mich im Spiegel, bin visuell teilweise oder 
gänzlich ins Werk einbezogen.

Die Möglichkeit der unterschiedlichen Annäherung an das Werk – das Minimum 
gegeben in einer leisen akustischen Wahrnehmung und/oder einem schnellen Blick aus 
der Ferne – das Maximum dann, wenn ich unter dem Spiegel zu ihm aufschaue und 
mich, eventuell noch zusammen mit anderen Mitmenschen oder Gegenständen und 
den im Spiegel reflektierten Zeitzählern wiederfinde – findet ihre Entsprechung darin wie 
sehr man sich dem Inhalt des Werks und der damit verbundenen Problematik annähern 
will. Jeder begegnet der Vergänglichkeit im Allgemeinen und der eigenen Sterblichkeit 
im Speziellen unterschiedlich.
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werkentwicklung

AUSgAngSPUnKT: EinE ERSchüTTERUng 
MEinER TEchniKgläUBigKEiT

Meine Mutter hatte einen äußerst unglücklichen Computerschaden erlitten: 
Der Rechner erhielt einen plötzlichen Stromschlag und zwar ausgerechnet dann als 
Original- und Sicherungsmedium zugleich daran hingen, wodurch beide Datenträger und 
somit alle Daten zerstört wurden.

Ich fühlte mit ihr und empfand großes Bedrücken. Sie nahm es gelassener als ich. Ich 
konnte Wochen lang nicht davon loslassen, fühlte mich verantwortlich. Schließlich war 
ich es ja, der ihr aus technischer Überzeugung zu jener Art der Datensicherung geraten 
hatte, die dann so bitter fehl schlug. Schlussendlich nahm sie professionelle, sehr 
kostspielige Datenrettung in Anspruch. Für sie war das Thema damit erledigt.

Ich jedoch als Digital Citizen war erschüttert. Die Fragilität der digitalen Archivierung 
war in äußerst unangenehmer Weise in Erscheinung getreten. Fragen quälten mich: 
Wie betreibe ich Datensicherung? Was ist eigentlich meine Motivation dahinter? Und 
wo überall erzeuge und hinterlasse ich Daten? Was sind meine Strategien im Umgang 
damit? Und wie geht die Gesellschaft damit um?

Es war dies der Beginn einer Auseinandersetzung über das Wesen und die 
innewohnenden Versprechungen des Digitalen (siehe den gleichnamigen Abschnitt), die 
dann im künstlerischen Arbeiten ihren Fortgang fand, und auch noch weiter findet.



bit.mind - Neue Schrift.pdf   1   08.06.11   00:08

bit.mind - Neue Schrift.pdf   1   08.06.11   00:13



11

TREnnUng von KonZEPT & UMSETZUng  
ZUR iDEnTiFiZiERUng DER ThEMATiK

Die erste künstlerische Umsetzungsidee war thematisch konzentriert auf eine Techno-
Utopie der Unvernichtbarkeit digitaler Daten mit Strategien des Datenverbunds (Cloud 
Computing, BitTorrent, etc.) und dem damit verbundenen Unsterblichkeitswunsch. Das 
Werk erfuhr in der Folge viele Wandlungen und Ausprägungen.

Alle vorangegangenen Varianten wollten zu viel, waren unscharf oder überfüllt. 
Gemeinsam war ihnen allesamt, dass ich als mentalen Ausgangspunkt immer schon 
Formen der Umsetzung vor mir hatte und nicht von der dahinter liegenden Ideenwelt 
und deren Fragestellungen ausging. Ich wollte klarer werden in meinen Absichten und in 
Folge auch in der gewählten Formensprache.

Ich identifizierte die Formbestandteile, und suchte nach den dahinterstehenden 
Konzeptbestandteilen. Dann sah ich mir die Beziehungen der Konzeptbestandteile an, 
reflektierte weiter über meine wirklichen Absichten, und bereinigte dann schließlich 
sowohl auf der konzeptionellen, als auch auf der Formenseite. Als ordnendes Hilfsmittel 
diente mir eine Mindmap (siehe links).

Die dadurch identifizierten formalen und thematischen Elemente fand ich in meiner 
kunstgeschichtlichen Recherche in konzentrierter Form in der Vanitas, einer Gattung 
des Stilllebens, die sich mit Eitelkeit und Vergänglichkeit befasst, aus der ich schließlich 
die für mein Anliegen relevanten Elemente herausgriff und in eine Medienskulptur 
transformierte. (siehe Abschnitt: Vanitas Stillleben und transformierte Elemente)



Hans Ballung, Die drei Lebensalter des Weibes und der Tod (1510)
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formale und inhaltliche Bestandteile, 
Verwandte thematik

vAniTAS STilllEBEn UnD TRAnSFoRMiERTE ElEMEnTE

In meiner kunstgeschlichen Motivsuche wurde ich in den Vanitas-Stillleben der 
Renaissance und des Barocks fündig. Die für meine Umsetzung wichtigen Elemente 
waren:

Symbole der Gelehrsamkeit und der Wissensspeicherung wie Schreibgerät, Bücher, 
Manuskripte etc, als Ausprägung des menschlichen Wunsches ihn Überdauerndes zu 
erschaffen und zu hinterlassen.1, 2

Der Spiegel, sehr vielfältig und unterschiedlich eingesetzt 3. Objekt narzisstischer 
Besessenheit, Hilfsmittel zur Selbsterkenntnis 4, oder auch als Hintertüre um den 
Künstler über Reflektionen in das Bild miteinzubeziehen 5, als Indiz dafür dass 
der neuzeitliche Künstler seine Urheberschaft gewürdigt wissen will und/oder als 
Möglichkeit um als Abbild fortzubestehen, was auch eine interessante Zeitenwende im 
Machtgefüge Kirche/Kunst und zum Thema Glaubensautorität markiert.

Der Tod und die Vergänglichkeit in überdeutlichen Formen wie Skelett, Totenschädel, 
und dergleichen, etwas indirekter als leicht verderbliche Lebensmittel, deren baldige 
Verrottung im Stillleben bereits immanent ist, oder über einen Indikator der technischen 
Zeitmessung, der Uhr.

1 „Die oft dargestellten Symbole menschlicher Gelehrsamkeit und Kunstausübung deuten somit nicht ausschließlich 
auf die Vergänglichkeit menschlicher Bemühungen hin, sondern auch auf die Überwindung der Zeit durch unsterblichen 
Ruhm.“ Ebert-Schifferer, Sybille: Die Geschichte des Stillebens. München: Hirmer Verlag, 1998, S. 141

2 „Anspielungen auf ein Weiterleben nach dem Tode im Gedächtnis der Menschen durch künstlerische, wissenschaftliche 
oder militärische Leistungen enthalten zahlreiche Stillleben, gerade diejenigen, deren zentrales Motiv ein Totenkopf ist.“ 
Ebenda, S. 144

3 „The fact that the same configuration can be used to represent both a vice and virtue indicates that the mirror itself has 
an equivocal reputation.“ Miller, Jonathan: On Reflection. London: National Galleries Publications, 1998, S. 172

4 „In the long tradition which medieval authors traced back to Socrates, the mirror is repeatedly recommended as a tutorial 
device whose reliable imagery was to be exploited in the pursuit of self-knowledge. In text after text, young men are 
encouraged to examine themselves in a mirror. They are told that if they were pleased by what they saw, they should try 
to behave with comparable grace, and that if the reflected image was ugly or deformed it would encourage them to ‚hide 
the defects of the body by undertaking improvements of the mind‘. There is a philosophical problem associated with the 
claim that self-knowledge can be aquired by examining our own appearance. What we look like is not necessarily a reliable 
indication of what we actually are, and althrough there is an intelligible sense in which the expressions of our face register 
the movements of our mind, it is also understood that our face can conceal just as much as it shows.“ Ebenda, S. 175.

5 Beispielsweise ist der Künstler Jan van Eyck in seinem Gemälde „Arnolfini-Hochzeit“ (1434) über einen Spiegel im Bild 
zu erkennen.



Franciscus Gysbrechts (1630 – 1676), Vanitas (Titel und Datum unbekannt)
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DAS WESEn UnD DiE vERSPREchUngEn DigiTAlER SPEichERUng

Die digitale Welt ist dank verbesserter Schnittstellen immer stärker in unsere Welt 
integriert und in vielen Bereichen bereits untrennbar oder ununterscheidbar mit ihr 
verschmolzen.

Die Verarbeitung und Speicherung digitaler Daten wirbt mit ihren geringen 
Transaktionskosten. In alltäglichen Computeranwendungen können mittlerweile 
in sehr großer Geschwindigkeit sehr große Mengen an Daten verarbeitet, kopiert, 
kommuniziert, vernetzt und gespeichert werden. Im Vergleich zur alltäglichen Erfahrung 
in der physischen Welt erscheint diese „Unbegrenztheit des Digitalen“ sehr attraktiv.

Die Entwicklung der Überführung in das Digitale wird stark beworben und 
vorangetrieben in Projekten wie Google Books, welches nicht weniger will, als den 
gesamten Buchbestand der Welt zu digitalisieren, oder den Aktivisten rund um 
WikiLeaks, die politische Transparenz unter anderem damit herbeiführen wollen, dass 
digital populär verbreitetes Material kaum mehr zurückgenommen oder vernichtet 
werden kann, oder Webportalen wie StayAlive.com, die damit werben, den persönlichen 
digitalen Nachlass sicher und nachhaltig zu bewahren.

Dennoch, zur Benutzung digital gespeicherten Materials benötigen wir immer 
Gerätschaft als Vermittlungsinstanzen und Energie für deren Betrieb.

Die Vergänglichkeit ist im Digitalen keineswegs aufgehoben, sie wird nur verschoben. 
Dies zeigt sich auch bei Anwendungen wie Cloud Computing oder Offline- oder Online-
Backup-Lösungen: Die Strategie ist hierbei mehrfach und verteilt zu speichern, das 
Risiko des Verlustes über ein verbessertes Wahrscheinlichkeitsverhältnis möglichst 
gering zu halten. Zur Bewahrung der Daten müssen diese jedoch kontinuierlich 
vom bald verfallenden Datenträger zum neuen Datenträger überspielt werden. Die 
Benutzungsschnittstelle verbirgt die Vergänglichkeit hinter einer Abstraktionsebene, im 
Gange ist sie jedoch ständig.

Den sich hier abzeichnenden Aspekt betrachte ich als einen Teil der Kultur der 
Risikominimierung, eine Abkehr von äußeren Umständen mit den verschiedenen Namen 
wie Gott, Schicksal, Glück, etc. Es wird nicht hingenommen, sondern Selbstbestimmung 
angestrebt und bei manchen damit auch gleich ein wichtiger Teil Identität und 
Überzeugung gestiftet.

Im Werktitel A bit of mind mit seiner mehrdeutig möglichen Lesart verweise 
ich auf die Wesensambivalenz des Digitalen. Sowohl bit als auch mind besitzen 
mannigfaltige Bedeutungen und Assoziationen, und ihre verschiedenen semantischen 
Kombinationsmöglichkeiten spannen somit das weite Wesensfeld des Digitalen auf.



Ein Bit ist einerseits die kleinstmögliche digitale Speichereinheit (Zustand 0 oder 1) und 
damit ist die Assoziation zur Thematik digitale Speicherung geknüpft.  
A bit bedeutet aber unter anderem auch „etwas“ oder „ein wenig“ und in der 
Kombination mit mind, im Sinne von Geist oder Verstand, ergibt dies „ein wenig Geist“ 
im Sinne von begeisterungsfähig, geisterhaft (magisch) oder gar geistig (religiös, 
spirituell) – oder abschätzig gelesen „nur wenig geist(reich)“, zurück auf die nackte 
Tatsache des Informationsträgers geworfen, am Ende doch ein „vergänglicher Körper“.

DER DigiTAlE DATEnTRägER

Aus der Unzahl an digitalen Speichermedien (Band, Diskette, ZIP-Drive, CD, 
Speicherkarte, Speicherstift, Festplatte, etc.) wählte ich die Festplatte aus. Die 
Diskette beispielsweise ist eindeutig mit der Ära der 1980er assoziiert, würde also 
anachronistisch wirken, ähnliches bei der CD (1990er), etc.

Die Festplatte hingegen blieb in ihrer äußeren Erscheinung über Jahrzehnte 
formbeständig. Und sie ist es auch auf der die wirklich großen Datenmengen 
gespeichert sind, sei es am Privatcomputer, am Server oder eben im 
Netzwerksverbund. Auf ihr landen letzten Endes jene großen Datenmengen, die 
mit Attributen wie digitales/kulturelles Erbe, etc. assoziiert werden. Somit stellt die 
Festplatte für mich den geeigneten Archetypen des digitalen Speichers dar.

DER SPiEgEl

In den Dimensionen betrachtet, nimmt der Spiegel einen großen Teil in der Skulptur ein, 
nicht von ungefähr, denn er hat im Werk mannigfaltige Funktionen und Bedeutungen.

Er trennt zwischen zwei Welten, zwischen reellem und virtuellem Bild, und zeigt damit 
gleichsam auf das schwer vorstellbare Wesen der digitalen Daten, welche für mich, 
wie im entsprechendem Abschnitt beschrieben, schwer zwischen Materiellem und 
Immateriellem zu verorten sind.

Zudem dient der Spiegel im Werk als Verweis auf den Prozess des Kopierens, im 
IT-Sprachgebrauch ist beispielsweise von „Daten spiegeln“ die Rede, und auch nach 
Slavko Kacunko gilt in medialer Betrachtung das Bild als Speichermedium, während der 
Spiegel ein Übertragungsmedium darstellt6.

6 „Allerdings beschreibt der konservative bzw. konservierende Charakter dessen, was die meisten darunter verstehen, 
eine mediale Eigenschaft des Bildes, die es zur Kehrseite des Spiegels macht: das Bild wäre dann ein Speichermedium, 
während der Spiegel ein Übertragungsmedium wäre.“ Kacunko, Slavko: Spiegel - Medium - Kunst. München: Fink Verlag 
2010, S 494f
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Und als optisches Hilfsmittel, der entsprechende Blickwinkel vorausgesetzt, gibt 
erst er uns vollständigen visuellen Zugang zum  Werk: Die Ziffernanzeige wird in ihm 
sichtbar und wir als Betrachter können uns über unsere Selbstreflexionen im Werk, und 
möglicherweise auch in der Thematik, wieder finden.



sd
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