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DO NOT DISTURB ist eine als interaktive Video- und AudioInstallation angelegte Verknüpfung von Bild und Ton. Die Idee
ist, Bild und Ton als Partikel zu betrachten und diese in einen
direkten Zusammenhang zu stellen, so dass die Veränderung
des einen eine Manipulation des anderen bedeutet. Die BildTeilchen werden symbolisch auf der Leinwand durch Punkte
dargestellt. Für den Ton musste zunächst ein passendes Pendant
gefunden werden. In der Granularsynthese (einem Verfahren zur
Bearbeitung und Erzeugung neuer Klänge) wird jeder Klang
als die Summe von kleinsten Ton-Fragmenten definiert. Das
heißt, diese Definition von Ton-Teilchen (“grains”) wird in der
Installation als Ton-Partikel genutzt und auf der Leinwand in Form
eines Kreises symbolisiert.
Beide Partikel-Arten sind auf der Leinwand jeweils visuell durch
eine Linie verbunden, was der Verknüpfung entspricht. Sie
liegen geordnet und in Ruhe “übereinander”, das heißt, sie
weisen keinen Abstand zueinander auf. In dem Augenblick, in
dem die Rezipientin/der Rezipient die Installation betritt, wirkt
ihr/sein Abbild des Körpers auf die visuellen Partikel, verschiebt
diese auf der Leinwand und stört damit die Ruhe der Partikel.
Diese Störung auf visueller Seite erzeugt eine Gegenreaktion im
akustischen Raum: Vor der Leinwand entstehen Ton-Partikel,
die ihre Eigenschaften von den verschobenen visuellen Partikeln
erhalten und sich dementsprechend auf ihrer Ebene bewegen.
Die Verschiebung der Partikel auf der Leinwand zueinander wird
hörbar. Beide Arten von Partikeln bewegen sich hierbei in zwei
verschiedenen Ebenen: Die visuellen Partikel agieren auf der
senkrechten Leinwand, die akustischen Partikel bewegen sich
auf einer waagerechten Ebene davor. Gemeinsam spannen sie
einen dreidimensionalen Raum auf, in dem sich die Interakteurin/
der Interakteur bewegt und gleichzeitig Einfluss auf diesen Raum
nimmt. Die Anwesenheit der Rezipientin/des Rezipienten und
ihr/sein Agieren erzeugen und verändern den Bild- und Klangraum, der sie/ihn umgibt. Die Bewegungen der Rezipientin/des
Rezipienten werden zu Teilchen-Bewegungen im Raum beziehungsweise zum Raum selbst, der dadurch erfahrbar und
veränderbar ist. Die Umsetzung der Installation besteht aus einer
Leinwand (Rückprojektion), Beamer, Kamera, PC, Verstärker und
vier Audio-Boxen. Die Interaktion wurde mit Max 5 von Cycling
´74 und Javascript programmiert. Dimension der Installation:
Leinwand 3 x 1m, Interaktionsbereich cirka 3 x 3m.

Selbstdarstellung Durch den konstanten Anstieg der Verbreitung digitaler TechC-Print nologien steigt die Bedeutung maschinell verarbeitbarer Daten
kontinuierlich. Mit dem Steigen der Komplexität der Datensätze
reichen traditionelle Visualisierungformen für deren Verständnis
meist nicht mehr aus. Als Lesungsansatz entstehen vermehrt
experimentelle Visualisierungen, die sich algorithmischen Mitteln
zu ihrer Formfindung bedienen.
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Durch diese Vorgehensweise tritt deren Autor immer mehr
in den Hintergrund. Es entsteht der Eindruck einer unvermittelten Darstellung: das Ideal sich selbst darstellender Daten.
Eine Datengrafik ist aber auch als letztes Glied in einer langen
Kette der Bedeutungskonstruktion zu sehen. Diese Prozesse
der Bedeutungskonstruktion, nicht die Daten entscheiden über
deren Aussage. Vor diesem Hintergrund entstand eine generative
Visualisierung, die diese Aspekte durch eine selbstreferentielle
Vorgehensweise repräsentiert: Software, die die Struktur ihres
eigenen Quellcodes visualisiert.

