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1. Analyse

1.1. Videokunst

1.1.1 Video – Das audiovisuelle Medium:

Video ist ein elektronisches Medium. Seine Entstehung setzt elektronischen Signaltransfer voraus, der permanent in Bewegung ist (Closed Circuit = Videosignale werden im Inneren ei-
ner Kamera erzeugt und können zwischen den Aufnahme- und Wiedergabegeräten kreisen). Es beinhaltet multiple audio-visuelle Möglichkeiten der Umsetzung von Audio- und Videosigna-
len – fliessende Fromen elektronischer Bildlichkeit enstehen. Durch Prozessoren, Sequenzer und Computer können die Bilder auf unterschiedliche Weise manipuliert und verändert werden. Da-
bei spielt die Richtung der Übertragung keine ausschlaggebende Rolle; man kann somit auch Audiosignale dirket in Bilder umwandeln und umgekehrt. Gegenüber dem Film hat Video den Vorteil, dass 
es beliebig und unmittelbar abgespielt werden kann. Es bedarf also keiner Filmentwicklung. Somit kann das gedrehte Material beispielsweise sofort auf mehreren Monitoren gleichzeitig gesichtet werden.

Seit aufkommen des Videoformats Anfang/Mitte der 60er Jahre der 20. Jarhunderts lassen sich drei unterschiedliche Haupttendenzen der äthetisch-technischen Auseinandersetzung mit Video festlegen. Eine 
Richtung beinhaltet Videobänder und Installationen, welche das format Fernsehen oder Video und Kunst miteinander ins Verhältnis setzen und überwiegend an einer Bildkritik der Medien und ihrer In-
stitutionen interessiert sind. Eine weitere Richtung bilden Videoarbeiten, die sich vorrangig mit der sequentiellen Anordnung und Strukturunterschieden von Bild, Text, Musik usw. Befassen. Die dritte 
Richtung lässt sich an der Arbeit an der Differenzierung zwischen analogen Kamerabildern und digitalen Computerbildern aufzeigen, welche in der Bildsynthese neue skulpturale Dimensionen eröffnet.

Die Videokunst entstand als Kunstform in Deutschland und Amerika. Der Begriff bezieht sich darauf, dass die Künstler mit Videotechnik arbeiten, also Videos im Rah-
men einer Videoinstallation oder in Form einer Videoskulptur präsentieren. Dabei wird entweder die Technik selbst thematisiert und die Möglichkeiten des Mediums ausgelo-
tet, oder der Bildschirm wird als neue Leinwand betrachtet, die neue Möglichkeiten und Formen einer Malerei mit bewegten Bildern eröffnet. Videokunst kann in Form einer raum-
gebundenen Videoinstallation auftreten, das Video kann Teil einer Rauminstallation sein, oder nicht raumgebunden, auf Unterhaltungsgeräten konsumierbar wie andere Medien.

Pioniere der Videokunst sind Nam June Paik und Wolf Vostell. Vostell integrierte als erster Künstler der Kunstgeschichte einen Fernseher in eines seiner Bilder („Deutscher Ausblick“ von 1958). Das war 
womöglich der Anfang der Videokunst. 1963 veränderte der Koreaner Nam June Paik in der Wuppertaler Galerie Parnass echte Fernsehbilder mit Hilfe starker Magneten so sehr, dass die Fernsehbilder zu 
gegenstandslosen Formen mutierten. Im selben Jahr folgten die TV-Dé-coll/agen von Vostell, bei denen der Empfang gestört, die Geräte zerstört oder mit Stacheldraht umwickelt und vergraben wurden.

Die eigentliche Videokunst begann etwas später, nachdem es tragbare Videoausrüstungen gab. 1969 fand in der New Yorker Howard Wise Gallery die erste zusammenfassende Ausstel-
lung unter dem Titel „TV as a Creative Medium“ statt. In der Frühphase der Videokunst wurde meist ein mit der Videokamera aufgenommenes Bild dem Zuschauer direkt auf einem an-
geschlossenen Monitor präsentiert. Später fertigten die Künstler längere Videoproduktionen unter künstlerischen Aspekten an, um sie in Form von Installationen vorzuführen, 
bei denen die bewegten Bilder auf einer Vielzahl von Monitoren gezeigt wurden. 1977 etwa brillierte Nam June Paik mit seiner Videoinstallation auf der documenta 6 ebenso wie Wolf Vostell; 
deutsche Videokünstler sind etwa Marcel Odenbach, Klaus vom Bruch oder Ulrike Rosenbach. Weitere bedeutender Videokünstler sind die Amerikaner Bill Viola, Gary Hill und Minna Suoniemi.

In der zeitgenössischen Kunst, die ihre Wurzeln in der Videokunst hat aber korrekterweise der Computerkunst zuzuordnen ist, entstehen sowohl konzeptuel-
le Arbeiten, als auch Arbeiten mit Referenzen an die Popkultur (Musikvideo, Spielfilm), Video-Performances und Experimente mit visueller Wahrnehmung. Wenige Kultursen-
der wie 3Sat oder ARTE senden vereinzelt Videokunst-Nächte, ansonsten findet diese Kunstform - obwohl für das Medium Fernsehen prädestiniert - weiterhin eher im White Cube* statt.

* Als White Cube bezeichnet man in der Kunst den üblichen Ausstellungsort für das Kunstwerk, also z.B. die Galerie oder das Kunst-Museum. Der Begriff, der vor allem in der Konzeptkunst verwendet wird, thematisiert einerseits die Tatsache, dass der 
Ausstellungsraum selber auch ein - ästhetisch so zurückgenommen und neutral wie möglich gestaltetes - Raum-Objekt darstellt, das trotz scheinbarer Neutralität auf den Betrachter Einfluss nimmt. Seine ästhetischen Wurzeln hat der White Cube in 
der Architektur der Moderne, die die nackte, weiße Wand als Überwindung des Historismus propagierte. Andererseits steht der Begriff White Cube auch für eine Institutionskritik in der Kunst: Der White Cube ist die Institution, die Bedeutung und Wert
(Kunstmarkt) verleiht, als heilige Halle adelt er erst die Werke von Künstlern und transformiert sie zu Kunstwerken. Er ist also keinesfalls neutral gegenüber den Kunstwerken. Dabei entscheidet der Kurator, welchen Künstlern diese Rang-Zuweisung
zuteil wird. Was im White Cube stattfindet oder ausgestellt wird, ist klar als Kunst und Hochkultur identifizierbar. In der Notwendigkeit eines besonderen, abgetrennten Ortes für Kunst manifestiert sich eine Trennung der Sphären von Kunst und Alltag.



1.1.2 Das Musikvideo

Musikvideos sind Kurzfilme, die der bildlichen Untermalung eines Musiktitels dienen. Sie sind meistens exakt von der Dauer des Musikstücks und haben es hauptsächlich als einzige Tonquelle.

Musikvideos zeichnen sich meist durch grelle Bilder und schnelle Schnitte aus. Kritiker sagen, es wird versucht, den Betrachter mit visuellen Eindrücken zu überfrachten und in ihm so 
das Gefühl zu erzeugen, das Musikstück sei von außerordentlichem Gehalt. Dieser pessimistischen Sicht steht die Auffassung vom Musikvideo als eigener Kunstform gegenüber. Aus 
dem jungen Genre, welches zunächst eine reine Werbemaßnahme, ähnlich dem Trailer beim Kinofilm, war, entwickelte sich im Laufe der Jahre zunehmend ein visuell eigenständiges 
Medium, welches gleichwohl mit dem zugehörigen Musikstück auf das Engste verwoben bleibt. Bedeutende Regisseure von Musikvideos sind Chris Cunningham, Michel Gondry, Spike 
Jonze sowie das österreichische Duo DoRo (alias Rudi Dolezal, Hannes Rossacher, die allerdings inzwischen kaum mehr eine Rolle spielen). Zu den wichtigsten deutschen Regisseuren 
in diesem Genre gehören Joern Heitmann, Daniel Lwowski, Hinrich Pflug und natürlich der international erfolgreiche Philipp Stölzl a.k.a. Phil Virus, der v.a. durch seine Arbeiten mit der 
Berliner Industrial-Band Atari Teenage Riot zu Beginn der 90er Jahre auffiel und gross wurde. Der Frontmann der Band, Alec Empire, gründete damals das Label Digital Hardcore Re-
cordings – mit Sitz in London. Mittlerweile ist eine DVD erschienen, auf der alle Videos von Phil Virus enthalten sind; ein Grossteil davon für die oben erwähnte Industrial/Noise-Band.

Wegen der fehlenden klaren Trennung zwischen kurzen, trailerartigen Werbevideos, mitgeschnittenen Live-Auftritten und extra als solche gedrehten Musikvideos kann nicht 
klar gesagt werden, welches das erste Musikvideo war. Mehrheitlich wird jedoch das Video von 1975 zu Bohemian Rhapsody von Queen als erstes Musikvideo der Geschich-
te genannt. Allerdings gibt es von den Kinks einen Promo-Film von 1966, in dem sie ihren Song „Dead End Street“ vorstellen, der auch schon die entsprechenden Merkmale auf-
weist. Das heißt, sie stehen nicht einfach da und bedienen ihre Instrumente, sondern der sozialkritische Inhalt ihres Songs wird bildlich dargestellt. Als erstes Musikvideo in Fra-
ge kommt auch ein Film von den Beatles von 1967 zu ihrem Song „Strawberry Fields“. Darin werden auch keine Instrumente gespielt, sondern es spielen sich andere Dinge ab.

Die Bedeutung von Musikvideos nahm in den 80ern durch reine Musik-Fernsehsender wie MTV stark zu. Seit dem Sendestart von VIVA und dessen Schwerpunktsetzung auf lo-
kale Produkte Anfang der 90er hat sich in Deutschland eine eigene Musikvideoszene entwickelt. Musikvideos sind auch Forschungsobjekt der Kulturwissenschaften geworden.

Als Gegenpol zu den großen Musiksendern gibt es seit einigen Jahren auch im Internet eine Vielzahl von Angeboten rund ums Thema Musikvideos. Magazine wie beispiels-
weise popzoot bieten Musikvideos und Infos zum Abruf an, Onlinemusikfernsehsender wie tunespoon.tv zeigen Musikvideos aller Genres nacheinander in einem Videostream.



1.1.3 Der VJ (Videojockey)

Durch die digitale Technik verschwimmen zunehmend die Unterschiede zwischen Medien wie Film, Video, Foto. Videobeamer schaffen Projektionsflächen auf Leinwänden und Gebäuden. Dies 
ist ein Prozess der wichtig zu verstehen ist, um Videokunst als Kunstform einzuordnen.

Die Videokunst sieht sich durch die vereinfachte Reproduktion des Bildes mittels digitaler Verarbeitungsweisen überholt. Klassische Videoinstallationen sind zwar 
noch in Museen und Galerien zu finden, diese sind zum Teil aber durch den Verfall ihrer Elektrik bedroht. Sie teilt damit das gleiche Schicksal der Videospiel-
kunst. Aber die Abgeschiedenheit der klassischen Videokunst von der aktuellen Kunstszene ist vor allem durch ihre Abgrenzung gegen die längst vollzogene Veränderung zurückzuführen.

Schon in den 80er und 90er Jahren entwickelte sich die Videokunst mehr und mehr zur Kunstform des bewegten Bildes. Wo ein technoides Verständnis die Definition von Video-
kunst prägte, wurde sie von der Entwicklung eben dieser Technik überholt. Der Fernsehschirm wurde vom Computermonitor abgelöst, die Videokassette von Videoprogrammen und 
Festplatten. Der kreative Output der Demoszene in den 90er Jahren übersteigt nach konservativen Schätzungen allein in Deutschland das Potential der „klassischen“ Videokunstsze-
ne um den Faktor 250. Auch Raum und Form der Ausstellungsräume verlagerten sich aus Museen und Galerien in hippe Bars, Klubs und besetzte Häuser (die 2. Generation).

Der Video Jockey mixt in Echtzeit einen Film zusammen, die Bildverarbeitung erfolgt mit einem Laptop oder Videomischpult. Er tut dies hauptsächlich als Beiwerk zu einem Club-Event, etwa 
einer Techno-Party. 

Die digitale Technik CGI (Computer generated Imagery) ermöglicht die Kreation von virtuellen Bildwelten. Schlussendlich ist durch die ständige Erweiterung der Band-
breiten im Internet dieses als Treffpunkt einer ganz neuen, Internetvideokunstszene geworden, die ihre eigene Werke hervorbringt. Ganz neue Distributionswe-
ge für Film erlauben einen kreativen Umgang mit einer Masse an Videomaterial die für den Künstler als verwertbar erscheint, sodass nicht mehr klassisch auf die 
eigene Kamera zugegriffen werden muss um auserordentliches Material zu erhalten. Auch muss der Rezipient nicht mehr einen Raum aufsuchen in dem die „Technik steht“, die Instal-
lation aufgebaut ist. Er hat die Technik schon in greifbarer Nähe und braucht sich das Kunstwerk nur herunterladen. Das Internet selbst wird zum Ausstellungsraum (die 3. Generation).



1.2 Spielarten der elektronischen Musik

Nun gehe ich kurz auf die verschiedenen Richtungen innerhalb der elektronischen Musik ein; hierbei konzentriere ich mich lediglich auf die Richtungen, die innerhalb der letzten 2 Jahrzehn-
te entstanden sind. 
Man könnte zunächst folgende Einteilung machen:

Ambient 
Drum & Bass
House und Techno 
Industrial
New Age 
Synthie Pop und New Wave
Trance
Trip Hop 
2-Step
Break-beats
Break-core

Ambient ist eine sehr ruhige Variante der Electonica (grob zusammenfassender Name). Wichtigste Vertreter dieser Richtung wären Richard D. James, auch bekannt un-
ter dem Künstlernamen Aphex Twin. Dieser hat in Zusammenarbeit mit dem Videoclip-Regisseur Chris Cunningham zahlreiche Videos veröffentlicht; u.a. den wohl bekanntes-
ten seiner Songs: „Come to Daddy“. Sein Markenzeichen mittlerweile ist, dass all die Charaktere, die in den Videos auftreten, seine Gesichtszüge haben – ein etwas angsteinflösen-
des, animalisches, breites Grinsen. Richard D. James ist nicht nur im Ambient zuhause, sondern schuf Anfang der 90er die allgemein bekannte Richtung „Intelligent Techno“.
Neben Ihm gibt’s es in diesem Genre auch Künstler wie Squarepusher, Animals On Wheels oder Journeyman.

Im Drum & Bass, das Mitte/Ende der 90er seinen Höhepunkt hatte ist der treibende, stellenweise aggressive Beat zum Hauptmerkmal geworden. Diese Richtung hatte ihren Ursprung, wie so 
viele Stile der modernen elektronischen Tanzmusik in England.

Trip Hop, Trance, Acid und 2-Step ebefalls.

Break-beats und Break-core ist das Jüngste Produkt der Soundtüftler und geht weit über vorgegebene Konventionen hinaus. Stilprägend sind schnelle Beat und Tempi-wechsel, begleitet von 
einer eingängigen Melodie.

Ganz im Gegensatz dazu steht der Industrail. Eine Entwicklung, die Ende der 80er Jahre aus dem Dark Wave hervor kam und, wie der Name schon andeutet, sehr maschinell und industriell 
klingt. Dabei kommen oft Samples aus der Industrie zum Einsatz; diverse Schraub- und Bohrgeräusche – metallene Klänge. Eine der wohl bekanntesten und international erfolgreichsten Bands 
wären die Nine Inch Nails. Eine Formation um den Frontmann und Kopf der Gruppe: Trent Reznor. Er ist der Gründer und die kreative Quelle der Band. Mit seinem Debutalbum „Pretty Hate 
Machine“(1989) eroberte er rasch die Herzen der Industrial-Fans und gewann von Album zu Album immer mehr Anhänger. Die Videos, selten beschränkte man sich auf ein und denselben 
Regisseur, haben mit der Zeit ihre eigene Bildsprache entwickelt. Ähnlich, dem von Trent Reznor entdeckten und geförderten: Marilyn Manson.
Interessant ist die Tatsache, das für den letzten Clip der Nine Inch Nails („Only“) niemand geringerer Verantwortlich ist, als der Hollywood-Regisseur David Fincher, der mit seinem Film „Fight 
Club“ riesen Erfolge feierte.

Im Bereich des Techno und House gibt es viel zu viele Künstler, auf die man eingehen könnte, ich möchte mich davon aber distanzieren, weil ich zum einen nicht den geringsten Zugang zu 
dieser Art von Musik habe.

In letzter Zeit kommt es zu immer mehr Fusionen der Genres, und man kann manchmal gar nicht mehr genau sagen, welche Rchtung dies jetzt nun genau sein sollte. Künstler legen sich 
nicht mehr so fest auf einen gewissen Stil, man bedient sich verschiedener Elemente und versucht dadurch auch einen Schritt nach vorne zu machen.



1.3 Design der Musik – die Gestaltung von Vinyl und CDs

1.3.1 Das Cover

Mit einem Cover wird bei Vinyl und CD-Verpackungen eine Klappe bezeichnet. Ich will nicht linear die Geschichte der Cover beleuchten, vielmehr exemplarisch einige anführen, die mich per-
sönlich ansprechen:

Näher erläutert: in der dritten Reihe befinden sich vier Cover der Industrial-Band Nine Inch Nails. Diese haben seit ihrer Gründung (1989) immer klarer definierte Cover entwickelt. Sie folgen 
einer eigenen Linie und unterscheiden sich - seit Mitte der 90er Jahre - immer deutlicher vom herkömmlich gestalteten Cover. Ein fester Bestandteil der Cover ist das eigens entworfene Logo 
(NIN) mit dem „umgedrehten N“ am Schluss. Besucht man die Website der Band (http://www.nin.com) so erkennt man deutlich den „Stil“ und die wesentlichen Gestaltungsmerkmale auf die 
der Kopf der Band, Trent Reznor, besonderen Wert legt.





1.3.2 Das Booklet

Ein Booklet ist bei CD- und DVD-Verpackungen ein Heftchen, das weitere Informationen zum Datenträger enthält. Bei einer Audio-CD oder auch bei der Schallplatte informiert das Booklet u. 
a. über die Namen der beteiligten Künstler, Produzenten, Musiktitel, Liedertexte und Fotos. Das Booklet an sich tritt in sehr verschiedenen Formen auf. Ich möchte anhand von Bildbeispielen
im einzelnen besonders herausstechende und innovative Variationenn der Booklet-Gestaltung hervor heben.

Radiohead. Amnesiac



Radiohead. OK Computer



Björk. Verspertine

Tool. Undertow



2. Konzept

2.1 Aufgabenstellung

2.1.1 Das Ausgangsmaterial

Die CD, deren Erscheinungsbildgestaltung und visuelle Umsetzung ich mir zur Aufgabe gemacht habe, ist mein eigenes Produkt. Ich habe an die 4 Monate verbracht, das Album „manipula-
ting hogart“ fertig zu stellen. Primär handelt es sich um elektronische Musik. Im Englischen würde es grob unter den Begriff „electronica“ fallen. Ich habe versucht, es möglichst vielseitig zu 
gestalten, u.a. mit 3 Liedern, die zusätzlich zur Klangkulisse auch mit meiner Stimme „versehen“ sind. Das Album müsste man eigentlich ein Konzeptalbum nennen; das geht schon aus dem 
Titel hervor: „manipulating hogart“. Hogart ist eine Phantasiegestalt, mein Alter Ego könnte man sagen. Er taucht immer wieder in meinen Kurzgeschichten und Dichtungen auf und begleitet 
mich schon seit einigen Jahren; genauer: seit 1996, als ich noch in Augsburg Amerikanistik, englische Literaturwissenschaft und Psychologie (5 Semester lang) studierte. Auf dem Album 
kommen immer wieder „Themen“ an die Oberfläche, die mit Hogart und seinem Scheitern an der Gesellschaft zu tun haben. Es ist relativ düster gehalten, keine Popmusik und auch nicht 
Chart-tauglich. Die einzigen drei Lieder, die etwas aus dem Rahmen fallen, da mit Text versehen, halten sich an gewisse Regeln, die die Musikindustrie diktiert: sie haben eine klare Struktur, 
einzelne Strophen, manchmal sogar einen Refrain.



2.1.2 Zielsetzung

Mit meiner Diplomarbeit will ich mir, dem Musiker sha_lee01 die Möglichkeit geben, an die Öffentlichkeit zu gehen, mit einer stimmigen CD/DVD-Gestaltung und ausgewählten Videoclips, 
welche die Vielschichtigkeit des Albums hervorheben sollen. Ich habe mir die prägnantesten Lieder ausgesucht, um ihnen ein visuelles Gesicht zu geben. Mit der Auswahl, die ich getroffen 
habe, will ich einen Querschnitt durch das Album machen; die Vielseitigkeit betonen und den Rezipienten neugierig machen auf das gesamte Album und die Bildästhetik, die mit der Musik 
einher geht. Das Booklet soll, zusätzlich zu den Videoclips, eine eigene Ästhetik transportieren; sich also von den Videoclips unterscheiden und als „eigenes“ Büchlein funktionieren.



2.1.3 Überlegungen – Wer ist Hogart?

Wie schon erwähnt, handelt es sich bei Hogart um eine Phantasiegestalt, die mich schon über einen längeren Zeitraum „begleitet“. Um ein kleinen Einblick in die Psyche und den Charakter 
von ihm zu gewähren, möchte ich an dieser Stelle die Kurzgeschichte „Manipulating Hogart“ anführen. Sie wurde Mitte 2005 von mir für ein Magazin (10. Ausgabe des „Inside-Artzine“ – ein 
Projekt eines ehemaligen Studenten der FH-Düsseldorf) geschrieben und dort auch abgedruckt: 

Manipulating Hogart

Plötzlich war es dunkel. All seine Sinne fixierten sich auf das trübe Nachhallen der Nichtigkeiten einer längst vergessenen Gegenwart. Nichts wollte verharren und bei ihm bleiben; in seinen Armen, in seinem Herzen. 
Sein Rachen rebellierte gegen das Unsagbare und fiel in sich zusammen. Der bleierne und gleichförmige Ton in seinem Kopf drehte sich und schmiss dunkle Fetzen gegen die Wände. Es gab keine einzige Bewe-
gung, die sich auspendeln und in schwangere Monotonie hätte verfallen können. Falsche Gedanken und fremde Verheißungen lagen mit gespreizten Beinen vor ihm auf dem weißen Laken; wollten ihn betören und 
vereinnahmen. Er wich einen Schritt zurück – zurück in sich selbst und einen Schritt zu weit nach vorne. Er bewegte sich nicht! Aber eigentlich wollte er rennen; so weit, bis ihm seine verdammte Lunge zu platzen 
drohte. Der stechende Schmerz in seinen Augen ließ nicht nach: von Minute zu Minute schien er anzuschwellen. Das Pochen hinter der klebrigen Kruste krallte sich fest; ließ sich fallen in die dunkle Materie, riss 
Hautfetzen aus der Schädeldecke und ebnete den Weg zur Königin aller Schmerzen; zur Mutter aller schreienden Knochen. Er widersetzte sich nicht, denn er wollte verzeihen. Aber tief in seinem Inneren brodelte der 
Hass. (All die Jahre hatte er versucht sich anzupassen; hatte versucht, einen Pfad einzuschlagen, der ihn ein Stück weiter weg von sich selbst führen würde.) Mittlerweile war er aber an einem Punkt angekommen, 
an dem es nahezu unmöglich schien in Einklang mit seinen Bedürfnissen und Trieben zu leben. Er wollte leiden! Der Genuss von Kälte und Einsamkeit machte ihn zu einem besseren Menschen. Wenn er abends 
allein in seiner Wohnung saß, vor dem Schreibtisch, mit einer Kerze als Lichtspender, keine Musik, nur ab und zu das Geräusch eines vorbeifahrenden Autos, dann fühlte er sich sicher und wohl; dann war für ihn 
die Welt in Ordnung, denn es gab nichts und niemanden, der ihn hätte aus der Fassung bringen können. In seinem Reich herrschte er, nicht die anderen. Aber diese Sicherheit fand er in letzter Zeit immer seltener: 
sein Verlangen, die Hure zu beschwichtigen, hingegen steigerte sich ins Unermessliche. Seine Redegewandtheit nutzte er immer häufiger aus, um in den Genuss der Vorzüge des Leidens zu kommen. Das war nicht 
schwer! Aber es kostete ihn enorme Kraftaufwände; geistige Trapezkünste verlangten nach einem Publikum, und die Hure war ein beliebter Kunde. Oder er bei ihr? Das spielte jetzt keine Rolle mehr, denn sie war 
ja bei ihm und er war in ihr; spürte ihre zuckenden Muskeln, spürte den immer schneller rasenden Herzschlag. Ihr Flüstern war sein Schrei – ihr Stöhnen, sein Befreiungsruf. Die schnellen Schläge und das Geräusch 
der aufeinander prallenden Körper versetzten ihn in einen Zustand der Gnade. Sie schien so weit entfernt zu sein! Aber er ließ sich nicht beirren: sie war in seiner Gewalt! Das machte den feinen Unterschied: er ge-
hörte niemandem, aber sie war für ihn da – nur für ihn! Das sollte sie langsam begriffen haben. Wie sehr sie dieses Spielchen doch genoss! Einmal hatte sie ihm mit ihren Zähnen eine hässliche Wunde am Schwanz 
zugefügt. Aber anstatt sie dafür zu bestrafen, ging er ganz ruhig ins Badezimmer und tupfte sich das blutende Stück Fleisch trocken. Aus dem Schlafzimmer hörte er noch ihr Gelächter, vermischt mit undefinierbaren 
Lauten, die er als Weinen interpretierte. „Dafür wirst du bezahlen“, sagte er noch halblaut vor sich hin. Als er zurückkam, war sie schon eingeschlafen. Wie friedlich sie doch aussah! Ein Kind in einem perfekten 
Körper; kein Gramm Fett zuviel – alles an seinem richtigen Platz. Sie war schön und das wusste sie auch; das war ihre Waffe; ihr Mittel, zu brechen und zu verdammen. Doch in seiner Gegenwart wurde sie zu einem 
zahmen Raubtier, immer auf der Suche nach neuen Spielarten der reibungslosen, sublimen Gewaltausbrüche. Sie machte ihn langsam aber sicher zu ihrem Sklaven; zu einer Marionette, deren unsichtbare aber tief 
verankerte Fäden aus Glas sie in der Hand hielt. Hogart war sich dessen nicht bewusst. Er glaubte immer noch an das Gute in ihr, obwohl sie ihm schon viel zu oft ihr hässliches Antlitz auf einem mit heißen Kohlen 
gepflasterten Teller präsentiert hatte. Dieser wahnwitzige Genuss – diese bedingungslose Leidenschaft! Alles schien sich auf das aufeinanderprallen der Geschlechter zu konzentrieren. Viel zu oft saß er in einem 
Café und beobachtete unfreiwillig, jedoch meistens amüsiert, die verzweifelten Versuche der ach so unterschiedlichen Paare, auf einen Nenner zu kommen: in der Kleidung, im Verhalten, in der Art wie sie einander 
verachteten. Wer hatte die Peitsche in der Hand? Dazu genügten ihm wenige Augenblicke der zerstörerischen Dreisamkeit in einem öffentlichen Raum. „Krieche, du rückgratloser Wurm!“ schienen ihm einige Blicke 
der unnahbaren weiblichen Wesen anzuvertrauen. Aber das war nicht alles: er roch förmlich die Angst und Verdorbenheit der Männer; er roch die Innereien der blutenden Frauen! Wie wilde Tiere stürzten sie sich 
auf das andere Geschlecht, um es mit einem gezielten Biss in den Nacken zu überwältigen. Manchmal dauerte es Tage, manchmal Monate, und er sah das Pärchen wieder an einem Tisch sitzend und unglaublich 
verliebt, sich Worte der Genugtuung in den Rachen schüttend. Fatale Verachtung! Wie sehr hasste er diesen oberflächlichen Magnetismus. Für ihn war das alles ein abgekartetes Spiel. Er wollte damit nichts zu tun 
haben. Als er sich zu ihr ins Bett legte, hätte er ihr am liebsten das Kissen auf den Kopf gepresst und sanft und leise in ihr Ohr geflüstert: „Heute Nacht wirst du nicht mehr träumen.“ Aber statt dessen schmiegte er 
sich an ihren feuchten Körper und hörte zu, wie ihr Atmen und ihr Herz einen friedlichen Rhythmus angaben, der ihm süßliche Phantasien durch den Schädel jagte. Es schlief tief und fest und merkte nicht, als sie 
sich mitten in der Nacht heimlich davon machte.  



2.1.4 Zur Songauswahl – Eine Analyse:

„rebonokee flex“: 
Der Song beginnt mit einer düsteren Einleitung. Es handelt sich hierbei aber eigentlich schon um das Thema des Stückes. Sphärische Klänge, untermalt mit einem Beben. Stellenweise 
setzen „Donnerschläge“ ein, die den Zuhörer aus der meditativen Atmosphäre reissen sollen. Es ist ein etwas älteres Stück, entstanden um das Jahr 2001, das ich dennoch auf dem Album 
unterbringen wollte. Es beschreibt eine morbide Stimmung und soll den Zuhörer animieren, seinen Gedaken freien Lauf, ihn dennoch aber ständig konzentriert zuhören zu lassen. Nach der 
Einführung des Themas kommen neue Elemente hinzu, die immer intensiver werden. Zum Ende hin verblasst die Intensität und verliert sich wieder – kommt zum Anfang zurück. Somit 
schliesst sich der Kreis; die Reise findet einen Abschluss. Das Lied kann von vorne beginnen.

„surface down“:
Bei den Aufnahmen zu diesem Song habe ich ausschliesslich ein Mikrophon, ein Effektgerät, ein Mischpult und eine Gitarre verwendet. Ich habe mit allen Möglichen auditiven Tricks gear-
beitet, die mir meine Ausrüstung erlaubt hat. Das Endresultat ist eine Aufnahme von ca. 13 minuten Länge. Ich wollte dem Genre „noise“ der elektonischen Musik mein eigenes Beispiel 
geben. Ich habe die Aufnahmen am Computer manipuliert (gekürzt, gestreckt, verlangsamt, übereinander gelegt, etc.) und diese dann auf die mir richtig scheinende Länge gebracht. Es 
ist ein kurzes Stück, ziemlich weit hinten auf dem Album platziert, und es soll den Hörer noch ein letztes mal aus der Bahn werfen, bevor die letzten Lieder das komplette Werk zu einem 
Abschluss bringen.

„notrp648“:
Ebenfalls wie “rebonokee flex” beginnt dieses Lied langsam und ruhig. Vereinzelte Störgeräusche werden immer intensiver und begleiten den aufgebauten „Hintergrund“. Die Steigerung 
mündet in den Hauptteil des Stückes – ganz langsam und fein – und verfällt in eine gewohnte Hörstruktur (zugänglicher Beat, monotoner Rhythmus). Auf den Hauptteil folgt ein ruhigerer 
Zwischenpart, der dann wiederum den dritten Abschnitt des Liedes einleitet. Dieser ist eine leichte Variation des Hauptteils, etwas ruhiger und sanfter. Ebenso wie bei „rebonokee flex“ 
schliesst der Song mit der Rückkehr zum Anfang. Die Kreisbewegung wird erneut durchgeführt.
Der Song ist, mit Ausnahme von oben genanntem und „take a sha_ua.jam“, im Sommer 2005 enstanden, zusammen in einem Arbeitsprozess, bei dem das gesamte Album das Licht der 
Welt erblickte.

„take a sha_ua.jam“:
Ein harmloser Anfang mündet in ein relative “brutales” Lied. Die Einleitung bereitet den Zuhörer auf den Rest des Liedes vor, der sehr direkt und ungewohnt mit dem Thema Krach und Zer-
störung spielt. Dieser Song sollte laut gehört werden, um in den vollen Genuss des „noise“ zu kommen. Er ist ebenfalls wie „rebonokee flex“ im Jahr 2001 entstanden; eines meiner ersten 
Versuche auf dem Gebiet der elektronischen Musik. Ich konnte mich von dem Song nicht trennen und wollte ihn ebenfalls auf dem Album haben.

„m.“: 
Meine erste Arbeit mit einem Keyboard. Es ist als „hidden track“ auf dem Album zu finden und schliesst es somit ab. Es handelt von unerfüllter Liebe und ist versehen mit meiner Stimme. 
Diese flüstert zur Mitternacht seine Sehnsüchte an eine weibliche Person, deren Namen ich nicht preisgeben wollte; kurz M. genannt.



2.2 Zielgruppe

Die Musik auf dem Album ist nicht für ein sehr weites Publikum gedacht. In der Musikindustrie gibt es populäre Richtungen, die einfach „funktionieren“: da gibt es Pop, Rock, Hip Hop, Dance, 
R´n´B, etc. „manipulating hogart“ passt in keine der gängigen Schubladen. Es ist Elektro, mit Einflüssen des Industrial, auch „spoken word“ ist ein Teil davon. Naürlich gibt es in diese Richtung 
auch jede Menge Interessierter! Diese Szene jedoch ist nicht im Mainstream zu finden. Es ist eher der „underground“; die „alternative“ Szene, die ich ansprechen möchte. Das Alter spielt 
dabei keine große Rolle; Leute, die diese Art von Musik hören, gibt es in Altersklassen, die von 14 bis 40 reichen kann. Mein Album richtet sich eher an die Mitte bis Ende 20-Jährigen: offen 
für Neues, experimentierfreudig und nicht allzu sehr auf eine spezielle Musikrichtung fixiert. Musik ist ein sehr wichtiger Bestandteil meines Lebens, und ich will diese Leidenschaft mit denen 
Teilen, die genau so der Musik einen hohen Stellenwert in ihrem Leben zuschreiben. Als Teenager ist man noch auf der Suche nach der „passenden“ Musik. Ich glaube, dass ab Mitte 20, jeder 
„seine“ speziellen Vorlieben gefunden hat und auf dieser Basis sein Spektrum erweitert. Dabei sollte es keine Rolle spielen, aus welcher Richtung die Musik kommt; hauptsache, sie spricht 
einen an, berührt das Herz/die Seele und fördert gewisse Stimmungen. Die Videoclips sollen –  in unserer heutigen Zeit –  in der fast jeder auf MTV oder VIVA landen kann, eine Ästhetik 
präsentieren, die fern ab vom Kommerz, den anspruchsvollen Konsumenten befriedigt. 

Ich führe im folgenden einige Kommentare an, die einige Hörer auf meinem Musiker-Profile hinterlassen haben:

Mina(37):  “Your new song is awesome...so dark and depressing :)”

Digital Jack: “This is very atmospheric stuff, really cool.”

Achecorporation(Band): “uuurrghhh beep beep cronch! schbamp!!!! really good stuff, man, i like it!!”

Stimpack(Band): “very nice music!!!!!!!”

Akira Hellfire(22): “lovely music, definitely something to listen to at 2 am or to go into deep thought to.”

Debbie: “I was about to look for this sort of music for inspiration. Thanks for adding me...it was just what I wanted to hear! Like it a lot.”

Luna Grafx: “I like your Noise can’t wait to hear more.”

Mina: “An Angel ist ja der Wahnsinn!! Perfekt fuer meine Filme...Maybe someday in the near future we could work something out?? Mach weiter so!“

Sunbeam: “i absolutely love your music...it makes feel like i‘m in a haunted house. yeah!!!”

Tribal Machine(Band): “Excellent music, ‘an angel’ is my fav!”

Sycobitch: “notrp648 is awesome! Very different. And I like different!”

She Fights Quietly: “cool disturbing music just what i need this all too warm day”

Nic Endo (Musikerin): 
„Hab auch in Deine Tracks reingehört und finde notrp648 sehr gut. Sehr außergewöhnlich... so ein Stil und Gefühl aus Deutschland in der jetzigen Zeit... :) 
See you in Cologne! 
Grüße aus Berlin, 
Nic.“



2.3 Umsetzung

2.3.1 Die visuelle Umsetzung der Musik

Bei jedem Song gab es zuerst die gleiche Prozedur: Ich habe ihn mir oft angehört und während dessen Notizen gemacht und Skizzen angefertigt; ein Art Brainstorming zusammen gestellt. 
Hinterher bin ich die Notizen noch einmal durch gegangen und habe dann, bei nochmaligem Hören, die Konzepte für die Videoclips ausgearbeitet. Im folgenden möchte ich auf jeden einzel-
nen Track eingehen und ihn erläutern.



1. rebonokee flex [edit]

Das Original hat eine Länge von 07:00 Minuten. Für den Clip habe ich mich entschieden, den Song etwas zu kürzen; genauer: auf 05:14 Minuten. In der Musikbrache ist es üblich, Lieder für 
den Markt etwas zu kürzen – einen „edit“ beispeilsweise für das Radio zu machen. 
Mein Entschluss resultiert auf folgenden Kriterien: zum einen ist die Aufmerksamkeitsspanne in der Musikcliprezeption relativ gering. Ein durchschnittlicher Videoclip hat eine Länge von 3 
Minuten. Bei diesem speziellen Lied handelt es sich aber eher um eine audio-visuelle Meditation. Deshalb kam ich zu dem Ergebnis, den ursprünglichen Song nur um 2 Minuten zu kürzen; 
somit hat er immernoch eine überdurchschnittliche Länge. 
Zum anderen ist die Album-Version meines Erachtens nach für den Hörgenuss Zuhause gedacht, wenn man sich entspannt in ein Sofa setzt und die Musik wirken lassen will. In dem Clip 
konzentriere ich mich auf gewisse Bilder und Stimmungen, die in 5 Minuten ausreichend transportiert werden können. 
Es handelt sich bei den Aufnahmen um Strassenszenen bei Nacht, mit speziellem Fokus auf die Lichter und deren Zusammenspiel. Beim Schnitt ging es mir darum, dem Ergebnis etwas Orga-
nisches zu Verleihen. Deshalb habe ich meistens zwei Videospuren übereinander gelegt. Die Lichtspiele sollen an Mikroskop-Aufnahmen von Zellen erinnern. Um die Stellen im Lied – die etwas 
heraus stechen –  zu betonen, habe ich eine dritte Ebene über den Film gelegt, die ich vorher noch digital verändert habe. Aber auch bei den Originalaufnahmen habe ich mit den Bildwerten 
gespielt, um sie meinen Wünschen anzupassen. Das Resultat ist somit nicht einfach nur abgefilmtes Material aneinandergereiht und geschnitten; durch gezielten Einsatz von Videomanipula-
tionen steigt der Clip somit über den schlichten dokumentarischen Charakter hinaus und wird, dem Lied entsprechend, dessen Untermalung und visuelle Umsetzung. 



2. surface down

Für diesen Clip habe ich mich „zurück versetzt“ zu dem Tag der Aufnahme der Songs: ich habe die ganze Ausrüstung  genau so aufgebaut, wie ich es bei den Aufnahmen schon hatte, etwas 
arrangiert und meinen Vorstellungen entsprechend in Szene gesetzt. Ich wollte mich beim Musik machen zeigen; eine nicht allzu entfernte Gegebenheit bei kommerziellen Musikvideos, bei 
denen meist die Akteure sich selbst in Szene setzen. Ich habe einen Kameramann organisiert und bei dem Dreh Regie geführt; ihm also erklärt, was er zu filmen hatte. Nach Drehende hatte 
ich dann ca. 14 Minuten Rohmaterial zur Verfügung. Dieses habe ich dann digitalisiert. Um dem Clip meine eigene Ästhetik zu verleihen habe ich zunächst die Bildwerte verändert. Das Auf-
wändigste war der Schnitt. Musikvideos im allgemeinen arbeiten mit schnellen Schnitten und „kräftigen“ Bildern. Ich musste also einen Weg finden, Dynamik ein zu bringen. Ich entschied 
mich für eine relativ lineare Erzählstruktur; mit einem klaren Anfang, einem chronologisch korrekten Mittelteil und einem Schluss. Durch den Schnitt habe ich einige Passagen hervorgehoben, 
die mir wichtig erschienen. Da der Song an sich nur knapp über 2 Minuten lang ist, hatte ich genug Raum, das Material an einigen Stellen übereinander zu legen, um dem Ganzen etwas 
mehr Tiefe zu geben. Ich wollte nicht mit Standard-Einstellungen arbeiten, wie z.B. ich, hinter meinem Equipment – Kamera dirket von vorne; Halbtotale. Das hätte der Dynamik der Musik 
geschadet und hätte in keinster Weise meinen Vorstellungen entsprochen. Ich wollte Kamerafahrten und abwechslungsreiche Einstellungen der Perspektive. Die düstere Ästhetik der Musik 
wollte ich mit den Bildern unterstreichen und dem Betrachter ermöglichen, einen kurzen Einblick in mein musikalisches Schaffen zu bekommen.



3. notrp648 [edit]

Von diesem Song habe ich eine Kurzfassung gemacht. Wie der Titel schon vermuten lässt, geht das Original 6:48 Minuten. Ich habe versucht, eine möglich stimmige, kompaktere Version 
zu bekommen und habe dann einzelne Parts des Stückes gekürzt. Bei diesem Vorgang ging es mir um den Erhalt des Themas und der Struktur.
Auch dieser Song ist eher düster als fröhlich. Im einleitenden Teil wird ein menschlicher Schädel gezeigt; er erscheint an vier unterschiedlichen Stellen des Bildes und löst sich wieder auf. 
Hierbei spiele ich auf ein Theaterstück von Samuel Beckett an, welches auf die selbe Art funktioniert: die Bühne ist dunkel. In Pappkartons sitzen vier Akteure; nur die Köpfe frei. Wenn 
jemand spricht, wird er oder sie von einem Scheinwerfer angestrahlt – nach Satzende, sofort wieder Dunkelheit.
Im Clip arbeite ich dann auch noch dezent mit Schrift. Kurz bevor der letzte Schädel verschwindet wird folgender Satz eingeblendet: „His eyes were in the middle of everywhere.“ Dies ist 
der erste Satz des ersten Kapitels meiner englischen Kurzgeschichte „A Death in The Land of The Two-Minute Clock“. Ich möchte an dieser Stelle die ersten drei Kapitel anführen, um den 
Grundtenor der Geschichte zu verdeutlichen, da ich diese als Quelle der Inspiration für diesen Clip genommen habe:

I
His face was in the middle of everywhere. The crowd was cheering except for one man. He knew this man too well, but now it was only the gleaming in his eyes, telling him to go on, to walk on without looking 
for the sweet disease; but he could not resist. Resist the golden threads, not even the hooks. The hooks that lay buried under his flesh. This soft surface - this rotten pillow. He stood there . . . still - waiting. Then 
the denial faded gently into holy spit. The old man grabbed a stone. The crowd, becoming one being, raised its hand. He fell on his knees, waiting for the rain to come. As he looked up, the drops fell. Heavy, 
blind and red - breaking his skin, breaking his will. When it was all over and everyone had left, he opened his eyes and realized that he was still there - bleeding.

II
“Father?” a voice cried as they ceded the fallen angel to the dark - or did he jump? No one listened to what he had to say. They were all just looking. Looking at his trembling hands, looking at his petrified face, 
looking at his wounds - looking at themselves. Their vicious embrace shot through the cold and hit him unexpectedly, releasing the deepest loathing for all their values. “No more words,“ he thought. “No more 
lies,“ he said. He counted . . . pulling out his gun. Big eyes turned red as he cleaned up the room.
There he was: one man, one act, one truth - crying.

III
The four eyes fixed one spot, melting together in the distance. Their course resembled a serpentine path, itching and jerking towards an insane throbbing. But time after time the luxury of silence crept in - and 
out again, as fast as it appeared. Slowly his fingers slid into the warm substance the others used to call flesh. To him it was just “material” that surrounded him, gave him a shape. The beautiful shape of a mons-
ter, the shape of a king. He listened to the beat; he actually listened to the music. One - two - three. It was just like that - for the other ear. To him it was a symphony. It was easy, like one - two - three. Yes, the 
music was playing louder now, louder than ever before. He was a happy king, the happiest monster alive, though his blood-covered crown should have told him something else. It was his red wing that blurred 
the imagination. “Are you a happy man now?“ he asked the one beside him. The servant, still fixing the distance, was lying on his back, trying to smile but his mouth was frozen. A creature full of pity. a tank like 
being filled with boiling tears. The moon was gleaming and shaking, erasing everything around; but maybe their heads did. Their eyelids were sewn to their brows and nothing could stop them now. Nothing will 
ever stop them from looking at her; not even the end of the music.

Es ist eine düstere Kurzgeschichte, die von Entfremdung, Scheitern und Verlust handelt. Sie hat etwas Surreales an sich, folgt keiner klaren, linearen Erzählstruktur. Dennoch gibt es klare, 
nachvollziehbare Handlungsstränge, die immer wieder zurückkehren. In diesem Sinne wollte ich auch den Clip gestalten. 
Die Hauptfigur, die ich in dem Clip erschaffen habe, steht – um auf den Albumtitel zurück zu kommen („manipulating hogart“) – für die Gestalt Namens Hogart. Ich habe diese Gestalt 
erschaffen, um dem Schmerz und der Verzweiflung ein Gesicht zu geben. Die Bildebenen, die sich ab der Mitte des Clips über den Hauptcharakter legen sollen die Verschwendung von Zeit 
und aufgebrachter Energie symbolisieren. Auf einer Ebene läuft der Zahlencode vorwärts, auf der anderen rückwärts. Somit will ich deutlich machen, dass entgange, wie auf zukünftige 
Augenblicke und Kraftaufwände der Hauptperson sinnlos sind und der Charakter zum Scheitern verurteilt ist. Diese hässliche Wahrheit, die sich hinter der Person verbirgt, soll exemplarisch 
sein für das Leid, das einem Menschen im Erwachsenenalter widerfahren kann. Es ist ein pessimistischer Blick auf das Leben in einer brutalen Welt, in der man (Hogart) weder halt hat, 
noch Liebe erfährt.





4. m.

Das kürzeste Lied auf dem Album, ein sehr ruhiges, melancholisches Stück. Ich bin für diese Aufnahmen nach Bayern gefahren, weil ich unbedingt mit Schnee „arbeiten“ wollte. Die auf-
kommenden Aufnahmen –  ein Spiel mit Struktur, der weissen Fläche und der Schärfe/Unschärfe – begleiten den Zuhörer und –schauer in eine Welt der Ruhe und Sanftmut. Mit den einfach 
gehaltenen Einstellungen wollte ich, dass der Zuschauer den Text im Song und die Bilder gleichzeitig auf sich wirken lassen kann. Er soll die Wärme und Nähe spüren, die ihm die Stimme 
vermittelt. Aber auch hier ist auf den Text zu achten: es ist eine Liebeserklärung an eine Person, die schlicht mit dem Buchstaben „m“ benannt wird. Dieser Liebesbeweis ist leicht getrübt und 
scheint nicht wirklich ernst gemeint oder direkt an eine bestimmte weibliche Person gerichtet zu sein. Ich möchte hier nicht auf den persönlichen Sinn und Gehalt des Textes eingehen. Er 
gehört in den Mund Hogarts; eine letzte Regung im dunklen und verlassenen Herzen des Protagonisten. Ich habe einige Textstellen bewusst mit in den Clip mit einbezogen, um die Wichtigkeit 
und Notwendigkeit der Worte zu unterstreichen. Sie verstärken somit das Gesagte auf der bildlichen Ebene; es kommt zu einer Verdoppelung. Man kann sagen, die Worte auf der Leinwand 
stechen hervor und markieren elementare Punkte im Leben des Protagonisten.
Ich arbeite in diesem Clip mit Auf- und Abblenden. Dies soll erstens: Platz machen für das geschriebene Wort, und zweitens: den Eindruck erwecken, der Sprecher würde all das Abgebildete 
nur träumen.



5. take a sha_ua.jam [edit]

Dieser Clip beinhaltet zwei wesentliche Bestandteile. Zum einen arbeite ich mit Strukturbildern, die ich eigens dafür gemalt habe; ich habe sie mit Druckerschwärze und einer Walze ange-
fertigt und schliesslich digitalisiert. Zum anderen benutze ich verfremdete TV-Aufnahmen. Um die Bilderwelten dem düsteren Song anzupassen, habe ich mich u.a. für Filmmaterial aus dem 
2. Weltkrieg entschieden. Diese habe ich digital manipuliert und meinen Wünschen entsprechend angepasst.



2.3.2 CD/DVD-Gestaltung

Bei dem CD/DVD-Erscheinungsbild kommen zunächst einige Grundlegende Fragen auf. In welcher Form will man die CD/DVD präsentieren? Wie umfangreich soll das Booklet sein? Welche 
Eigenarten soll das Booklet haben? Welches Cover soll benutzt werden? usw.
Es gibt zahlreiche Variationen der Verpackung, die ebenfalls in Betracht gezogen werden müssen. Hierbei kann man sich entscheiden zwischen: u.a. einem Jewelcase ( Es ist die erste Verpa-
ckung, bei der das Cover und das  Tray – Träger des Datenträgers –  durch Scharniere verbunden wird. Es besteht aus mehreren Hartkunststoffteilen. Die Klappe – Cover genannt –  besteht 
aus durchsichtigem Kunststoff und beinhaltet das Booklet), Amary-Box, Cakenbox, Digipak, Digisleeve, Paercase, Kickout-box.

Für meine CD/DVD habe ich mich für ein dreiseitiges Jewelcase entschieden, welches eine Pappummantelung haben wird. In diese wird dann das Case und das dazugehörige Booklet ge-
steckt. 

Bei der Gestaltung des Booklets habe ich mich von den Clips und auch der Musik gelöst. Ich wollte eine komplett andere, aber dennoch stimmige Ästhetik entwickeln. Dabei benutze ich unter-
schiedliche Collagetechniken - von analog bis digital. Ich wollte mich nicht auf einen bestimmten visuellen Stil festlegen, dennoch aber eine klare gestalterische Linie verfolgen und vermitteln. 
Ich habe mit Texten, Photographien, Graphiken, Bildern, Zeichnungen gearbeitet und diese dann entweder eingescannt oder mit der Digitalkamera erfasst. Ich habe versucht, ein möglichst 
stimmiges Gesamtbild zu entwerfen, das als eigenstädige Arbeit funktionieren kann.



2.4 Technik

Für meine Arbeit an den Videoclips habe ich zunächst alles Filmmaterial mit einer Video 8–Kamera aufgenommen. Ich habe mich für diese Format entschieden, weil ich bewusst auf das 
„perfekte Bild“ verzichten wollte und etwas gröber arbeiten wollte. Dafür schien mir meine Video 8–Kamera ideal geeignet zu sein. Ich habe weniger Wert auf eine perfekte Auflösung und ein 
klares Bild gelegt. Vielmehr ging es mir um die Stimmung, die ich mt diesen Bildern erzeugen konnte.
Ich habe dieses Material zunächst digitalisiert und schliesslich mit den Programmen Adobe Premiere Pro 1.5 und Adobe After Effects 6.5 bearbeitet und meinen Wünschen entsprechend 
manipuliert.
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