im zwischenreich: kunst und komputer
eine einstimmung

Man hatte mich eingeladen zu einem Vortrag. Man wollte sich ein Bild machen, eine Vorstellung gewinnen, einen Eindruck mitnehmen. Ich sei vorgeschlagen worden. Über den Vorschlag werde abgestimmt werden. Die Mitglieder der ganzen Sozietät, die den klangvollen Namen Leibnizens trägt,
würden das tun. So will es der Brauch.
Ich halte mich für umgänglich und bereitwillig. Wenn man mich vorschlägt,
denke ich mir, das ist ehrenvoll, vielleicht kannst Du ein paar schöne und
anregende und herausfordernde Stunden mit den Migliedern verbringen
gelegentlich, wohl gar zu einem Diskurs etwas beitragen. Geh halt hin.
Der Diskurs ist ja eher so etwas wie ein Prozess, in dem es ums Einsicht-Nehmen geht, vielleicht auch um Wahrheit? Wahrheit wird wohl auch oft aus
Prozessen entstehen. Eine Behauptung wird aufgestellt, ein Experiment
durchgeführt, ein Beweis gefunden, und dann ist etwas wahr geworden, von
dem man das vorher nicht wusste. Nur ahnte und hoffte.
Es geht ja in den Wissenschaften der Moderne um Einsichten und Wahrheit,
um Modelle und Verifikationen. Als ich mit dem Studium der Mathematik
begann, habe ich das geglaubt. Ich hatte Glück und habe irgendwann mitbekommen, dass manche Methoden des Beweisens nicht generell anerkannt
waren. Im Gegenteil, Wahrheit gab es nur relativ zu einem Kanon von zugelassenen Beweismethoden. Richtig war, dass es nirgends in der Welt des Geistes strengere Wege gab, etwas dem Reich der Wahrheit zuzuführen, als in
der Mathematik. Das machte mich froh und stolz. Ich saß auf dem richtigen
Pferd, galoppieren brauchte ich deswegen ja noch lange nicht.
Nach den Mühen des Anfangs erwies sich das Wahrscheinliche als attraktiver.
Hier war die Wahrheit schon etwas fadenscheinig. Es kam auf sie nicht an.
Alles konnte so sein oder anders.
Ganz wie in der Kunst! Dort konnte jeder machen, was er wollte, er musste
nur überzeugen (und sie auch). Man tat etwas, spontan gelegentlich, bekifft
gar auch, meist jedoch recht planvoll und abwägend und ringend, ja doch:
konstruierend. Man musste es öffentlich zeigen, das Werk musste der Beurteilung zugeführt werden. Etwas, das einer schuf, musste Anerkennung finden, sollte es das Prädikat "Kunst" erhalten.
Wenngleich die Welt der Kunst mich lockte und magisch anzog, die der Texte wohl ganz ebenso und die des Jazz, ich blieb immer draußen und lugte
hinein und diskutierte mit. Aber zur Tat wurde das nicht, bis ich durch einen
glücklichen Zufall ins Zwischenreich geschleudert wurde. Ich sollte etwas tun,
was nicht geht, der Maschine nämlich, die fürs Kalkulieren gemacht war, das
Zeichnen beizubringen.
Ich fand mich, ohne etwas dazu getan zu haben, im Zwischenreich von Analog und Digital und sollte exakt beschreiben, wie das Analoge schlechthin,
die Zeichnung, aus digitalen Prozessen entstehen könne. Keine Frage, es war
eine eher triviale Aufgabe, sonst hätte ich sie ja nicht lösen können. Doch das
Triviale gut zu erkennen und systematisch zu tun, kann uns einiges abverlangen. Ich war froh und stolz und nistete mich im Zwischenreich ein, wo ich
noch heute zu Hause bin. Und die folgenden Bilder und Wörter erzählen ein
wenig davon. – Leser und Leserin, sei mir wohl gesonnen!

In einer Mischung aus im Vortrag gezeigten "Folien" und später ergänzten Textpassagen
versammele ich das, was ich bei einer Rede vor Mitgliedern und Gästen der Leibniz Sozietät der Wissenschaften am 7. Februar 2017 in Berlin verwendet habe. Ich werde die Folien
sparsam kommentieren bzw. durch Anmerkungen verständlich zu machen versuchen.
Es ist ja eher eine Unsitte, die Komponenten eines Vortrages mit Bild-Projektionen einfach
so, wie sie im Vortrag durchaus gewirkt haben mögen, "ins Netz zu stellen". Ihrem Zweck
und Charakter nach sind sie ergänzendes, erläuterndes Material zur sprachlichen Präsentation, das nur selten einmal für sich allein Bestand haben kann.
Das Zwischenreich, das der Titel anspricht, ist das zwischen frei gestalteter Kunst und den
maschinellen Zwängen des Rechnens mit einem Computer. Es wird uns in diesem Vortrag
in unterschiedlichen Formen begegnen. Das Prozessuelle in heutiger menschlicher Existenz, oft "Postmoderne" genannt, wird uns während des Vortrags nicht loslassen.
So, wie die Folien im Vortrag ausgesehen haben, erscheinen sie hier leider nicht mehr. Sie
sind nun eher textuelle Bestandteile, sind verkleinert und leuchten nicht, sie sind nicht
mehr Text-Bilder. Ihre Inhalte transportieren sie weiterhin.

An Charles Percy Snows Rede Lecture von 1959 in Cambridge, UK, sei erinnert. Die Rede
trug den Titel "The two cultures and the scientific revolution". Sie führte zu einer internationalen Kontroverse erheblichen Ausmaßes.
Die eine Kultur war die szientifische , die andere die literarische. Zwischen beiden habe
sich, so Snow, ein tiefer Graben aufgetan. Die Protagonisten könnten oft nicht mehr mit
einander reden. Über gemeinsame Sprachen könne es zur notwendigen Verständigung
kommen. Wieweit das Problem des Auseinandertriftens von wissenschaftlich-logischer
Ableitung und hermeneutisch-ästhetischer Interpretation ein Sprachproblem sei und nicht
vielmehr von tieferer kultureller Ursache, war Teil der Kontroverse.
In dem für unser Thema wichtigen Gegensatz zwischen Algorithmik und Ästhetik zeigt
sich der Snowsche Abgrund. Kunst und Computer stehen dafür.

was ist es, das da "in die welt gekommen ist"?
die computerkunst
maschinelle erzeugung von werken mit kunstanspruch
computer als medium
die maschine des berechnens: zum zeichnen gezwungen
die algorithmische revolution

wie ist es "in die welt gekommen"?
5 feb 1965
georg nees | studiengalerie der th stuttgart
6 april 1965
a michael noll & bela julesz | howard wise gallery | new york
5 nov 1965
frieder nake & georg nees | galerie wendelin niedlich | stuttgart

In Stuttgart zweimal und new york gab es im Laufe des Jahres 1965 die ersten drei
Ausstellungen algoritmisch erzeugter Grafiken. Sie traten mit dem Anspruch auf Kunst
auf, da sie in Galerien stattfanden.

Getrennt durch gerade einen Tag im August 1968 gab es im Institute of Contemporary
Arts in London die erste große internationale Ausstellung von technologisch begründeten
Werken der Kunst, sowie ein Symposium mit noch relativ kleiner, aber umso konzentrierterer Ausstellung in der galerije grada zagreba in Zagreb (Jugoslawien). Die Titel der Ausstellungen enthielten die Formeln: The Computer and the Arts (London) und Computers
and Visual Research (Zagreb). Diese beiden Formulierungen sagen viel aus. In London ging
es um das Spektakel, ein Merkmal der aufkommenden Digitalen Medien. In Zagreb dagegen wurde der Anschluss an die Kunst und ihre Geschichte hergestellt, indem sie visual
research apostrophiert und als konsequente Fortsetzung der Reihe der New Tendencies
(1961, 63 und 65) gesehen wurde.

VOR DER INSTITUTIONALISIERUNG DER INFORMATIK
WEIST DIE ALGORITHMISCHE KUNST ÜBER SIE HINAUS

Die vier Bilder entstammen alle ein und demselben Programm, "Walk through Raster", das
ich 1966 schrieb und mit dem ich Reihen von Werken herstellte. Die im Bild verwendeten
Repertoire waren Parameter der Bilder. Sie konnten beliebig vorgegeben werden, wobei
ich eine Vorliebe für geometrisch-grafische Zeichen hatte.
Die Strukturen der Bilder sind durch Markov-Ketten mit nicht-stationären (also ortsabhängigen) Übergangswahrscheinlichkeiten gekennzeichnet. Auch sie waren Parameter und
konnten somit vom Künstler gegeben werden.

Dieses Bild zeigt einen der vielen Zustände, die Reihen von Bildern annehmen, die das
Programm Matrizenmultiplikation erzeugt (1967 geschrieben). Ein Theorem der großen
Zahlen aus der Wahrscheinlichkeitstherie wird, wie man heute sagen würde, visualisiert.

Kaum dass Albrecht Dürer durch Besuche in Italien und den Niederlanden die mathematischen Techniken verstanden hatte, die der zentralperspektivischen Transformation
zugrunde liegen, machte er sich schon daran, Vorrichtungen und Verfahren zu ersinnen,
mit denen jene Transformationen rational und nur aus Kenntnis der Verfahren durchgeführt werden konnten. Die Maschinisierung geistiger Tätigkeiten taucht auf! Der
Computer am Horizont.

Vielleicht ist es ein wenig erstaunlich, wenn ich zu den Wegbereitern der algorithmischen
Kunst den Bauhaus-Lehrer Josef Albers rechne, vor allem mit seiner großen Serie der
Homage to the Square genannten Bilder. In ihnen erforscht Albers systematisch die
Interaktion der Farbe. Er schafft sich das Problem der Form vom Hals, indem die immer
gleiche Schachtelung von vier Quadraten (gelegentlich sindes drei) nimmt, die er färbt. Oft
gibt er die Codes der verwendeten Farben auf den Rückseiten der Leinwände an. Er
wandelt auf der Spur der Codierung für Maschinen.

Mancher wird Piet Mondrian mit seinen "neoplastischen", auf schwarzen horizontalen
und vertikalen Balken aufsetzenden Konstruktionen als typisch für Programmierung avant
la lettre ansehen. In der Tat lassen sich diese Gerüste gut und einfach programmieren.
Aber wie Mondrian ihre geometrischen Proportionen wählt, wie, noch tiefer, er die
Farbflächen setzt, ist für ihn spirituell.
Als er gegen Ende des Zweiten Weltkrieges noch nach New York emigriert, löst er das
Schwarz der Balken auf und lässt Farben i kleinen Quadraten reichhaltiger Gestaltung
wimmeln. Schwierige Übungen für Computer-Liebhaber.

Jackson Pollock zähle ich zu den Vorläufern der algorithmischen Kunst, weil er sich bei
seiner Malerei, wie etliche andere auch, von der Leinwand entfernt. Die Farbe wird geworfen, gespritzt, geträufelt – jedenfalls aus der Ferne angewandt. Das führt gleichzeitig
zu einem Kontoll-Verlust über das Farbgeschehen. Das Bild wird aus Körper- und Gerätebewegung heraus gefärbt, nicht aus geschickter Bewegung von Arm und Hand. Zufall
betritt die Malerei.

DER
ZUFALL!
gibt es den denn?
auf einem computer!
x[n] = a x[n-1] (mod m)
Zufalls-Prozesse, wir sollten sagen "Pseudozufalls-Prozesse", spielen bei vielen der Bilder eine wichtige Rolle,
die ich gezeigt habe. Der Computer ist die Maschine der Berechenbarkeit. Zufall kann also auf einem Comuter
nicht entstehen. Denn alles, was das Programm tut, ist vorhersagbar. Die obige Formel ist eine, die sog.
Zufallsgeneratoren zugrunde liegt. Auf einfache Weise wird aus der zuletzt berechneten Zahl die nächste
bestimt.
Erst wenn wir größere Mengen von Zahlen betrachten, die auf solchem Wege gewonnen werden, tauchen
statistische Gesetzmäßigkeiten auf, die in gewissen Grenzen gestatten, von Zufälligkeit zu sprechen. In der
Interpretation großer Mengen berechneter Zahlenfolgen tauchen Verhältnisse und Eigenschaften auf, die
zufälligen Verhältnissen gleichen.

informatik befasst sich
mit der maschinisierung von kopfarbeit

gegenstände der welt
werden gegenstände des computers
durch drei reduktionen:
die semiotische
die syntaktische
die algorithmische

Computer können als semiotische Maschinen bezeichnet werden, insofern sie mit ZeichenProzessen zu tun haben, nicht mit materiellen Prozessen (eine leicht trügerische Formulierung). Wenn jemand mit Berechnungen zu tun hat, tut er deswegen gut daran, den
Begriff des Zeichens von Charles Sanders Peirce zur Hand und verinnerlicht zu haben. Ich
erläutere ihn nicht weiter, betone aber, dass Zeichen nicht Dinge sind, sondern Relationen.
Immer erst in Interpretation stellen wir ein Zeichen her. Und unsere interpretierenden und
zuordnenden Prozesse hören nicht auf.

Ich habe (gemeinsam mit Peter Bøgh Andersen) das Peircesche Zeichen zu einem algorithmischen Zeichen erweitert. Dieser Erweiterung liegt die Beobachtung zu Grunde, dass in
vielen Situationen heutiger Wirklichkeit gleichzeitig Computer und Menschen in Zeichenprozessen engagiert sind, die sich auf die gleichen bezeichnenden und bezeichneten
Komponenten beziehen. Die Interpretanten aber sind verschieden.
Der Mensch interpretiert auf Grund seiner Erfahrung, Situation, Interessen und Kontexte.
Wir nennen das Ergebnis den intentionalen Interpretanten. Der Comuter (wirklich: ein
Programm) führt parallel dazu ebenfalls eine Interpretation durch. Sie ist jedoch nur im
formalen Sinn eine Interpretation. Denn in Wahrheit wird eine Bestimmung durchgeführt,
eine Determination. Sie ist der Grenzfall der freien Interpretation.

digitale bilder
sind doppelt

Im strengen Sinne gibt es das digitale Bild nicht. Denn existierte es, so wäre es nicht
sichtbar, da wir das Digitale zwar denken, aber nicht sehen können. Nehmen wir jedoch
an, die Rede vom digitalen Bild mache Sinn, so müssen wir feststellen, dass das digitale
Bild doppelt existiert.

Das digitale Bild – wie im übrigen alle Gegenstände auf oder im Computer – weist nämlich
Oberfläche und Unterfläche auf. Beide sind untrennbar mit einander verbunden. Sie
durchdringen sich. Die Oberfläche nimmt der Mensch war, die Unterfläche manipuliert der
Computer (das Programm). Wir sind an diese Duplizität schon sehr stark gewöhnt. Sie
findet laufend unter unseren Händen statt.

semiotisches tier &
semiotische maschine

Der deutsche Mathematiker Felix Hausdorff hat unter Pseudonym den Menschen als das
semiotische Tier bezeichnet. Wolfgang Coy und Mihai Nadin haben unabhängig von
einander den Computer als die semiotische Maschine gekennzeichnet.

