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Einleitende Beschreibung des Webprojekts >SmartMom< -
Bild/Text Kontext, „Netzwerk“/WWW Kontext, Bildsorten
 [http://www.andrew.cmu.edu/user/fwild/index.html]

>SmartMom< ist eine Netzkunstarbeit des Künstlerinnen-Kollektivs SubRosa aus dem Jahr

2000. Das „Netz-Werk“ (vgl. Tillmann Bäumgärtel, in [net.art] S. 15) >SmartMom< besteht

aus mehreren Inrternetseiten, die mit Bildern und Text befüllt sind. Es sind unterschiedlichen

Bildsorten verwendet: animiertes gif, interaktives gif und statisches Bild. Die jeweiligen

Bilder verweisen durch die verwendeten gestalterische Mittel und Entstehungsarten auf

verschiedene Realitäts- bzw. Fiktionsgrade. In dem Text befinden sich Verlinkungen auf

externe Webauftritte. Somit gibt es neben dem internen Bild/Text-Kontext einen erweiterten

Kontextbereich mit den externen, verlinkten Webauftritten als auch wiederum mit deren

Kontext.

Das „Netz-Werk“ >SmartMom< ist ein „Fake“ (vgl. Tillmann Bäumgärtel, in [net.art] S. 21).

Es gibt vor ein kommerzielle Webauftritt zu sein und bewirbt ein Produkt gleichen Namens.

Auf der Startseite wird das Produkt >SmartMom ™<  als warenrechtlich geschützt

gekennzeichnet. Es wird dort mit dem Claim beworben: Technology that Grows on You.

An keiner Stelle des „Netz-Werkes“ wird auf ihren fiktionalen Gehalt oder auf ihren Status

als künstlerische Arbeit hingewiesen. [vgl. von Birgit noch zu Artmark.com] In der Seite

„Credits“ sind die Autorinnen namentlich genannt. Diese Namen sind Insidern der Szene

bekannt oder bieten Neueinsteigern die Möglichkeit zur Recherche.

>Marketing-Image Reproduktionstechnologie<
[http://www.andrew.cmu.edu/user/fwild/index.html]

Ein animiertes gif mittig in der Nähe des oberen Bildrandes zeigt einen Loop von

fotographisch anmutenden Bildern von verschiedenen Frauen.[A.d.V. Abbildung als

animiertes gif in Webumgebung möglich. Für Printversion nur Nutzung der Standbilder

möglich]

Extrahierte Einzelbilder



Bildbeschreibungen und Untersuchungen
Das animierte gif setzt sich zusammen aus neun Motiven, die einem Loop abgespielt werden.

Sieben der verwendeten Bilder zeigen Frauen in unterschiedlichen Situationen. Zwei Bilder

zeigen Nahaufnahmen von Händen, die Reagenzgläser oder Pipetten in Laborsituationen

halten.

Die folgende Abfolge der sprachlichen Beschreibung der Motive ist willkürlich gesetzt. Der

visuelle Wahrnehmungseindruck des Loops erzeugt keinen Eindruck eines bestimmten

Startpunktes.

Das erste Bildmotiv zeigt eine gut situiert wirkende weiße Frau während eines Telefonates.

Der Bildausschnitt lässt den Innenraum eines Autos vermuten. Die telefonierende Frau sitzt

scheinbar hinten auf der Rückbank. Es kann angenommen werden, das sie von einem

Chauffeur gefahren wird. Sie schaut frontal in die Kamera und lächelt.

Das zweite Bildmotiv zeigt eine schwarze Frau in einer Büroumgebung. Ihre Sitzhaltung und

die weite Entfernung zum Schreibtisch und die Positionierung am rechten Bildrand erzeugt

einen passiven Eindruck, so als ob diese Frau eine Beratung von jemanden erfährt, der in

diesem Bildausschnitt nicht dargestellt ist.



Das dritte Bildmotiv zeigt eine rechte Hand, die ein Reagenzglas mit gelblich-grün

phosphoreszierender Flüssigkeit hält. Auf die Handinnenfläche fällt ein starker grün-gelber

Lichtreflex, der mit dem bläulich-violetten Hintergrund stark kontrastiert und somit

hervorgehoben wird.

Das vierte Bildmotiv zeigt eine rechte Hand, die ein technischen-medizinisches Hilfsmittel

ähnlich einer Pipette oder Spritze hält. Eine technische Oberfläche mit eine Rasterung aus

vielen kleinen Löchern befindet sich unterhalb. Scheinbar ist die Hand im Begriff in eines der

Löcher mit der Spritze hineinzugehen.

Das fünfte Bildmotiv zeigt eine Frau in einer Laborsituation. Sie trägt einen weißen Kittel,

eine Schutzbrille, vor ihr stehen fünf Reagenzgläser, gefüllt mit einer gelblichen Flüssigkeit.

Ein weiteres Reagenzglas hält sie in der linken Hand, etwas schräg  in Augenhöhe und

betrachtet es mit einem prüfenden Gesichtsausdruck.

Das sechste Bildmotiv zeigt wiederum eine Frau im weißen Kittel. Sie sitzt vor einem

Schreibtisch mit Computerarbeitsplatz. Die linke Hand ist auf der Computermaus, zwischen

dem linken Ohr und der Schulter hält sie ein Telefon eingeklemmt. Mit dem rechten Arm hält

sie ein Kleinkind/ großes Baby. Dieses greift nach dem Telefonhörer.

Das siebte Bildmotiv zeigt eine Frau, die in einem magentafarbnen Kittel gekleidet ist. In der

rechten Hand hält sie eine lange Pinzette, die linke Hand befindet sich außerhalb des

Bildausschnitts. Sie steht leicht vorgebeugt und schaut auf etwas, das vor ihr in Hüfthöhe

liegt. Sie scheint eine Art Operation oder Implantation vorzunehmen.

Das achte Bildmotiv zeigt eine Frau, die vor einem Schreibtisch mit Computerarbeitsplatz

sitzt. Sie ist von der Seite zu sehen. Sie schaut auf den Bildschirm. Mit der rechten Hand

greift sie zur Computermaus, mit der linken rückt  sie die Brille zurecht.

Das neunte Bildmotiv zeigt eine Frau im Halbprofil, die mit der rechten Hand ein

Mobiltelefon an das Ohr hält.

Alle dargestellten Frauen mit Ausnahme der Frau, die die Reagenzgläser überprüft, lächeln.

Alle Frauen mit Ausnahme derer, die Laborkleidung tragen, sind im konventionellen

(business-)Stil mit Blazer und Bluse oder Rollkragenpullover gekleidet.



Farbgebung: Die Farbwirkung  der meisten Einzelbilder ist relativ gedämpft.  Das Motiv der

Hand, die das Reagenzglas hält hebt sich durch die Farbgestaltung stark von den anderen

Motiven hervor. Die Strahlkraft der phosphorisierend leuchtenden, neon-grünlich-gelben

Flüssigkeit wird durch den Kontrast mit dem dunkleren violetten Hintergrund betont. Die

phoshporierende neon-grünlich-gelbe Farbigkeit verweist auf den Bereich der Biotechnologie.

[eventuell noch vgl. Mitschrift des Symposiums in Berlin, dort zeigte Name Autor

Abbildungen von popolaren Wissenschaftszeitschrift Science-Titelblätter die

wissenschaftliche Thematiken für den visualisiert haben und vgl. Eduardo Kac Kaninchen

Alba ]

Textkontext des Bildes auf der Webseite:

„Smart Mom ™
Technology that Grows on You.

Mission: Smart Mom is the company that cares for your complete pregnancy needs. We are dedicated
to adapting women's reproductive bodies for robotic medical regulation and surveillance through
cyborg technologies, SmartMom products, and remote reproductive management methods.
SmartMom: Technology that Grows on You.

Enter
[Anmerkung der Verfasserin A.B.: Unterstreichung Link auf
http://www.andrew.cmu.edu/user/fwild/home.html]“

Bildüberblendung und Erweiterung von Bedeutungsebenen /
Narration / Verknüpfung von Bedeutungen  / Erweiterung der
Bedeutung / Kontext

Bsp. 1



Bsp.2

Die Bildmotive der Frauendarstellungen vermitteln den Eindruck von Erfolg, Situiertheit,

Bodenständigkeit, Seriosität und Gewissenhaftigkeit. Diese Bildaussagen werden

„überstrahlt“ von den Biotechnologie-Motiven. Durch den Effekt der Überblendung

vermischen diese Bildwirkungen miteinander.

Fazit:

Die kurze Sequenz ist durch eine typische glatte Ästhetik der Marketing-Bildwelt geprägt. Der

Wahrnehmungseinruck des Loops als ein Ganzes, dessen kumulierte Bildaussage verkündet: Erfolg, Sicherheit,

Zufriedenheit. Dies alles durch Kommunikation, Seriosität, Innovation, technische Machbarkeit und vor allen

Dingen der Bio- bzw. Reproduktionstechnologie.



Bildbeschreibung der Bildserie „The Problem“, „The Solution“,
„The Product“, „Sensatech ™“

Alle vier Darstellungen wirken wie Aquarelle, so dass die Produktion dieser Web-Bilder  gründet vermutlich auf

„traditionell“/manuell/analog gestaltete Aquarelle basiert, die dann zur Verwendung im Internet digitalisiert

worden sind. Mit teilweise sehr wässrigem Farbauftrag sind durchscheinende Bildebenen gestaltet, die

gleichzeitig den Blick auf die Oberfläche und das darunter Liegende ermöglichen. [Anknüpfungspunkt zu

„Halbtransparenz“ ]

Die vier Motive beinhalten, in geringen Abweichungen, den selben weiblichen Torso. Dieser ist als reine

Linienzeichnung dargestellt. Auf ihm befindet sich jeweils, wie einer Schaufensterpuppe übergezogen, eine Art

„Body“ mit Rollkragen. [ vgl. Duden , Mannheim 2004: Body [...], der; -s, -s <engl.> (engl. Bez. für Körper;

kurz für Bodysuit; Bodysuit [...:], der; -[s], -s (eng anliegende, einteilige Unterkleidung)]. Der Bodysuit ist eine

einteilige Unterbekleidung für Frauen. Der hier gezeigte Body ist grün mit einem roten Rollkragen.

Er umschließt den Operkörper wie eine zweite Haut. Die Öffnung oder auch der Verschluss des Bodies befindet

sich unmittelbar am weiblichen Genitalbereich. Dies mag einer der Gründe für die erotische Konnotation dieses

Kleidungsstücks sein. Das gedankliche Gegenstück hierzu der Keuschheitsgürtel.

Die Form, der Umriss, der gezeichneten Torsi erinnert an Torsi von antiken Statuen der

Aphrodite[Anknüpfungspunkt Abbildungsreihe Aphrodite].



Detaillierte Beschreibung der einzelnen Motive

Bild „The Problem“

Motiv 1

http://www.andrew.cmu.edu/user/fwild/problem.html

Das erste Motiv ist das komplexeste. Der erste

Seheindruck ist zunächst verwirrend und unklar. Einige

durchscheinende, halbtransparente Farbschichten geben

den gleichzeitigen Seheindruck von den verschiedenen

Schichten von Kleidung und Körper wieder.  Es ist

sozusagen eine Art „Röntgenblick“. Erst bei der

Betrachtung  folgenden Abbildungen wird

offensichtlich, dass dieses Bild eine Kombination aller

verwendeten Motive dieser Motiv-Serie ist.

Der Rumpf des Torsos ist mit einem grünen Body

bekleidet, der einen roten Rollkragen hat. Durch den

lasierenden Farbauftrag werden Bänder, die an

Flachkabel erinnern, sichtbar die den Körper

umspannen. Eines umschließt den Körper horizontal

Oberkörper in Hüfthöhe, ein weiteres umschließt ihn

horizontal in der Mitte der Brust, auf Höhe der

Brustwarzen. Zwei Bänder verlaufen vertikal an der

Vorderseite des Rumpfes jeweils vom Brustansatz

herunter. Bis zum „Hüftgürtel“ verlaufen sich im

gleichen Abstand voneinander. Von hier aus verringert

sich ihr Abstand, bis sie im Schambereich parallel, eng

nebeneinander verlaufen.

Es ist nur die Ansicht der Vorderseite dargestellt. Es gibt an keine Stelle einen Blick auf die Rückenansicht.

In einem dunkleren und weniger leuchtenden Farbauftrag sind die tiefer liegenden Bereiche des Oberkörpers

dargestellt. Es sind verschiedene organartige Objekte zu erkennen, die miteinander vernetzt sind. In der Mitte

des Bauches ist, in einem hellen gräulichen Ton, ein Embryo dargestellt.

Am oberen Rand des Rollkragens ist eine Art Knopf abgebildet, von dem aus eine Linie eine Verbindung zu

verschiedenen oberen Organen herstellt.

Zudem gibt es Variationen der äußeren Kontur, die die Körperform umschreibt, besonders am dem Umriss der

Beine. Es gibt eine größere Form, deren Umriss ist beulig und wellig, und eine innere Form. Diese ist in einer

spannungsreichen Linienführung dargestellt. In Verbindung mit dem hautfarbenen,  lasierenden Farbauftrag

ergibt sich hier der Eindruck von wohlgeformten, festen und gespannten Oberschenkeln.

Die Arme sind als reine Umrisszeichnung dargestellt, sie sind nicht farbig gestaltet. Der rechte Arm besitzt, so

wie die Beine, eine innere und eine äußere Kontur.

Der Grund des Bildes ist von einem Gitterraster überzogen. Das Verhältnis der Kantenmaße zu einander und die

kalte grün-blaue Farbigkeit erinnert an Kacheln bzw. an eine geflieste Wand, z.B. in einem Labor oder



Operationsraum. Dieses Muster bedeckt die gesamt Bildfläche, sie wird nicht durch die Form der

Körperdarstellung verdeckt. An den Schnittstellen, der verschieden Linien ist der Körperumriss durchgezogen

und die Linien, des Fliesenmusters sind unterbrochen. Dies bewirkt ein scheinbares räumliches Davorstehen des

Körpers,  trotz des Ineinandergreifens der Bildebenen von Figur und Grund.

Textkontext des Bildes „The Problem“:

„The Problem

WOMEN'S RESISTANCE TO CYBORG ADAPTATIONS

 Medical and military research into the adaptation and re-engineering of organic (meat) bodies

[Anmerkung der Verfasserin A.B.: Unterstreichung Link auf http://www.stelarc.va.com.au/] as

platforms for cyborg organisms has been advancing rapidly at least since the 60s. As is usual, it is the

male body that has been used as the standard human template [Anmerkung der Verfasserin A.B.:

Unterstreichung Link auf http://www.nlm.nih.gov/research/visible/] for this research. In "Cyborgs and

Space" for example, Manfred Clynes and Nathan Cline write: "Solving the many technological

problems involved in manned [sic] space flight by adapting man [sic] to his environment, rather than

vice versa, will not only mark a significant step forward in man's [sic] scientific progress, but may

well provide a new and larger dimension for man's [sic] spirit as well." (The Cyborg Handbook, p. 33)

Historically, women's bodies have been notoriously resistant to machinic adaptation or medical

regulation. The unpredictable ebb and flow of menstrual cycles, hormones, moods, libido [Anmerkung

der Verfasserin A.B.: Unterstreichung Link auf http://www.fgmnetwork.org/intro/duffy.htm]

, weight loss or gain, metabolism, ovulation, pregnancy, gestation period, fertility, and natural birth

rhythms, have severely tested scientific control and management methods.

The essential female function of reproduction has been the focus of intense medical intervention and

control in the West at least since the birth of Christianity. In the last few decades of the 20th century

the medical (male) control and advancement of reproductive technologies has been the subject of

massive scientific research and development. Using human germ cells [Anmerkung der Verfasserin

A.B.: Unterstreichung Link auf http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genemap/] manipulated in the laboratory,

reproductive scientists are now able to create genetically and scientifically engineered embryos to

implant into human females. But the pregnancy and birth processes are still far less controllable

although new methods are continually being tested.

In particular, the problem has been that pregnant and birthing women who are moving freely among

the general population are hard to control and surveille at all times. While doctors try to regulate the

lives, activities, and diets of their patients, women tend to be resistant to this form of control and many

of them habitually disobey doctor's orders and lie about what they have been up to. Add to that the

spread of the practice of using surrogate mothers [Anmerkung der Verfasserin A.B.: Unterstreichung

Link auf http://www.creatingfamilies.net/]  by infertile or older couples, women with health problems,

gay couples, single men, and others. Increasingly, those who hire surrogate mothers are seeking the



legal right to monitor and prescribe their lifestyles, diets, and activities. But how is this to be done

without physically confining the woman, or having her followed at all times? Indeed, with declining

birth and fertility rates, it is in the interest of all citizens to assist in the surveillance and protection of

all pregnancies!

Until now doctors have lacked a foolproof and objective way of constantly monitoring [Anmerkung

der Verfasserin A.B.: Unterstreichung Link auf http://www.ivf.com//vse.html] their remote patients, as

well as a way of treating them if they cannot be there physically. Thanks to exciting new

developments in military battlefield medical research [Anmerkung der Verfasserin A.B.:

Unterstreichung Link auf http://www.vnh.org/FSManual/fsm91.html]  however, the technology has

now been developed to solve these problems.“

Bild „The Solution“

Motiv 2

http://www.andrew.cmu.edu/user/fwild/problem.html#solution

Die gesamte Figur ist grundlegend in der

gleichen Farbigkeit, wie auf den

vorhergehenden Motiv dargestellt. Es sind

jedoch weniger Details dargestellt. Durch diese

Reduzierung  der Schichten wird eine Klarheit

auch der Farbigkeit und der Kontraste erzielt.

Durch die Kontrastwirkung wird der Blick

hauptsächliche auf die den Körper

umschließenden weiß-rot-weißen Bänder

gelenkt. Insbesondere der Bereich der Brüste,

auf denen sich die horizontalen und vertikalen

Bänder zu einem Kreuz überschneiden werden

deutlich hervorgehoben. Im unteren Bereich

des Rumpfes, auf dem Unterleib befinden sich

technoide, an Platinen oder Sensoren

erinnernde, rechteckige Flächen, die teilweise

ineinander verschachtelt sind. Diese sind durch

Linien, die durch ihre gerade Form und

Farbgebung wie Kabelverbindungen aussehen,

mit den breiten, den Körper umspannenden,

Flachbändern verbunden. Oberhalb des rechten

Hüftknochen sind fünf der rechteckigen

Flächen zu sehen.

Im mittleren Bereich des Bauches sind oberhalb der vertikalen Umspannung drei größere rechteckige Platten in

Kombination mit kleineren Platten in einer Dreiecksform zu einander angeordnet. Unterhalb dieser Umspannung



wird aus rechteckigen Formen, ein Gebilde geformt, das anmutet wie eine Mischung zwischen dem weiblichen

Schambereich und einer altertümlichen Landkarte.

Textkontext des Bildes „The Solution“:

„The Solution

SMART MOM PREGNANCY TECHNOLOGIES

 With a combination of the rapid advances in biotechnology, genetic engineering, and smart

technology [Anmerkung der Verfasserin A.B.: Unterstreichung Link auf

http://vishwa.tfe.gatech.edu/gtwm/gtwm.html], it seems that at last the tools are at hand to make it

possible to include women in the central project of a new kind of technically engineered and assisted

biological evolution which holds out the hope of the birth of a new race of cyborg platforms and

cyborg organisms. While the military will at first be the chief beneficiary of this technology, it also

has immediate and far reaching benefits  [Anmerkung der Verfasserin A.B.: Unterstreichung Link auf

http://www.wramc.amedd.army.mil/fieldmed/index.cfm] and applications in civilian society.

It is now possible to control and manipulate reproducing women because new technologies enable the

surveillance of women's "natural" pregnancy and birth processes through telepresent obstetrical

monitoring [Anmerkung der Verfasserin A.B.: Unterstreichung Link auf

http://www.spacecom.af.mil/usspace/visionbk.htm] and intervention. Henceforth reproducing women

will be able to live and give birth in, technological, machinic, or other environments such as space

capsules, extraterrestrial environments, remote battlefields, dangerous urban areas, remote rural places,

nuclear submarines, and the like, without endangering their offspring, and without altering the

biological heredity of their embryonic organic platform which has been carefully genetically

engineered to fit these environments. Coupled with advanced reproductive technologies which can

also be delivered telepresently by smart technologies, the new remote pregnancy and birth monitoring

and manipulation [Anmerkung der Verfasserin A.B.: Unterstreichung Link auf

http://news.bbc.co.uk/hi/english/sci/tech/newsid_479000/479676.stm]  systems represent a major

breakthrough in cyborg reproduction. Further, the research also holds the promise of complete

telepresent monitoring of surrogate mothers who can be systemically manipulated through smart

biotechnology and complete telepresent supply and control systems.

( THE PROBLEM ) [Anmerkung der Verfasserin A.B.: Unterstreichung Link auf

http://www.andrew.cmu.edu/user/fwild/problem.html#theproblem]“§

Die Bilder „The Problem“ und „The Solution“ und deren Textkontexte befinden sich untereinander auf der

gleichen Webseite. Die entsprechenden Stellen werden durch Sprungmarken angesteuert.



Bild „The Product“

Motiv 3

http://www.andrew.cmu.edu/user/fwild/smartmom.html

Das dritte Bildmotiv ist identisch mit dem zweiten.

Die Lösung und das Produkt sind Eins.

Textkontext des Bildes „The Product“:
„The Product

Smart fashions that take the "guess" out of "gestation".

The SmartMom Sensate Pregnancy Dress This Smart Maternity Dress uses the technology of the

Smart T-Shirt adapted from militiary battlefield medicine. This nifty item uses optical sensors

connected to a web of coded fiberoptic lines leading to a radio transmitter to provide constant

monitoring of body systems and data such as heartbeat, blood pressure, fluid levels, nervous

functioning, the mother's fantasy life, sexual and eating urges, and the like. By connecting the sensor

system for the mother to a fetal monitoring and imaging system for the fetus, a total inside/outside,

mother/baby monitoring and surveilling system is created which could allow the remote obstetrician to

be far more closely informed about h/er patient than s/he now is in civilian life.

Smart Pregnancy Regulation and Control Systems The intransigence and resistance to control of many

women--especially when under the irrational influence of powerful pregnancy hormones cannot be



overestimated. For this reason the Smart Pregnancy dress surveillance system is augmented by an

active regulating and control system which allows the remote doctor to intervene telepresently in the

biological functions of the mother if s/he deems it necessary. In extreme cases, the system can even

function in a disciplinary way through a system of built in shocks, or other physical punishments or

restraints which are activated by the mother's irresponsible or criminal behaviour such as drinking

alcohol, eating junk foods, smoking, or taking recreational drugs.“

Bild „Sensatech ™“

Motiv 4 /

http://www.andrew.cmu.edu/user/fwild/detail_pages/sensatech.html

Das vierte Bildmotiv zeigt den weiblichen Torso ohne
den Rollkragen-Body. Es sind jedoch dessen
Beinausschnitte als Linien eingezeichnet. Dies evoziert
eine Imagination des  Bodies auf dem Torso. Auf dem
Oberkörper ist ein Netz aus schwarzen Linien
eingezeichnet. Diese Linien sind mit braunen kurzen
Strichen übermalt. An den Knotenpunkten der Linien
und auch an anderen Stellen des Torsos sind braune
runde Scheibe angebracht. Sie haben einen schwarzen
Punkt in der Mitte und scheinen so mit dem Linien
verbunden zu sein. Dieses Netz verläuft ähnlich der
Umspannungen des Torsos mit den Flachbändern in
den davor gehenden Darstellungen. Eine Linie reicht
über den Halsausschnitt hinaus, sie endet in einer der
braunen runden Flächen in Höhe des Rollkragens, der
hier jedoch nicht dargestellt ist.
Dieses Motiv ist ein interaktives gif. Die Schaltflächen
sind mit folgenden Namen bezeichnet: brainsensor,
alimentarysensor, lungsensor, heartsensor,
nipplesensor (2x), stomachsensor, fetalsensor (2x),
wombsensor, analsensor, clitoralsensor.
 Mit einem Klick auf einen der braunen runden Flächen
öffnet sich ein weiteres Fenster mit erläuternden Text
zu dem jeweiligen Sensor.

Textkontext des Bildes „Sensatech ™“:

„Sensatech ™
Sensors that makes sense.
Inside the SmartMom Sensate Pregnancy Dress
Our Smart Maternity Dress uses the technology of the Smart T-Shirt adapted from military battlefield
medicine.



CLICK ANY BUTTON ON THIS IMAGE
FOR MORE DETAILS“

Zitat der erläuternden Texte zu den jeweiligen Sensoren:

„BRAIN SENSOR: can be worn as an earring. Monitors brain activity, intellectual sluggishness or

overstimulation; alerts to subversive thought activity. (Note: not affiliated with any other brain project.

See recall notice below).

ALIMENTARY TUBE SENSOR: Monitors food intake and vomiting. Detects forbidden foods and

substances in mouth and throat. (Note:Data from this site may be easily contaminated by the woman

herself by simulating alimentary processes and gag reflexes. Data must be carefully evaluated and

crosschecked with data from other sensors).

LUNG SENSOR: Monitors breathing; detects overexcitement and maternal smoke inhalation.

HEART SENSOR: Detects abnormal or accelerated heart beats; detects heart attack or failure; helps

detect emotional state and mood alterations; monitors blood pressure.

NIPPLE SENSOR: Together with the clitoral, anal, and heart sensors, the nipple sensor detects

sexual arousal, excitation, and activity. Monitors nipple condition and milk production.

STOMACH SENSOR: Monitors stomach contents and nutritional activities; alerts to unauthorized

midnight snacks and forbidden foods.

FETAL SENSOR: Monitors relationship of mother to fetus; regulates fetal movement and moods.

ANAL SENSOR: Senses activity and movement of bowels and anus; detects insertion of foreign

objects into anus. (Note: insertion of this highly sensitive instrument can only be done by our trained

professionals).

CLITORAL SENSORS: Detects clitoral stimulation and activity. (Note:placement of these critical

sensors is experimental as the clitoris remains a largely uncharted territory whose boundaries are hard

to detect and control). [...]“

Cybertech-Hülle und antike Vorlage
Das den Abbildungen von >SmartMom< zugrunde liegende Torso-Motiv hat deutliche Analogien zu

kunstgeschichtlichen Motiven der Göttin Aphrodite oder Venus.

 Das  >SmartMom<-Motiv des Rollkragen-Body-Torsos bezieht sich offensichtlich auf die die

kunstgeschichtlich bedeutende und auch populäre, antike Statue der Venus von Milo.

[ Anküpfungspunkt oder Link zur Bildreihe Venus-Motive]

Beschreibung der >SmartMom<-Venus

 Die Perspektive der „Aqualrellmalerei“ des >SmartMom<.-Motivs ist frontal, mittig auf die Vorderseite des

Torsos gerichtet. Dies ist auch die Hauptansicht der Statue der Venus. Die Darstellung des selben Motivs in dem



Medium der Malerei z.B. die Venus von Botticelli zeigt einen „unversehrten“ Körper aus der gleichen

Perspektive.

Bildvergleich

aus: Torso of Venus de Milo.htm

Torso of Venus de Milo  17" H x 9-1/2" W x 9-

1/2" D    33 lbs. Bonded White Marble on Marble

Base $550 (less Internet discount of $60) = $490

(freight $39)

Rekonstruktion der  «Venus von Milo»

(zusammengesetzt. aus den gefundenen

Einzelteilen)

Original:

Datierung: Um 130 v.Chr.

Standort: Paris, Louvre (Inv. 3997400)

Fundort: Insel Melos

Material: Parischer Marmor

Höhe: 204cm

Abguss:

Inv.-Nr.: SH261

Herkunft: Atelier du Louvre

Material: Gips



Venus von Willendorf

Die wahrscheinlich älteste Skulptur der Menschheit

entstand vor ca. 25.000 Jahren.

 Das etwa 11 cm große Original besteht aus

Kalksandstein

 und wird heute im Naturhistorischen Museum

Wien aufbewahrt.

 Polymeres ARA-Replikat. Höhe mit Sockel 16

cm.

Das Venusdarstellungen auch anders aussehen können und auf

andere Schönheitsideale und ideale Lebensumstände verweisen. Soll

an dieser Stelle mit der ältesten Statue der Menschheit der Venus

von Willendorf gezeigt werden.

Bildexkurs: Darstellung des Venus-Motivs in der Malerei:

Sandro Botticelli

The Birth of Venus – 1480

Detail aus „Die Geburt der Venus“ (Bouguereau)



Venus und Eroten auf dem Meer (Cabanel)

[Liegende Venus Anknüpfungspunkt anatomisches Aufklappmodell

bei  Jutta]

In der Darstellung des Venus Motivs in der Malerei der Neuzeit wird besonders der Aspekt der makellosen,

glatten, erotischen Körpers [ Anknüpfung Hülle] der Venus deutlich.

Mythos Aphrodite

Aphrodite, röm. Venus, war eine der zwölf großen olympischen Gottheiten. Um ihre Person haben sich

verschiedene Legenden gebildet.

Vor allen galt Aphrodite als Göttin der Liebe und der Schönheit. Sie ist zudem die Schutzgöttin des Vollzugs der

Ehe und der Fruchtbarkeit „[...] sie >>ist den Brautleuten zugetan<<, >>bereitet ihnen das Brautbett<<, und

>>wacht über die Hochzeitsnacht<< und >>lenkt die Geburten<<.“ (Literatur: Aghio, Irène: Reclams Lexikon

der antiken Götter und Heroen ins der Kunst, Ditzingen, Reclam, 2000, S. 50) Aber es gibt auch Konnotationen

zu der sinnlichen Begierde. In Homers >Odyssee< ist berichtet, wie oft sie ihrem Mann untreu war.

Kultische Ehren wurden der Aphrodite von rechtmäßigen Ehegattinnen wie von den Kurtisanen erwiesen, ein

offener Widerspruch. Die antiken Autoren haben zwischen mehreren Aphrodite / Venus –Göttinnen



unterschieden. So stellte Platon der A. Urania (röm. V. coelestis) als Göttin der reinen und keuschen,

himmlischen Liebe eine A. Pandemos (V. vulgaris) als Protektorin der körperlichen, irdischen Liebe gegenüber.

Eine dirtte Version  wird von Pausanias hinzu gefügt. die A. apstrophia, die Unreines in Reines verwandelt.

(Literatur: vgl. Aghio, Irène: Reclams Lexikon der antiken Götter und Heroen ins der Kunst, Ditzingen, Reclam,

2000, S. 49 ff)

Der Mythos Aphrodite zeichnet sich durch seine Mehrgestaltigkeit aus: ursprünglich war Aphrodite wohl eine

Mutter- und Fruchtbarkeitsgöttin zuständig für das Wachsen und Entstehen, erst später wurde sie zur

Liebesgöttin.

[Aus wikipädia. Wenn es als bedeutsamer Aspekt angeshen wird, dann werde noch Literatur Belege hier für

suchen:

Die Mythologie erzählt über Aphrodita Pandemos:

Als Göttin der Erde hat sie den aus einem Baum gebornen Adonis, das Sinnbild der erblühenden und

ersterbenden Natur, zum Geliebten. Sie verbirgt ihn (den Samen) in einem Kasten [ Anknüpfung Container] und

gibt ihn der in der Unterwelt, dem Schoß der Erde, thronenden Persephone; diese will ihn für immer behalten,

erst auf den Schiedsspruch des Zeus gibt sie ihn für zwei Drittel des Jahrs der Aphrodite zurück. Aber auch der

menschlichen Zeugung steht sie vor, ja sie wurde auch die Göttin der Hetären und Lustknaben, ähnlich wie im

Mittelalter die büßende Magdalena die Schutzheilige der Dirnen war.

Eventuell noch suchen Literatur und lesen: Aphrodite and the Pandora Complex, A. S. Brown, Classical

Quarterly, New Series, Vol. 47, No. 1 (1997) , pp. 26-47]

Die Ambivalenz der Verehrung von Hetären wie von Ehefrauen analog der Ambivalenz Hülle und Container ist

besonders interessant. Das Modell Aphrodite / Venus ein besonderer Hybrid des Hülle und Container

Konstruktes bedient beide Seiten.

Die Torsodarstellung  – ein fragmentarisierter Körper
Die Darstellung des >SmartMom<Venusmotivs ist auf den Rumpf reduziert. Es sind nur die Ansätze zu

Gliedmaßen und Kopf vorhanden. Bei der Entdeckung der Fundstücke der Venus von Milo wurden die

Einzelteile Torso, Beine und Kopf gefunden. Die Torsodarstellung der Venus von Milo ist somit keine

künstlerischen Konzeption, sondern durch Beschädigungen der Originalstatue bedingt. Die Rezension dieser

Statue bezieht sich im populären Bereich häufig nicht auf die Rekonstruktion aller Fundteile, wie sie im Louvre

ausgestellt ist, sondern auf das Fragment des Torsos. Dieser übt im populären Bereich offensichtlich eine

besondere Faszination aus. (noch Anknüpfungspunkt Fragmentation – Container Modell  in Juttas Thesen)



„Wearable computing“ – Vernetzte Hülle / ferngesteuerter Container

Auch im Bereich des  „wearable computing“ sind Bildvorlagen zu dem >SmartMom<-Motiv

zu finden.

aus Materialsammlung zu: Tragen oder Komputieren? Der

Mensch zwischen „werables“ und Cargo Kult

Die Bildästhetik von

Schaltkreisen und

Modellen für

computerielle

Vernetzungen findet ihre

Annalogie in der

Darstlellung von

technischen Deatails im

„Rollragenbody“

aus Materialsammlung zu: Tragen oder Komputieren? Der

Mensch zwischen „werables“ und Cargo Kult

Auch die sensiblen

Bereiche des Körpers für

die sensorische

Datenaufnahme hat

Vorläufer in der

Technologie des Life-

Shirts.



aus  Materialsammlung zu: Tragen

oder Komputieren? Der Mensch

zwischen „werables“ und Cargo Kult

Der „Röntgenblick“ ist Darstellungsmittel, das

verwendet wird um wearable computing und smart

clothing „transparent“ zu machen.

Jean Paul Gaultiers Information Warrior- Anzug 1994,

(DelaHaye/Dingwall 1996, unpaginiert) aus: Kunstforum Bd. 141,

BIRGIT RICHARD, Die oberflächlichen Hüllen des Selbst, MODE

ALS ÄSTHETISCH-MEDIALER KOMPLEX

Der Warrior-Anzug von Gaultier ist ein

hauteng geschnitten. Er ist eine Hülle, die

wie eine zweite Haut sitzt.

Wearable Art: STELARCs Performance auf der Ars Electronica

Linz, 1997, Parasit Eröffnungsperformance.  Foto: Felix Nöbauer,

Co. Ars Electronica, aus: Kunstforum Bd. 141, BIRGIT RICHARD,

Die oberflächlichen Hüllen des Selbst, MODE ALS

ÄSTHETISCH-MEDIALER KOMPLEX

Währende der   Performance „Parasit“ ist der

männliche muskulöse Körper von Außen

durch die Technik besetzt. Der Name der

Aktion weist auf ein Verhältnis von Körper

und Technik hin, das dem in der Natur von

Parasit und Wirt entspricht.



 HUGE HARRY, Ars Electronica Linz,

1997, Eröffnungsperformance telepräsente Steuerung der

Gesichtsmuskulatur, mediale Parasiten. Foto: Felix Nöbauer, Co.

Ars Electronica, aus: Kunstforum Bd. 141, BIRGIT RICHARD, Die

oberflächlichen Hüllen des Selbst, MODE ALS ÄSTHETISCH-

MEDIALER KOMPLEX

 Die telepräsente Steuerung der

Gesichtsmuskeln ist Bestandteil der

Performance „mediale parasiten“.

 Utopische Kleidung in den 90er Jahren:

Wearables und mediale Materialien, Zeitmagazin 46/1997, aus:

Kunstforum Bd. 141, BIRGIT RICHARD, Die oberflächlichen

Hüllen des Selbst, MODE ALS ÄSTHETISCH-MEDIALER

KOMPLEX

Bei dieser utopischen Kleidung befindet sich die

Einbindung der Computertechnik auch im

Oberkörperbereich und am Kopf, dort auch am Ohr.

Container – Die Frau als Gefäß

aus Juttas Schlüsselbildern

Fötus aus Pappmaschee –Bild gespiegelt aus Juttas

Schlüsselbildern

[Anknüpfungspunkt zur Bildreihe in PowerPoint]



Bild „Surrogate Mother Protection Program (SMPP)“
URL http://www.andrew.cmu.edu/user/fwild/programs.html dort javascript:newWindow('surrogate.html')

Der erste unmittelbare Bildeindruck
Auf diese Abbildung ist ein Frauenporträt im

Halbprofil zusehen. Der Kopf der Frau dreht sich dem

Betrachter über die linke Schulter gewendet zu und

blickt ihn an. Sie trägt eine Art Kopfhörer. Die linke

Ohrmuschel ist durch ein graues Gebilde vergrößert.

Durch dessen Form und auch den gewölbten, äußeren

Rand erscheint der Gegenstand wie eine

Ohrmuschelerweiterung. Die weiche, aufgeraute

Oberfläche verweist auf das Material Filz. Ein

schwarzes Kabel läuft wie der Bügel eines Kopfhörers

um den Hinterkopf herum. Es verläuft weiter über die

hinterer Hälfte der Filz-Ohrmuschel und endet in zwei

kleinen schwarzen steckerähnlichen Boxen. Aus

diesen kommen zwei dünne schwarze Kabel, die in

einem kleinen Bogen geführt in einem schwarzen

kreisförmigen Gegenstand im oberen Drittel des Ohres

enden.

Die gesamte Bilddarstellung ist (oder tut so, als sei sie) eine Collage aus verschiedenen Posterteilen oder anderen

Druckvorlagen. So erscheint der Umriss des Kopfes und der Schulter wie aufgeklebt auf dem weißen

Hintergrund. Mit einem diagonalen Schnitt ist der Oberkörper abgetrennt. Der obere Teil der linken Schulter

sowie die langen Haare, die den Rücken herab fallen sind noch zu sehen.  In der linken unteren Ecke des Bildes

befindet sich ein Textblock auf weißem Untergrund. Die rechte obere Ecke des Stücks Papiers überlappt die

Körperdarstellung etwa in Höhe der Wirbelsäule. Die hineinragende weiße Ecke führt den Blick auf das

technoide Ohrgebilde.  Der erste Satz ist durch blaue, gefettete Schrift hervorgehoben. Der Text ist aufgrund der

geringen Größe jedoch nicht lesbar.



Erst bei weiterer, genauerer  Betrachtung der Abbildung fällt auf, dass oberhalb der Oberlippe ein „Milchbart“

zu sehen ist. Dieser verweist auf etwas, im Sinne eines verräterischen Spur, das zeitlich zuvor geschehen ist.

Milch wurde gierig und hastig, und vermutlich heimlich, getrunken.

Bei dieser Abbildung ist ein zentrales Element, die vergrößerte Ohrmuschel  in Verbindung

mit einer technischen Apparatur, die telepräsente Beeinflussung des akustisch-sensorischen

Organs, dem Ohr. Dieses zeichnet sich dadurch aus, dass es nicht bewusst „ausgeschaltet“

werden kann. Auf ein bedingungsloses Machtverhältnis bzw. Ausgeliefert sein verweist auch

die Redewendung jemanden „Hörig sein“.

Die Hülle als Projektionsfläche männlichen Begehrens: Das Modell
Kate Moss
und
Der verführerische Blick (der Frau) über die Schulter als
Bildtradition:

aus Website „gotirag.htm „ Ironische
Website zu Irakkrieg und ... Milch“

Die Vorlage aus der dieses >SmartMom<-Motiv entstanden ist,
ist eine Anzeigenkampagne für Milch.  Auffindbar war das Bild
im Internet nur noch in einem anderen Kontext: in einer
Website, die einen ironischen bis zynischen Kommentar zum
Irakkrieg darstellt. Prominente Persönlichkeiten aus dem realen
wie fiktionalen Bereich nehmen Stellung zu den
Themenbereichen Irakkrieg und Milch.

 Kate Moss, Anzeige
Calvin Klein aus:
Kunstforum Bd. 141, BIRGIT RICHARD, Die
oberflächlichen Hüllen des Selbst, MODE ALS
ÄSTHETISCH-MEDIALER KOMPLEX

Auch in der Anzeigenkampagne für das Parfum „Obsession“

posiert  das Modell Kate Moss in der Verführungspose mit

„über die Schulter zurückgeworfener Blick“.

Kate Moss steht, besonders seit der dem Werbeclip in dem sie

sich auf einem Sofa für das Parfum „Obsession“ in

verführerischer Pose räkelt, als Projektionsfläche/ Folie

pädophilier Männerphantasien. Durch ihre extreme Magerkeit

in Verbindung mit einem Aussehen, das trotz ihres sehr jungen

Alters von damals 17. Jahren einer Drogenästhetik entspricht,

entstand ein besonderes Image um Kate Moss herum.



original Bildunterschrift:

 „Wie sexy ein "Milchbart" sein kann, beweist hier

Gisele Bündchen“ aus

http://www.freenet.de/freenet/film_und_musik/stars

/milchmaedchen/new/giselebig/

Der über die Schulter zurück geworfene Blick

als Motiv der weiblichen Verführungsgesten

schlechthin. Zudem scheint der Zusammenhang

zwischen Milchbart und Sexappeal zumindest

in der Werbung ein bekanntes Phänomen zu

sein. In dieser Kombination  posiert auch

Modell Gisele Bündchen auf der unten

stehenden Werbekampagne.

V

Johannes Vermeer, Das Mädchen mit dem

Perlohrgehänge, aus: Kunstforum Bd. 141, Immo

Wagner-Douglas / Peter Wippermann, THE BODY

IST THE MESAGE, Das Bild vom Körper in den

Medien

Die Bildtradition des über die Schulter zurück

geworfenen Blicks reicht bin in die Zeit des Barocks

hinein.

In dem Gemälde „Das Mädchen mit dem

Perlenohrring“ ist eine junge Frau dargestellt. Vor

dem dunklen Hintergrund heraus leuchten besonders

der Perlenohrring und der Glanz ihrer Lippen. Über

die Schulter zurückblickend wirft sie dem Betrachter

einen fragenden Blick zu.



aus : Bluespoon Digital Bluetooth Headset von

Nextlink.htm (Bilde gespiegelt)

Auf der Suche nach bildnerischen Vorlagen für das technoide

Gebilde rund um das Ohr auf der >SmartMom< Abbildung

wird man zunächst nicht unmittelbar fündig. Eine

Vergrößerung der Ohrmuschel ist zunächst in keiner

technischen Bildvorlage zu finden. Kopfhörer zur

Übertragung von Musik oder auch zur Schalldämmung

bedecken in der Regel das Ohr oder werden in miniatusierter

Größe in das Ohr hinein gesteckt. Auch die Headsets im

Zeitalter der Mobiltelephonie befinden sich zumeist vor der

Ohröffnung.

Onco-Maus [Bild gespiegelt]

Eine Bildanalogie zu der vergrößerten Ohrmuschel findet sich in

transgenetischen Bereich. Es gibt eine Bilddarstellung der so genannten

Onco-Maus. Dieser Maus wächst auf dem Rücken ein (menschlichen?)-

Ohr. Dieses Bild ist zur Ikone der der Transgenic-Art geworden.

Literatur:

In: Gerfried Stocker/Christine Schöpf: LifeSciences. Ars Electronica.

Wien New York 1999 (engl./deutsch). S. 30-46 <http://www.uni-

frankfurt.de/fb09/kunstpaed/indexweb/mv/te/netsy.htm>

Birgit Richard

Biologie und Fake Life Construction •

Kommunikationssplitter aus dem Netzsymposium zu

LifeScience

Textkontext des Bildes auf der Website:
„Protecting Mom so she can protect you.

Surrogate Mother Protection Program (SMPP)

This Program serves employers of surrogate mothers. It covers all legal forms and contracts, and provides legal

and physician services. Under the Program, surrogate mothers are fully equipped with the SmartMom Pregnancy

Dress and Regulation and Control Systems. The Program is fully guaranteed and insured. Mothers in this

program will wear the Pregnancy Dress fitted with an abdominal screen [Anmerkung der Verfasserin A.B.:

Unterstreichung Link auf http://www.teletubbies.com/] so the progress of their fetus can be visible at all times.“



Fazit zu „Surrogate Mother Protection Program (SMPP)“
In einer Gleichzeitigkeit von sinnlicher Verführung und  kontrolliertem Container wird das Spektrum

aufgespannt unter dem die Frau betrachtet wird.

Bild „Cyborg Soldier Reproduction Program“
 http://www.andrew.cmu.edu/user/fwild/programs.html dort javascript:newWindow('soldier.html')
[Anmerkung der Verfasserin A.B. Dieses Kapitel ist nur als kleiner Exkurs gedacht, ist nicht vollständig
ausgearbeitet]

Auch dieses Bildmotiv wirkt wie eine Collage aus gemalten Elementen und eingefügten Teilen aus
Druckvorlagen.

Beschreibung des Bildmotivs: Eine Frau liegt auf

einer Trage. Auf ihrem Unterleib  befindet sich eine

technische Haube. Diese ist groß genug um auch den

Bauch einer hochschwangeren Frau zu umschließen.

Um die Trage herum gruppiert sind das Oberteil und

das Unterteil eines sargähnlichen Containers. Dieser

ist mit militärisch  anmutenden Camouflage-Muster

gestaltet. Aus dem linken Arm der Frau geht eine mit

Blut gefüllte Leitung in eine Blutkonserve. Die

Blutleitung erinnert an eine Nabelschnur. Drei weitere

Blutkonserven liegen in dem Sargunterteil.

Der dargestellte Frauentyp erinnert an Filmdarstellerin

aus den 50iger Jahren. Die sehr elegante und gepflegte

Erscheinung der Frau steht in starken Kontrast zu dem

militärischen Kontext an den das Camouflage-Muster

anknüpft.

Auch hier wird wieder mit dem Verschachtelungsprinzip gearbeitet: Der Container Frau wird von der haube, wie

von einen Container überdeckt und befindet dich in dem Camouflage Container.

Reihe zu Bildähnlichkeiten:



Ripley (Sigourney Weaver) in einer Schlafkapsel.
"Alien - Directors Cut"
Alien - Directors Cut, 1979
http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.ce
lluloid-dreams.de/content/images/kritiken-
filmbilder/alien-directors-cut/alien-directors-cut-
1.jpg&imgrefurl=http://www.celluloid-
dreams.de/filmarchiv/index.php%3Faction%3Dshow
%26id%3D68&h=300&w=450&sz=26&tbnid=JH4sw
j1q3RgJ:&tbnh=82&tbnw=124&hl=de&start=7&prev
=/images%3Fq%3Dsigourney%2Bweaver,%2Balien
%26svnum%3D10%26hl%3Dde%26lr%3D%26sa%3
DG

Der technische Container mit Versorgungsleitungen.

Ripley (Sigourney Weaver) in einer Schlafkapsel in

dem Film "Alien - Directors Cut".

http://www.uni-c.dtu.dk/~unikcm/Sigourney/

In dem Film Alien ist Ripley im gläsernen Container

unter Beobachtung.

Der geöffnete Container /  Der zerstörte Container

Der Contained-Container und die schuldige Frucht.

http://www.zwirnerandwirth.com/exhibitions/2002/02
2002Kippenberger/
MARTIN KIPPENBERGER, Schneewittchensarg,
(Snow White's Coffin) 1989, foam, rubber, Plexiglas,
Iron, 20.98 x 70.98 x 32.8 inches (53.3 x 180.3 x 83.3
cm)

Der Schneewittchensarg braucht keine

Versorgungsleitungen.

Schneewichtchen ist kein Container, sondern nur

Hülle.



cm)

http://www.filmmuseum-
potsdam.de/bilder/PSchnewittchen4c.jpg

Schneewittchen das Konstrukt  der unschuldigen,

makellose Hülle auch im todesähnlichen Zustand im

gläsernen Sarg vermeintlichen Blicken ausgestellt.

Sonnenbank / Solarium Ergoline 24 plus 4 Super
Power
http://med2med.de/pages/produktdetail.cfm?prod=
1478

Der temporäre Container für die Gestaltung der Hülle#:

die Sonnenbank

manikin2.jpg
Bildmaterial von Jutta

Der geöffnete Container: Nabelschnur und Embryo

außerhalb liegend.

[Anknüpfungspunkt zu Juttas Material]



Hier wird der weibliche Körper als Containded-Container Konstruktdargestellt.[ engl. contained

in=enthalten in; container=Behälter]  Nach einem Verschachtelung-Prinzip befindet sich der

Container-Körper wiederum in einen Container.

[Anmerkung der Verfasserin A.B.: eventuell Hinweis auf  Bions Konzept des Container/Contained in

der Psyhoanlayse]

Textkontext des Bildes auf Webseite:

„Making better soldiers for a safer tomorrow.

The Cyborg Soldier Reproduction Program (CSRP)

The US military has recently introduced the Cyborg Soldier Reproduction Program to test the >SmartMom<

technology. Women are now being accepted into a special Repro Corps to service this program. Admission to

this elite Corps is extremely selective and requires DNA sequencing scans, extensive biological and

psychological fitness testing, and rigorous physical performance tests. Upon acceptance, women are immediately

quarantined for several months and removed to remote locations. Training and preparation for the Repro Corps is

not unlike that for space training, as women have to learn to submit to complete technological control of their

bodies. However, this program has great rewards both in terms of the superior medical care [ Anmerkung der

Verfasserin A.B.: Unterstreichung Link auf http://www.cs.cmu.edu/%7Enursebot/web/index.html] of the

woman's body and in the knowledge that she is contributing to the development of advanced cyborg entities and

troops for new forms of military and space conquest.“

Ineinanderschachteln von Konstrukten

Das entworfene Szenario in>SmartMomn zeigt, dass der weibliche Körper zunehmend unter die technologische

Kontrolle gerät und zum „doppelwandigen“ Hülle und Container Konstrukt wird. Mit Hilfe des technologischen

Fortschritt droht eine Zunahme der bereits bestehenden stereotypen Geschlechterzuschreibungen und

Machtverhältnisse.

Das Prinzip der Ineinanderverschachtelung der Konstruktons-Prinzipien findet Entsprechung in der bildlichen

Ästhetik, die als simulativ beschrieben werden kann. Diese Webbilder lassen eine Haltung  eine von

Handwerklichkeit  und persönlicher Autorenschaft sichtbar werden wie sie von analogen Bildern und klassischen

Kunstgattungen bekannt ist. Diese Wirkung steht dem entworfenen technoiden Reproduktionsszenario diametral

gegenüber. Diese kontrastierende ästhetische Wirkung der Bilder zum Kontext erzeugt eine Spannung, die die

Wirkung der beiden steigert.



Die Konstrukte Hülle und Container werden in den >SmartMom< Bildern in einer  Ineinanderschachtelung auf

die Spitze getrieben. Das „Image“ des Produkts >SmartMom< ist eine Kulmination dieser ineinander greifenden

Verschachtelungen.  Die verschiedenen Bildideen stellen jeweils ein Konstrukt deutlich herraus.

In dem Szenario das in dem „Netz-Werk“ >SmartMom< entworfen wird, werden die traditionellen

Zuschreibungen des Konstrukts Container in Verbindung mit einer Innovationshörigkeit und den kommerziellen

Interessen und der wirtschaftlichen und politischen Macht der ART (assisted reproduktiv technologies) zu einer

immensen Gefährdung der Frauen.

Substitution von Konstrukten - Hülle als Container und
Container als Hülle
Das Konstrukt Hülle wird hier auch als eigene Art von Container gedacht. Und der Container wird wiederum zur

Hülle.

Allgemeine Ziele von subRosa,
Aufzeigen der sozialen Beziehungen zwischen Wissenschaft, Technik und Frauen

Technologische Innovationen werden sozialkritisch hinterfragt.

Dies geschieht anhand von „klassischen feministische Themen“ – Beispielsweise

der weibliche Reproduktionsprozess als Gegenstand wissenschaftlicher Manipulation

In den verschiedenen Projekten wird häufig durch Überspitzung auf ironische Weise auf Gefährdungen

aufmerksam gemacht, durch Kolonisierung weiblicher Körper aufgrund der:

- Rationalisierung der Reproduktion

- Eugenik

- Naturalisierung von ART

Die Cyberfeminist Techniques betrachten das Einwirken digitaler Information, Kommunikation und der Bio-

Technologie auf den Körper, die Arbeit und das materielle Leben von Frauen.

Der Webauftritt stellt zunächst das Problem des unkontrollierbaren schwangeren Körpers und die

gesellschaftliche Relevanz der Überwachung von schwangeren weiblichen Körpern im Hinblick auf die

Bevölkerungsentwicklung vor. Die Lösung für die  Überwachung und Manipulation des weiblichen

Reproduktionssystems ist ein Bekleidungsstück der Smart Technologie. Ursprünglich für die Fernmedizin auf in

Kampfgebieten vom U.S. Militär entwickelt wird nun die Idee des Smart T-Shirts übertragen. Das produkt

>SmartMom< umhüllt den gesamten Rumpf der Trägerin in der Art eines Rollkragenbodies. Die eingearbeiteten

Technologien ermöglichen die ferngesteuerte Überwachung und auch Manipulation. Somit unterliegt der ist der

weibliche Körper und damit ebenso der Fötus der Kontrolle.



Die Konstrukte Hülle und Container in einer männlich konstituierten Welt

Subrosa erinnert daran, das die medizinische und militärische Forschung im Bereich der Adaption und re-

enginieering von organischen Körpern als Plattformen für Cyborg Organismen nicht nur seit den 60er Jahren

stetig zugenommen haben, sondern das insbesondere in diesem Forschungsbereichen der männlichen Körper der

Standard Körper sei. (vgl. subrosa in >SmartMom<) Subrosa zitiert aus „Cyborgs and Space“ dort sprechen

Manfred Clynes an Nathan Cline von:“Solving the many technological problems involved in manned [sic] space

flight by adapting man [sic] to his environment, rather than vice versa, will not only mark a significant step

forward in man’s [sic] scientific progress, but may well provide a new and lager dimension  for man’s [sic]

spririt als well.“ (The Cyborg Handbook, p.33) Anmerkungen in eckigen Klammern von Subrosa

Diese Entwicklung führt zu einer Beherrschung und Reduzierung der Frauen  als Reproduktionssysteme für

die Aufrechterhaltung der männlich konstituierten Welt.

Weitere Literatur:

Band 158, JANUAR - MÄRZ 2002, Seite 108, DOKUMENTATION

TRANSGENE KUNST

FAITH WILDING / SUBROSA

Gestohlene Rhetorik: Die Aneignung der Wahl durch die ART Industrien

Noch allgemeine Beschreibung Webauftritt / Vorteile der >SmartMom<Technologie

Der Webauftritt preist das Potential der >SmartMom< Technologie mit folgenden Vorteilen an.

- schwangere Frauen können sich nun nicht mehr den Anweisungen der Ärzte widersetzen

- insbesondere Leihmütter unterliegen der Kontrolle im Hinblick auf Lebensführung und Ernährungsverhalten

Technischer Fortschritt und angestrebte (assisted) Evolution lassen die Geburtsstunde einer neuen Rassen wie

Cyborgorganismen in greifbarer Nähe erscheinen. Somit wirken, die ursprünglich vom Militär entwickelten

Technologien in die Zivilgesellschaft ein.

Reproduzierende Frauen können nun auch in technologischen und maschinellen Umgebungen leben und

gebären, wie z.B. in Raumkapseln, ausserterrestischen Gebieten, entfernten Schlachtfeldern, gefährlichen

urbanen Gebieten, unerreichbaren landwirtschaftlichen Gegenden, nuklearen Unterseebooten, all das  ohne die

biologische Grundlage ihrer organischen embrionen Plattform zu gefährden, die entsprechend der

Umweltbedingungen entwickelt wurde.

In Verbindung mit advanced reproductive technologies, die auch ferngesteuert eingesetzt werden können

bedeutet die ferngesteuerte schwangerschafts- und Geburtskontrolle einen Meilenstein der Cyborg Reproduktion

Die Neztkunstarbeit >SmartMom< beleuchtet die wichtigsten Aspekte des Forschungsrojektes Hülle und

Container. Durch die verschiedenen Bilder, im Zusammenspiel mit dem Kontext, wird ein Bedeutungsnetz



erzeugt, dass zwischen den unterschiedlichen Aspekten Hülle und Container oziziliert. In der Gesamtwirkung

wird die Kulminination von den Bildmotiven und deren spezifische Einbindung in die reale Welt des Internets

auch zu einer politischen Stellungnahme.

Die Cyberfeministeische Arbeitsweise ist durch das Mittel der Ironie gerpägt. Ironie arbeitet mir Humor und

ernsthaften Spiel. Durch das Zusammenjühren von an sich unvereinbaren Standpunkten wird eine kreative

Spannung erzeugt. Hieraus leiten die Vertreterinnen des  Cyberfeminismur den Anspruch an ihre Arbeitsweise

ab, mehr zu sein als eine rhetorische Strategie, sondern eine politische Methode. Die Forderung der

Cyberfeministinnen nach einem modernen Politikbegriff, der deren Positionierung in der Nähe der Kunst

ermöglicht,ist in der Arbeit >SmartMom< beispielhaft eingelöst worden.

 [vgl. C. Sollfrank in: netz.kunst, Jahrbuch 98/99‚ hrsg. Institut für moderne Kunst Nürnberg, S. 78]

“Ein Beispiel für solch ein künstliches Konstrukt ist aber auch der Ursprung des Cyberfeminismus: "...

Künstlerinnen, Aktivistinnen und Theoretikerinnen (...) nutzen das Potential des Begriffes

Cyberfeminismus, das durch seine Widersprüchlichkeit und Ungeklärtheit entsteht. (...) Eine wichtige

Strategie des Cyberfeminismus ist dabei der Einsatz von Ironie. Ironie handelt von Humor und

ernsthaftem Spiel. Nur durch Ironie lassen sich die unvereinbaren Standpunkte und Ausgangspositionen

zusammenhalten. Alle diese unvereinbaren Standpunkte sind notwendig und wichtig und erzeugen eine

fruchtbare Spannung. Damit ist der Cyberfeminismus nicht nur eine rhetorische Strategie, sondern auch

eine politische Methode. Ein neuer Politik-Begriff ist dringend gefragt. Modelle früherer Jahrzehnte

greifen nicht mehr. Der erweiterte Politik-Begriff muss die Möglichkeit bergen, paradox und utopisch

zu sein. Er ist oppositionell, kann von verschiedenen Standpunkten aus gleichzeitig argumentieren und

ermöglicht trotzdem sinnvolles politisches Handeln. Ein Politik-Begriff, der Politik simuliert und

gleichzeitig politisch wirksam ist. Mit einem solchen Politik-Begriff begeben wir uns wieder in die

Nähe von Kunst.” (C. Sollfrank in: netz.kunst, Jahrbuch 98/99‚ hrsg. Institut für moderne Kunst

Nürnberg, S. 78).

Ziele von subRosa Projekten wie ">SmartMom<" sind Geschlechtsunterschiede in den ART

Verfahren entlarven und ein Schlaglicht auf die Auswirkungen der High-Tech-Körperinvasion

für die Gesundheit und körperliche Autonomie von Frauen zu werfen. [vgl. Gestohlene

Rhetorik: Die Aneignung der Wahl durch die ART Industrien, TRANSGENE KUNST,

FAITH WILDING / SUBROSA, Kunstorum, Band 158, JANUAR - MÄRZ 2002, Seite 108]

dort „...subRosa Projekte: 1) "Does She or Doesn't She", "SmartMom" und "Vulva De/Reconstructa" entlarven
Geschlechtsunterschiede in den ART Verfahren und werfen ein Schlaglicht auf die Auswirkungen der High-
Tech-Körperinvasion für die Gesundheit und körperliche Autonomie von Frauen. ... „
in: Gestohlene Rhetorik: Die Aneignung der Wahl durch die ART Industrien, TRANSGENE KUNST, FAITH
WILDING / SUBROSA,  in Band 158, JANUAR - MÄRZ 2002, Seite 108,

Exkurs: hier Anknüpfungspunkt  zu Juttas These „Das zwei Geschlechter Modell“



aus: The Grand Exhibition of On-Line Art.htm

Torsos of Aphrodite of Melos (Venus de Milo)

and Male Torso (Hercules)
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Beschreibung zur Funktionsweise von »Bodies INCorporated«,
Victoria Vesna, 1996
Die folgende einleitende Beschreibung zum grundsätzlichen Verständnis der Funktionswiese des „Netz-Werks“

Bodies Inc. basiert auf einer Betrachtung der statischen Seiten der Arbeit (einen Avatar zu kreieren war nicht

möglich, da sie Seite online nicht zu erreichen war [Anknüpfungspunkt: 404 – file  not found]) und die weiteren

Informationen entstammen sekundären Quellen.

„Man kann dich die Site auch ohne VRML ansehen und konzeptuell verstehen, worum es geht. Der
konzeptuelle Teil und die Philosophie dieser Arbeit ist für mich am wichtigsten“ (Victoria Vesna im
Interview, Tillmann Bäumgärtel, in [net.art] S. 103)

Die VRML-Sprache (Virtual KReality Markup Language) wird hier verwendet, um dreidimensionale virtuelle

Avatare zu kreieren. [Anknüpfungspunkt: Gestaltung von Grundes und Raum]

Die Besucher der Seite müssen sich zunächst durch eine Reihe rechtlicher Hinweise hindurchklicken. Es werden

ihnen sämtliche Copy-Right Rechte abgesprochen. Nur durch  Zustimmen gelangt man weiter. Trägt der Nutzer

sich als neues Mitglied bei Bodies Inc. ein, dann werden die verschiedenen Möglichkeiten den Avatar zu

gestalten vorgestellt. Köperteile wie Arme, Beine, kopf und Rumpf können in verschiedenen Größen ausgewählt

und das sexuelle Geschlecht bestimmt werden.

Digitale Hülle als Ort kabalistischer Einschreibungen
Die Oberflächengestaltung von einzelnen Körperteilen der Avatare, der äußeren Hülle von einzelnen

Körperteilen, der Haut des Avatars über „Textures“ ist gekoppelt mit bestimmten Eigenschaften. [siehe Tabelle]

Alter, »Körpergeschlecht«/»Geschlechtsidentität« (Sex Assignment)  und die »Sexuelle Präferenz« (Sexual

Preference) des Avatars  muss vom Nutzer bestimmt werden. Einen Avatar kann dir Rolle als Alter Ego,

Sexualpartner oder als als stellvertretend Anderer (significant other)  zugeschrieben werden.

Die Rubrik „handling instructions“ bietet dem User die Möglichkeit über die Eingabe von Text individuelle

Eigenschaften, Vorlieben und weitere Charaktereigenschaften des Avatars fest zulegen. Dem Avatar kann zudem

einer von zwölf Sounds zugeordnet werden, die mit seinem visuellen Erscheinungsbild gekoppelt werden.

Es existiern drei verschiedene Orte in dem „Netz-Werk“ Bodies Inc.: „Limbo“, „Showplace“ der Link auf

„Necropolis“.

In „Limbo“ sind alle, die neu aufgenommenen („additons“) als auch die entfernten/entsorgten, Avatare zu

betrachten, die bei jemals bei Bodies Inc, erzeugt wurden. Ihre Baupläne sind dort einzusehen. [Siehe Abbildung

„additions , deletions“ ]

Der User  kann über seinen Avatar als Stellvertreter mit anderen Avataren chatten. Mehr Handlungsspielraum

haben die >digitalen Hüllen< bei Bodies Inc. nicht. [Anknüpfungspunkt: Hülle als brand]



Die Nutzung der Seite ist durch ein Aktiensystem geregelt. Die User sollen eine möglichst hohe Zahl von Aktien

sammeln. Für eine bestimmte Anzahl von Aktien erlangt man weitere Rechte, wie z.B. Mitspracherechte an

Projekten oder eine größere Auswahl an Möglichkeiten zur Gestaltung des Avatars. [Anknüpfungspunkt:

Bodystyling und Schönheitschirugie und deren Kosten]

 ( vgl.:

- Körperbau im Cyberspace, Victoria Vesna und Bodies Inc., von Andrea Keil, in Neztwissenschaft, - Das

Internet als imaginäres Museum, WZB Discussion Paper FS II 98-110, Wissenschaftszentrum Berlin

1998Tilman Baumgärtel , 10/98,

- Cyborg_Configurationen als Formationen der (Selbst-)Schöpfung im Imaginationsraum technologischer

Kreation (II): Monströse Versprechen und posthumane Anthropomorphismen Verena Kuni, Aus Mythische

Körper II, http://www.medienkunstnetz.de/themen/cyborg_bodies/mythische-koerper_II/1/

Beschreibung der Hüllen und deren Zuschreibungen

Für die möglichen Oberflächen ( original Bezeichnung auf Website „Textures“) stehen 12

Varianten zur Auswahl. Diese Variationen sind jeweils mittels eines „Porträts“ dargestellt.

Der dargestellte Kopf, auf den Betrachter frontal zugewandte und in Augenhöhe ausgerichtet,

ist auf allen Motiven derselbe. Die Differenz besteht nur in der Oberflächengestaltung der

Farbigkeit und virtueller Materialstruktur. Der Kopf ist geschlechts- und alterslos. Durch eine

totale Haarlosigkeit wird diese Ambivalenz betont. Die Darstellung des Kopfes endet an der

Ansatzstelle zum Rumpf.

Das Motiv des Kopfes ist vor einem schwarzen Hintergrund dargestellt. Eine einfarbige, flächige Gestaltung des

Hintergrundes ist typisch für Darstellungen der 3-D Software wie VRML. Die Hintergrund und Gestaltung des

Raumes wird in einer schwarzen Fläche dargestellt.

Durch den schwarzen Hintergrund wird die Voluminität der virtuellen Körper betont. Die plastische Gestaltung

des Kopfes wird weiterhin durch die Lichtführung betont. Das Licht fällt von schräg oben links auf das Gesicht.

Die Formen des Kopfes und des Gesichts sind durch den starken Schattenwurf und die hellen Glanzlichte

nochmals betont.

Das Bildformat ist quadratisch. Das Motiv des Kopfes ist zentral in dem Format platziert. Zum oberen und

unteren Bildrand ist der geringe Abstand vom Motiv zum Rand gerade groß genug, um den Hintergrund deutlich

wahrnehmen zu können. Der seitliche Abstand ist etwas größer. Der Kopf erscheint eingekastelt, wie in einer

„Box“ aufbewahrt. [eventuell noch weiter ausarbeiten Anknüpfungspunkt Container, Analoge zum Samen der

Aphodite, Schachtel der Pandorra]



Erklärungsbedürftiges Bild

Jeder Oberfläche ist eine kurze Bezeichnung zugeordnet. Die verwendeten Bezeichnungen verweisen auf den

Ursprungsort von 3-D Software. Die zugeordneten Zuschreibungen  der Oberflächen werden in einigen

Stichworten beschreiben. Zunächst werden sinnlich wahrnehmbare, wie haptische, und olfaktorische (in dieser

virtuellen Umgebung eben nicht wahrnehmbare!) Eigenschafteten genannt. Es folgen Beschreibungen, die aus

Marketingstrategien bekannt sind. Abschließend wird ein „element“, offensichtlich die Haupteigenschaft

genannt.

Die Zahl zwölf und ihre Konnotationen

(Die Zahl zwölf und Zahlenmagie: zwölf Monate bilden ein Jahr, Jesus hatte zwölf Jünger; ein Dutzend für

Vollständigkeit, eine ausreichende Menge;  usw.)

Die Anzahl der Oberflächen besitzt eine Referenz zu Zuordnungen in magischen, alchemistischen Konstrukten.

Die Rückbindung von Eigenschaften zu Oberflächen ist kabalistisch.  Die visuelle Darstelltung der Oberfläche

transportiert diese Zuschreibungen nicht. Eine Bildinterpretation ist auch mit dem Kenntnisstand der „digitalen“

Bildvorlagen  wie VRML und Shading bei 3-D Programmen nicht möglich, da die Zuschreibungen von der

Künstlerin gesetzt sind und von ihr selbst als „geheim“ bezeichnet werden. [ vgl. Victoria Vesna im Interview

mit Tillmann Bäumgärtel, in [net.art] S. 103]

„Es gibt zwölf Materialien aus denen man sich einen Körper „Bauen“ kann – natürliche und
synthetische. Mann kann seinen virtuellen Körper aus männlichen, weiblichen und kindlichen Teilen
Zusammenstellen und in Echtzeit zusehen, wie der Körper entsteht. Alle zwölf Materialien haben eine
geheime Bedeutung, die eine Kombination aus alten alchimistischen Texten und modernen
Marketingstrategien ist.“

Auch die Erweiterung der Bildebene durch den Text gibt nicht alle Geheimnisse preis und

doch dient die Hülle als Signum, als referenzierendes Zeichen.  Dessen Bedeutung muss vom

User jedoch neue gelernt werden.

aus http://www.bodiesinc.ucla.edu/textures.html  01.03.2005

black rubber

DESCRIPTION: hot and dry; it will sublimate at a relatively low temperature;

fashion and style element.

blue plastic

DESCRIPTION: cold and dry; a powerful emetic used in medicine, though with

significant danger, for it is poisonous; diplomacy element.



bronze

DESCRIPTION: hot and cold; hard and wet; very reactive when heated with most

substances; corporate leader element.

chocolate

DESCRIPTION: sweet and moist; the integrative force, interweaving and balancing;

marketing element.

clay

DESCRIPTION: cold and dry; melancholy; works on subliminal levels to bring out

the feminine; organizational element.

cloudy

DESCRIPTION: hot and wet; dynamic equilibrium; communicator element.

concrete

DESCRIPTION: cold and wet; a powerful desiccating agent as it reacts strongly with

water; business element.

glass

DESCRIPTION: hard and fragile; bounces off projections directed towards it;

psychic element.

lava

DESCRIPTION: hot and dry; light that is trapped in matter; "perpetual fire"; team

leader sense.

pumice

DESCRIPTION: the contractive force in nature; crystallisation, condensation;

accounting and legal element.

water

DESCRIPTION: cold and wet; dissolution, evaporation; strong relationship with

gravity and heat; conceptual element.



wood

DESCRIPTION: hard and cold; warm and wet; the expansive force in nature;

meditative; interior design element.

Exkurs:

aus Kunstforum, Band 132, November 1995 – Januar 1996, Seite 200, DOKUMENTATION;

DIE ZUKUNFT DES KÖRPERS I; SIEGFRIED ZIELINSKI: Markus Kächs, »Institut für mediale

Krankheiten«, DER EINGEBILDETE KÖRPER UND DIE PATHOLOGISCHE PRAXIS DES KÜNSTLERS

MARKUS KÄCH, Schautafel Kat. No. 9001 Mediale Krankheiten, IrisInkJet Print, A0,

laminiert, mit Holzstäben

MARKUS KÄCH, Schautafel Kat. No. 9002 Mediale Krankheiten, IrisInkJet Print A0,

laminiert, mit Holzstäben

MARKUS KÄCH, Schautafel Kat. No. 9009 Konstitutionstypen, IrisInkJet Print, A0,

laminiert, mit Holzstäben



MARKUS KÄCH, Schautafel Kat. No. 9004 Mediale Krankheiten, IrisInkJet Print, A0,

laminiert, mit Holzstäben

Ars Electronica Center Exhibition, Die Titanen

Zeitgenossen (AT), Ein neues Sujet für die Fassade des Ars

Electronica Center: „Die Titanen“ der Zeitgenossen (Ursula

Hentschläger, Zelko Wiener, AT). Quelle: rubra,

Familienstereotyp und Hüllen

Das Bild der konservativen Familienkonstellation  (gesellschaftliches Stereotyp menschliche Fortpflanzung) als
Bildwelt für den virtuellen Bereich der Kreation von Avataren. [Anknüpfungspunkt zum Bereich Gender?]



 bronze: DESCRIPTION: hot and cold;
hard and wet; very reactive when heated with most
substances; corporate leader element.

- Hülle des weiblichen Avatars

 lava: DESCRIPTION: hot and dry; light
that is trapped in matter; "perpetual fire"; team leader
sense.

- Teil der Hülle des kindlicher Avatars

 water: DESCRIPTION: cold and wet;
dissolution, evaporation; strong relationship with
gravity and heat; conceptual element.

- Teil der Hülle des kindlicher Avatars
- Hülle des männlichen Avatars

Internet als virtueller Container, die Mutter der Avatare
Bildquelle aus http://www.bodiesinc.ucla.edu/news/index.html   1.03.2005

Inhalt der Webseite komplett:



Details mit besserer Darstellung der Oberflächen:

blue plastic

DESCRIPTION: cold and dry; a powerful emetic used in medicine, though with

significant danger, for it is poisonous; diplomacy element.

clay

DESCRIPTION: cold and dry; melancholy; works on subliminal levels to bring out

the feminine; organizational element.



clay

zu „additions“: Hier erscheint der Fötus plötzlich außerhalb eines sichtbaren weiblichen

Körpers. Das Internet, der virtuelle Container.

zu „deletions“: Die in Verbindung mit den abgetrennten Gliedmaßen trägt die verwitterte

Oberfläche Konnontionen von Verstümmelung, Versehrheit, und Tod.

Die Abbildung für „additions“ erinnert durch die blaue Farbigkeit, Haltung und offensichtlich frühe

Entwicklungsstufe pränatale an medizinische Untersuchungsbilder eines Fötus.

Dagegen verweist die Abbildung für „deletions“ durch die Kombination von rötlicher Farbigkeit, der verletzte

Oberfläche, fehlende Gliedmaße und der kleinkindhaften Entwicklungsstufe des Wesens an ein kriminalistisches

Foto einer geschändeten und zerstückelten Kindesleiche.

möglicher Exkurs:

 Wunden am Körper, „body horror“: von Simon Costin¸ Fotomontage (Face,

Juli 96)

aus: Kunstforum Bd 141, IMMO WAGNER-DOUGLAS / PETER WIPPERMANN, The

Body is the message, DAS BILD VOM KÖRPER IN DEN MEDIEN

Hülle als brand
Auf der Stirn ist ein Prägestempel, das Symbol für „copyright“,  in die Oberfläche eingearbeitet.



Fazit
Diese verschiedene Aspekte dieser Arbeit beziehen sich zunächst unmittelbar auf den Arbeitsbegriff Hülle aber

auch auf den des Containers.
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Unmittelbare Annäherung durch Interaktion
Homepage aller 'net.art generator'en von Cornelia Sollfrank => http://soundwarez.org/generator
URL von 'net.art generator' nag_04 => http://nag.iap.de

Unter der URL http://nag.iap.de/ ist die Webpräsenz des net.art generator nag 04, der seit 1999 online

Bildcollagen produziert. Die grundlegende Funktion des net.art generator nag 04 wird auf dessen Startseite durch

folgenden Text beschreiben:

“Der Netzkunstgenerator dient zur automatischen Produktion von Netzkunst auf Bestellung.

Die vorliegende Version des Generators stellt Bilder her. Das neu entstehende Bild geht als eine Art Collage aus

den im WWW gefundenen Bildern hervor, die nach der Eingabe Ihres 'Titles' von einer Suchmaschine angezeigt

worden sind. Das Originalmaterial wird in 12-14 zufallsgesteuerten Schritten verarbeitet und neu kombiniert.

Dieser Netzkunstgenerator wurde von Panos Galanis von der Firma IAP GmbH, Hamburg, in Zusammenarbeit

mit Cornelia Sollfrank programmiert und war eine Auftragsarbeit der Volksfürsorge Kunstsammlung.“

[http://nag.iap.de/]

Für die Bildherstellung aus Fundstücken im WWW sind folgende Aktionen des Users notwendig:

Interaktive Felder müssen mit Texteingaben des Namens als Bezeichnung der „Person/Autorenschaft“, dem Titel

des zu generierenden Bildes und der gewünschten Bildanzahl, aus denen die generierte Bildcollage entstehen

soll, ausgefüllt werden. Die Ausführung des Programms wird gestartet in dem der User auf den entsprechenden

Button klickt. Nach einer kurzen Zeit wird dann das Resultat, eine Bildcollage, angezeigt. Zusätzlich werden die

einzelnen Materialkomponenten,  die verwendeten Bilder aus dem WWW, mit ihrem Pfad, als Verweis auf ihre

Orte als auch ihrer Kontexte, angegeben.

Die generierte Bildcollage wird in einem online zugänglichen Archiv abgelegt. Dort ist es mit den zuvor

gemachten Eingaben, Namen des Autors und Titel versehen.

net.art generator nag 04 als künstlerischer Kommentar zum
methodischen Vorgehen von H+C,
Die Bildherstellung über den net.art generator nag 04 greift auf das kollektive, TEXTBASIERTE Bildgedächtnis

des WWW über die Suchmaschine Google zu. Hierin besteht eine Analogie in dem methodischen Vorgehen

dieser Netzkunstarbeit und der Methodik des Forschungsprojektes Hülle und Container. Der net.art generator

nag 04 ermöglicht eine Perspektive aus künstlerischer Sichtweise auf die Thematik Bilder im Internet. Eine

Bestimmung des Bildmotivkreises kann der User über die Eingabe des Titels selbst festlegen.

nein, da selbst, wenn dieser bildgestützt arbeiten würde, wären das zu Komplex als von  bildgestützten

Suchverfahren erkannt zu werden. Es braucht ästhetische und kulturelle Kompetenz.

Phänotext des net.art generator
Der Phänotext, visuelle Syntax des net.art generators nag 04 schließt die gesamte Gestaltung der Website, die

Nutzerführung sowie alle ausgegebenen Materialen, wie Bilder und Pfade mit ein.



Die produzierte / processierte? Bildcollage ist das Kernelement, um das sich herum alle andern Produkte

gruppieren. Eine ästhetische Annährung führt über eine oszilierende Wahrnehmung aller visuellen Elemente. Es

ist ein komplexer Prozess nach dem Prinzip des hermeneutischen Zirkels.

In dem einleitenden Text ist von 12-14 Bildbearbeitungsschritten die Rede. Visuell wahrnehmbare Phänomene

sind: Motivüberlagerungen, Transparenzen, Einfügen von Details, und farbliche Negativeffekte. Die

Bildkompositionen erscheinen recht simpel bis grob. Die erzeugten Motive variieren je nach der Anzahl der

verwendeten Bildvorlagen von einer eindeutigen Strukturierung bis hin zu einer hohen, bis weilen sogar

verwirrenden Komplexität.

[ Eventuell Teil von Dissertationsthemen-Bereich Frage: Was bedeutet das für den Nutzer, wenn er auf

Knopfdruck „Kunst“ produzieren kann? Stichwort: Emotion => siehe neue Literatur privat am 18.11.05 bestellt]

Anmerkung Astrid Baxmeier vgl. hier auch Inke Arns in ... code als ausgeführter Text ... in: URL .. )

Genotyp (oder genotext) des net.art generators
Die visuelle Syntax des net.art generator nag 04 ist um wesentliche Elemente erweitert, die nicht bildimmanent

oder auch gar nicht visuell wahrnehmbar sind. Dieser der Arbeit Genotyp besteht aus der

progammiertechnischen Syntax. Der net.art generator nag 04 basiert auf einem Perl-Skript. (Anmerkung Astrid

Baxmeier vgl. hier auch Inke Arns in ... code als ausgeführter Text ... in: URL ..)

Die chronologische Reihenfolge im Akt der Netzkunsterzeugung:

1.  Sprachliche Bezeichnung durch den Nutzer

Daraus  ergibt sich, der Bedeutungszusammenhang in den das „Werk“ gestellt wird,  suehe auch Mechanismen

des Kunstmarks, der Name des Autor = Künstlername?/ (Anonym = suspekt? ), der  Titel verweist auf den

Bedeutungshorizontes des Bildes und wird somit Teil des Rezeptionszusammenhangs.

2.  Anfrage an die Suchmaschine Googel und Abfrage von Suchergebnissen

[Anmerkung der Verfasserin: hier eventuell anknüpfen an Nebenexkurs zu Bildsuche mit Bildern und

Kritik an verschlagwortetes Bildgedächtnis in Text Nohr, und eventuell Ansatz von Aby Warburg]

3. Prozesse der Bildbearbeitung:

12 – 14 verschiedene, zufallsgesteuerte, im Hintergrund ablaufende, vom User nicht wahrnehmbare und

letztendlich nicht beeinflussbare Verarbeitungs- und Kombinationsschritten führen zur Bildkompositionen.

Vernetztes Figur-Grund-Verhältnis - das Bild eingebunden
im WWW-Kontext
Über die Anzeige der Pfade des Quellenmaterials  und der Bildquellen an sich fungiert das gesamte WWW als

Kontext.  Dieser Kontext wird von mir als Bildhintergrund verstanden. Wie auch in den konventionellen

Gattungen wie Zeichnung oder Malerei ist auch hier das Verhältnis zwischen Figur (Bildcollage) und Grund

(Quell-Bilder, deren Pfade und somit die originären Kontexte, die Quell-Webseiten) ein bestimmender Faktor



der Bildaussage.

Die Offenlegung dieser Figur-Grundbeziehung von Bildern im WWW ist ein wesentlicher Aspekt der Arbeit

net.art generator nag 04, der bisher in der Literatur in dieser Art noch nicht beachtet wurde. Diese These kann

gestützt werden, durch die Aussage Cornelia Sollfranks, dass in den neuen Varianten „generativer Kunst“ es es

weder für die Ästhetik eines Werkes, noch für die versteckte Redundanz der Nachricht ( der

Informationsübertragung )  eine Rolle spielt, ob die Ausführung der Arbeit durch Code, durch Technik oder

durch einen Benutzer gesteuert wird. Sie betont die Wichtigkeit des Kontextes, in dem die „generative Kunst“

läuft und rezipiert wird.

Der net.art generator nag 04 sucht nicht nach den Dateinamen der Bilder, sondern verwendet die allgemeine

Suche nach Webseiten. Aus dieser Webseite wird dann ein Bild angezeigt. (Anmerkung der Verfasserin A.B.:

der letzte Auswahlmechanismus ist nicht  bekannt.)

Als Kontext des Werkes wird die oben beschriebene Verflechtung von Entstehungsbedingungen und die wieder

Einbettung im Rahmen des WWW verstanden. Betrachtet man des Verhältnis und die Wechselwirkungen im

Sinne einer Bedeutungserzeugung, so kann nach meinem Verständnis das WWW als Hintergrund im Sinne der

klassischen Figur-Grund–Beziehung verstanden werden.

Fazit

Der Neztkunstgenerator produziert neue Arbeiten aus den gigantischen Mengen von bereits online vorhandenen

Bild und Textmaterial (= die Dateinamen). Die Rekombination und das Arrangement der Informationen von

Bildern und Texten (Pfade, Titel, Name des Künstlers ermöglicht eine neue ästhetische Erfahrung des

Betrachters. Eine Konfrontation mit Bildern die zu einer Auseinadersetzung mit kulturellen

Abbildungskonventionen ermöglicht und somit eine „Blickfelderweiterung“  erlaubt. Bildkonventionen und die

sich im technisch verschlagworteten Bild niederschlagende Sprachkonventionen im WWW werden hier

thematisiert und transparent gemacht und somit zur Diskussion gestellt. hier das u.a. das Rückbinden der Bilder

in den gesamt kulturellen  Kontext.

Durch die Rückbindung an die Suchmaschine Google und das Bildmaterial des WWW fokussiert dieses

Kunstwerk den Blick auf den aktuellen Zeitgeist, wie er sich in dem Umgang mit Bildern, deren Produktion als

auch deren Rezeption manifestiert.

 >top hits< - Visualiserung von qualitativen Verhalten

In einer Rangfolge werden erstellte Collagen zu den die beliebtesten, d.h. quantitativ am häufigsten, abgefragten

Titeln gesondert präsentiert. Diese Konservierung, Speicherung ist interaktiv und visualisiert das Verhalten von

Nutzern, als es auch gleichzeitig ein Funkton ist, die von Websitenbetreibern  bentuzt wird um die zugriffe auf

die eignen Website als Wertmaßstab für die Qualität einzusetzen.



Im Gegensatz zu Inke Arns die, den net.art Generator als ironische Kommentare zu (miss-)verstandenem

»generativem Design versteht« wird der net.art genearator hier als ein gelungener künstlerischer Kommentar zu

dem Medium Internet und der Funktion von Bildern darin verstanden.

[vgl. Code als ausführbarer Text: Softwarekunst und ihr Fokus auf Programmcodes als performative Texte: Inke

Arns, www.mediennetz.de, Read_me, run_me, execute_me , noch URL einfügen]

Urheberschaft, Original und Copyright
Auch zu diesem Themenbereich ist diese Arbeit ein Kommentar
zB. Warhols Blume als Bildmotiv im Internet und dessen Verwertungskreislauf

[vgl. Problematik von Urheberschaft, Original und Copyright, in
 net.art generator; Programmierte Verführung, Programmed Seduction; Cornelia Sollfrank;Verlag für

morderne Kunst Nürnberg, Nürnberg 2004

„[...]Mit einer Bezugnahme auf Wahrhol, Strutevant und andere Künstler der

„appropriation art“ macht Corneliea Sollfrank deutliche, wie viele Künstler

bereits sehr früh an der Problematik von Urheberschaft, Original und Copyright

gearbeitet haben. [...]“ (S.14)]

„[...]Eine spezielle Funktion des Netzkunstgenerators nag_04 ermöglicht es in

jedem Fall der, die Quellen (URLs) der benutzen Bilder zu recherchieren. Gibt

es auf den entsprechenden Websites Hinweise auf die Herkunft der

Originalbilder, ermöglicht dies, bei Bedarf, den Originalurheber der

verwendeten Bilder ausfindig zu machen. Allerdings kann man in der Regel

nicht von einer eindeutigen Angabe der Urheberschaft ausgehen. Dies ist

wiederum aus unterschiedlichen Gründen der Fall: einer davon kann sein, dass

eine Person, die ein Bild im Internet veröffentlicht, nicht notwendigerweise dazu

autorisiert bzw. mit dem Originalurheber nicht identisch ist.

  Entscheidet sich ein User des Netzkunstgenerators dazu, Warhol Flowers als

Titel des neuen Werkes einzugeben, knüpft er damit an eine lange und

komplizierte Werkgeschichte an. Wie bei vielen anderen bekannten

Kunstwerken kann man auch hier nicht nur einen, sondere eine ganze Reihe von

Originalurhebern ausfindig machen. [...] Es kann aber nicht ausgeschlossen

werden, das auch derartige, fälschlicherweise mit Warhol Flowers bezeichnete



Bilder in den Netzkunstgenerator in einem neuen Bild verarbeitet werden. [...]

Speist man all diese neuen Variationen wieder unter dem Titel Wahrhol Flowers

ins Netz ein, dürften sich langsam aber sicher die originalen Quellen immer

schwerer unterscheiden lassen von „Bearbeitungen“ und „freien Benutzungen“.

Darin kann man unschwer eine Weiterentwicklung der Konzepte Warhols

erkennen. [...] (S.11f)“



Beispiele von Bildproduktionen der Projektgruppe Hülle

und Container mit dem 'net.art generator' nag_04

h_c-SmartMom@Oct_11_11.27.58_2005

Abfrage

Artist Title Compose

h+c Smart Mom 4 Images

Max Width Extension  

600 px JPEG :: Jpeg Image Create

Searching the Net for Smart Mom :: Powered by Google

Choosing : 4 / 20

• http://www.blackathlete.net/Images/blackbox/clarettmom1.jpg :: view



• http://www.bagophily.com/images/smartmom01b.jpg :: view

• http://www.smartmomsolutions.com/messages.jpg :: view

• http://www.andrew.cmu.edu/user/fwild/images/torsochip.jpg :: view

• http://www.blackathlete.net/Images/blackbox/clarettmom1.jpg :: view

• http://www.bagophily.com/images/smartmom01b.jpg :: view



• http://www.smartmomsolutions.com/messages.jpg :: view

o http://www.andrew.cmu.edu/user/fwild/images/torsochip.jpg :: view



h_c-SmartMom@Oct_11_11.27.58_2005

Artist Title Compose

h+c SmartMom 4 Images

Max Width Extension  

600 px JPEG :: Jpeg Image Create

Searching the Net for SmartMom :: Powered by Google

Choosing : 4 / 20

• http://www.andrew.cmu.edu/user/fwild/images/torsochip.jpg :: view



• http://www.bagophily.com/images/smartmom01b.jpg :: view

• http://tw.image.bid.yahoo.com/users/3/6/0/5/smartmom.tw-thumb-1088755958-7.jpg :: view

• http://www2.state.tn.us/health/graphics/smartmom01.jpg :: view

• http://www.andrew.cmu.edu/user/fwild/images/torsochip.jpg :: view



• http://www.bagophily.com/images/smartmom01b.jpg :: view

• http://tw.image.bid.yahoo.com/users/3/6/0/5/smartmom.tw-thumb-1088755958-7.jpg :: view

   



• http://www2.state.tn.us/health/graphics/smartmom01.jpg :: view



h_c-Smart_Mom@Oct_11_11.16.55_2005

Abfrage

Artist Title Compose

h+c Smart Mom 8 Images

Max Width Extension  

600 px JPEG :: Jpeg Image Create

Searching the Net for Smart Mom :: Powered by Google

Choosing : 8 / 20



• http://www.smart-san.com/image/smart-san_mom_car.jpg :: view

• http://www.andrew.cmu.edu/user/fwild/animations/slideshow.gif :: view

• http://www.smartmomsolutions.com/messages.jpg :: view

• http://www.worldnewsstand.net/4fun/interview.jpg :: view

• http://home.comcast.net/~connor-heather/images/Connor_sleeping_27.jpg :: view

• http://www.smart-moms.com/images/smartmoms_11.jpg :: view

• http://www.azpoint.net/img/articoli/soltek_fuori.jpg :: view

• http://labpups.com/lab-puppy-mom-dad/LPH-2-General-03-375.jpg :: view

http://www.smart-san.com/image/smart-san_mom_car.jpg :: view

 [ Anmerkung Astrid Baxmeier: animiertes gif aus Smartmom-Projekt]

http://www.andrew.cmu.edu/user/fwild/animations/slideshow.gif :: view



http://www.smartmomsolutions.com/messages.jpg :: view

http://www.worldnewsstand.net/4fun/interview.jpg :: view

http://home.comcast.net/~connor-heather/images/Connor_sleeping_27.jpg :: view



http://www.smart-moms.com/images/smartmoms_11.jpg :: view

http://www.azpoint.net/img/articoli/soltek_fuori.jpg :: view



http://labpups.com/lab-puppy-mom-dad/LPH-2-General-03-375.jpg :: view

Alle folgenden Bilder sind (von mir) am 05.03.2205 über den netart generator 04 produziert.Suchbegriffe und
die Links der verwendeten Bilder sind aufgeführt.

Bildbeispiele

Searching the Net for femaleanatomy :: Powered by Google Choosing : 4 / 11



• http://www.moondragon.org/images/femaleanatomy.jpg ::

view

• http://www.stanford.edu/class/history13/earlysciencelab/body/femalebodypages/femaleanatomy_small.

gif :: view

• http://www.isga.org/informationcenter/HealthIssues/femaleanatomy.gif ::

view

• http://www.libida.com/images/library/femaleanatomy_sideview_thumbnail.gif :: view



Searching the Net for human female anatomy :: Powered by Google Choosing : 4 / 20

• http://www.bioedonline.org/slides/slideimgs/talk005__s024_f.gif ::

view



• http://www.human-anatomy.net/images/female_reproductive/reproductive3.gif ::

view

• http://embryology.med.unsw.edu.au/Notes/images/Mcycle.GIF ::

view

• http://www.medword.com/pics/ReproFemSketchLRes.gif ::

view



Searching the Net for human female :: Powered by Google Choosing : 4 / 20

• http://www.blizzard.com/misc/e3/2004/wow/images/artwork/Human-Female-Faces.jpg ::

view

• http://enworld.cyberstreet.com/hosted/Pozas/Pictures/FDP/AU/human_female.jpg :: view !!!!wird nicht

gefunden!



• http://anthro.palomar.edu/abnormal/images/female_reproductive_system.gif ::

view

• http://www.allakhazam.com/equipment/fashion2/luclin_human_female_indicolite.jpeg ::

view



Searching the Net for human female :: Powered by Google Choosing : 2 / 20

• http://anthro.palomar.edu/abnormal/images/female_reproductive_system.gif ::

view



• http://worms.zoology.wisc.edu/zooweb/Phelps/ZWK99004k.jpeg :: view


