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Mit dem Computer zurück zur Kunst?
,,lch behaupte, daß die Reise Marcel Duchamps durch die Spiegelwelt der
Kunst auf eine fundamentale Krise der Malerei und der Skulptur hinweist, die
auch reaktionäre Manöver und Börsengeschäfte nicht länger werden verbergen können. Diese Krise kann geistig nicht überwunden werden, indem man
ihre Existenz allem Augenschein zumfrolzverneint, sondern nur, indem man
sich bereitfindet ihr ganzes Ausmaß anzuerkennen und alle ihre Erscheinungen ans Licht zu bringen"
Andrö Breton (1945)
Die Krise zwischen Anbiederung und Raffgier dauert an. Die Verlagerung der
Wertschätzung vom eigentlichen Werk auf die virtuose Leistung der Person
des Künstlers dauert an. Der Wahn vom physischen Besitz des signierten
Originals dauert an.

Einst war das Kunstwerkganz ins magische und später ins religiöse Ritual
eingebettet, diente selbstlos ausschließlich dem Kult.

1940 Berlin. (Seit i964 in der Schweiz).
1957-62 Schule für Kunst und Handwerk/Werkkunstschule,
Saarbrücken (Grundlehre, freie und angewandte lValerei,
Grafik-Design, Fotografik). Zahlreiche Aufenthalte in Paris,
Diplomabschluß in Graf ik-Design,
1963 Hochschule für bildende Künste, Berlin (Aufnahme im
6, Fachsemester Industrielle Formgebung).
Stresemann-Stipendium der Stadt Berlin,
1963-64 Royal College of Art, London (Vordiplomklasse der
School of Industrial Design/Engineering,
Gast der School of Graphic Design),
1964-7
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Kunst gehört(e) allem Anschein nach zu den komplexesten Kommunikationsversuchen menschlicher Simulationsbemühungen um "da sein". 0b das
Simulationsmaterial dabei direkt aus der Natur geholt wird (wurde), oder ob
inzwischen die Naturwissenschaften verstärkt zu Hilfe genommen werden,
kann für die künstlerische Qualität dieser Versuche nicht grundsätzlich von
Bedeutung sein.
Max Ernst hält fest: "So gelang es mir schließlich, vom 10. August Ig25 ab,
jenem denkwürdigen Tag, da ich die'Frottage'entdeckte, dem Entstehen aller meiner Werke als Zuschauer beizuwohnen", Und Marcel Duchamp, ebenso prägend für die Kunst des letzten Jahrhunderts in diesem Jahrtausend
wie einer bestimmten Richtung schwerlich zuzuordnen, entwickelte neben
seiner ausgeprägten Vorliebe für fertig Gef undenes bald auch eine entsprechende Vorliebe für Generatorcn zur Fertigung künstlerischer Phänomene.

Aulbau der europäischen Kommunikationszentrale

für ein kalifornisches High-Tech-Unternehmen
in der Schweiz. Buch- und Werbemittelgestaltung
in verschiedenen Verlagen.

1975 Aufnahme der selbständigen Berufstätigkeit.
Seit 1958 freie Arbeiten mit künstlerischen Phänomenen
aus Natur und Technik, insbesondere mit
kybernetisch-kinetischen Prozessen zur Generierung
urheberloser Kunstwerke.

Die seit Beginn unseres Jahrhunderts von verschiedensten Kunstrichtungen
immerwieder vehement vorgetragenen Zweifel an der Unentbehrlichkeit des
genialen Künstlers bei der Entstehung eines Kunstwerkes haben inzwischen
offensichtlich Unterstützung aus dem Computer erhalten. Der erweiterte
Kunstbegriff ist auf bestem Wege, sich bis zu seiner folgerichtigen Auflösung
im urheberlosen Kunstwerk zu erweitern.

Jede Krise hat eine zweite Natur namens Chance, Simuliert das urheberlose
Kunstwerk den Weg zu einer echten neuen Bescheidenheit und zum uralten
Menschheitstraum von einer wahrhaft klassenlosen Gesellschaft?
,,Sein hat Sinn als Werden", meint Titze, ,,menschliches Dasein hat Sinn, dies
zu verstehen und bei sich selbst zu vollziehen. Ohne Sinn des Werdens hat

Sein keinen Sinn. Dies gilt für alles in der Welt".
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Über 3 Jahrzehnte von Low-Tech zu High-Tech.
Das Cosmobil als konstruktvistscher, kybernetisch-knetischer Low-Tech-Generator für die rnteraktive Erfahrung bewegter Raumbilder. Der linearen Ur-Version aus Schweißstäben und Plexlglasverbindungen von 1958 folgt 1959 eine
Flächenversion aus Aluminiumdreiecken, deren polierte
0berflächen die Grundfarben der jeweilagen Unterseiten
(gelb, blau, rot, grün) indirekt wiedergeben. Daneben das lVinimal-lVodell für Serienfertigung von 1964.

Drei stellvertretende Beispiele aus dem ersten Cosmographie-Zyklus: 16 Motive über Grundrißzelchnungen und transparente Kunststoffaufleger 1964 manuell nach Programm generiert. (Flächenmotive jeweils 90', 67,5', 45' und 22,5" um
die im Uhrzeigersinn gedrehten Linearmotive analog im Uhr
zeigergegensinn gedreht.) Die Variantenvielfalt des einfachen
wird bereits in dieser konventionellen Anwendung erkennbar. Die "Drei" in lhrer universellen
Schlüsse rolle als "kleinste Vielheit".
Dreieckmodulprogramms

Wetibewerbseingabe von 1967 für die deutsche Beteiligung
an der Weltausstellung 1970 in Osaka, Generalthema "Fortschritt und Harmonie für die lvlenschheit": Großraum-Cosmobil als ebenso interdiszrplinäres wie interaktives Signet für
"Soft Technology". Darunter Experimentierzentrum unter f reitragender Dachkonstruktion nach dern Cosmobil-Prnzip. Die
symbolhaft sich selbst tragende und sich selbst regulierende
"Naturmaschine" kann trotz gewaltiger Ausmaße ohne hochtechnoiogische Hilfsmittel f unktionieren. Daneben Cosmobil
an der Phanomena in Zürich 1984 und an der Fenomena in
Rotterdam 1985.

Drei stellvertretende Beispiele aus einer interaktiv gesteuer-

ten Zufallsaufzeichnung von 64 Computer-Cosmographien.
"Ausführender Künstler": Antal lvlaret,12 Jahre (13'101987). l\llit dem CosmoCAD'Programm von Robert Ba116
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(CERISE/Luxemburg), einer künstlerischen Variante von Computer Aided Design, lassen sich nicht nur die realen Variationen des Cosmobils in Echtzeit darstellen, es lassen sich auch
Zustände simulieren, die physikalisch nicht möglich sind.
Dabei kann man in abstrakter, hochtechno ogischer Schwereos gkeit materiefrei experimentieren und tiefer in die Geheimnisse des Cosmobils eindringen.

Drei stellvertretende Beispiele aus einer interaktiv gesteuer-

ten Zufallsaufzeichnung von 64 Computer-Cosmographien.
"Ausführende Künstlerin": Reka l\4aret, 17 Jahre (29-031989). lnzwischen verf ügt das weiterentwickelte CosmoCADProgramm, steuerbar via l\4aus oder Zufallsgenerator, über
eine interaktlve Farbpalette, über die Gestaltungsfunktionen
flächig, linear oder gerastert und die Bewegungsfunktionen
rotieren, zoomen, anhalten und kombinieren.

Simultan zur Echtzeit Cosmographie wird im aiir'::.ir Bereich mit CosmoCAl\4 (Computer Aided Music) Cosmophonie
mit den Daten des Cosmobils erzeugt.
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