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VOM VIDEO-FEEDBACK ZUR HYBRIDEN INTERAKTION

D to Verbreitung von Video als Technik nahrt
Erwartungen, die sowohl von der experimen-

tellen Situation der Gestaltung and der Ausdrucks-
formen der sechziger Jahre als such von der
fortschreitenden Rationalisierung technischer and
gesellschaftlicher Systeme geprdgt sind . Kunstler
benutzen Video daher nicht wie den Film wegen
seiner Bildeigenschaften, sondern wegen der struk-
turellen Eigenschaften des Systems, als Mittel, um
ihre theoretischen undkonzeptionellen Projekte um-
zusetzen. Das Massenmeditmr Fernsehen historisch

The Vasulkas

im Riicken, den Computer vor sich, scheint Video
das geeignete Medium, um strukturefe Aspektedar-
zustellen- neben den syntaktischen des Bildes selbst
die autosuggestiven, perfomtativen der Selbstfin-
dung and Selbstdarstefung and die politischen oder
sozialen derMassenkommunikation . Die Matrix des
Monitors tragt die strukturellen Merkmale einer ge-
meinsamen Folie sowohl fiirdie Elementarform (als
Code, als unterste Ebene einerSystemhierarchie, als
Baustein) als auch fiir das Modell (als Sprache, als
Universum, als Gegenstand) . SolchermaBen als Sy-

sremouu vursuuxwnerr, ruruert uer IVIOUIL.C Lien
Kiinstler heraus, sick alsUrheberderFormgeb=g milt
seinemGestaltungswillengegenuberdenBestirntun-
gendes Kommunikationssystemszubehaupten oder
gar durchzusetzen . Unter den vielen Ktinsth-nlV-
deomachem finden sich nur wenige, die -ch so
intensiv mit den Modelleigenschaften der Vdeogra-
phie auseinandergesetzt haben, wie die Vasusas .
1965 verld8t die islandische Konzertvio'-tistin

Steina mit ihrem Mann Bohuslav ("Woody") Vasul-
ka Island in Richtung New York .
1940 als Steinuum Briem Bjarnadottir in RRykja-

vik geboren, studierte sie Sprachen and MusiL 1959
ging sie mit einem Stipendium nach Prag. Dort
lemte sie 1962 Woody kennen, der, 1937 in Brno
(Brunn) geboren, nach einem Studium der Ind:;trie-
technik 1960 zum Filmstudium an die Prager Aka-
demie der Kunste gegangen war. Dermafkn mit
kiinstlerisch-handwerklichem Multitalent :usge-
stattet, gesellten sich die Vasulkas zur Kunsavant-
garde der Metropole .
Als dort in der zweiten Halfte der sechziger Jahre

dieersten tragbaren Videogerate aufden Markkom-
men, versetzt die elektronische Ersatzdroge dk erste
Generation amerikanischer Fernselrkinder in einen
televisionaren Farbrausch. Die Technik der eektro-
nischen Bildaufzeichnung (als Zwei-Zoll-Femseh-
Format von Ampex) stammte schon aus den ;paten
fiinfziger Jahren. Medium wurde sie erst aufgrund
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rnrer tvermemutcnet
Anziehungskraft als M
Woodys erste Erfahn

zuruck ins Jahr 1963, a
als Regieassistent beim
Bmo arbeitete. Wahre
York nimmt er jedoch
experimentiert zusamn
elektronischem Mang
Studio Harvey Lloyds
Beruhmng:
"Er [H.Lloyd] bautp (
Daswar die Grundlac
fahrungen . Es traf mi
das Medium ist, me
interessierte mich fill
zept - daft ein Bild eir
(Woody, MV31)

So entstehen 1969 die
gingzu Harvey Lloyd,
anschaute ;
"Man konnte sitzen w
and nach einer Weil ,
and die Bilder hatten :
ten dann, die Regel
herauszukriegen, wie
te ; warum sie iiberhe
wir sie anstarrten ."

Als Musikerin interess
die Beziehung zwisch


