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GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991 Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA  02111-1307, USA Everyone is per-
mitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed. Preamble The licenses for most software are designed to take away your freedom to 
share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. 
This General Public License applies to most of the Free Software Foundation‘s software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation 
software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too. When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our 
General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or 
can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things. To protect your rights, we need to make 
restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the soft-
ware, or if you modify it. For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure 
that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights. We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) 
offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software. Also, for each author‘s protection and ours, we want to make certain that everyone 
understands that there is no warranty for this free software. If the software is modifi ed by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the origi-
nal, so that any problems introduced by others will not refl ect on the original authors‘ reputations. Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid 
the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must 
be licensed for everyone‘s free use or not licensed at all. The precise terms and conditions for copying, distribution and modifi cation follow. TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRI-
BUTION AND MODIFICATION 0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this 
General Public License. The „Program“, below, refers to any such program or work, and a „work based on the Program“ means either the Program or any derivative work under copyright law: 
that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifi cations and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without 
limitation in the term „modifi cation“.) Each licensee is addressed as „you“. Activities other than copying, distribution and modifi cation are not covered by this License; they are outside its 
scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been 
made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does. 1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program‘s source cod  e as you receive it, in 
any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this 
License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program. You may charge a fee for the physical act of trans-
ferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee. 2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work 
based on the Program, and copy and distribute such modifi cations or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions: a) You must cause the 
modifi ed fi les to carry prominent notices stating that you changed the fi les and the date of any change. b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part 
contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License. c) If the modifi ed program normally 
reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appro-
priate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling 
the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required 
to print an announcement.) These requirements apply to the modifi ed work as a whole. If identifi able sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably consi-
dered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute 
the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend 
to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it. Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; 
rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program. In addition, mere aggregation of another work not based on the 
Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License. 3. You may 
copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the 
following: a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sectio ns 1 and 2 above on a medium customarily 
used for software interchange; or, b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing 
source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for 
software interchange; or, c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial dis-
tribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.) The source code for a work means the preferred form 
of the work for making modifi cations to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface defi nition fi les, 
plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distri-
buted (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accom-
panies the executable. If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from 
the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code. 4. You may not copy, modify, sublicense, 
or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically termi-
nate your rights under this  License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain 
in full compliance. 5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its deriva-
tive works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your 
acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it. 6. Each time you redistribute the Program (or 
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Flüssiger Code � Open-Source-Software
in der Medienkunst

MARTIN PICHLMAIR

(CC-Lizenz siehe Seite 563)

Medienkunst steht in einem Nahverhältnis zur Technologie wie keine andere
Kunstrichtung. Aus diesem Grund reagierte sie auch stark auf das Aufkom-
men von Open-Source-Software. Nicht nur gibt es einige Softwareprojekte
mit Hilfe derer Kunst geschaffen wird, auch das Thema des freien Austau-
sches von Wissen wurde vielfach re�ektiert. Dieser Artikel stellt einige dieser
künstlerischen Arbeiten vor und dokumentiert auch die Einbindung von
Open-Source-Software in künstlerische Werke und deren Schaffungsprozess.
Wesentliche Entwicklungen, die hierbei zu Tage treten sind die folgenden:
Die Formbarkeit offener Software erlaubt eine Freiheit des künstlerischen
Ausdrucks, der mit kommerziellen Programmen nur schwer zu erzielen ist.
Die Produktionsbedingungen von Medienkünstlerinnen sind mit denen von
Open-Source-Software einfach zu vereinen. So kann in beiden Fällen von
einem ständigen work in progress gesprochen werden, wodurch die Tätig-
keit des Schaffens ihr eigenes Gewicht gegenüber dem fertigen Produkt bzw.
Werk besitzt. Der spielerische Zugang zur Technik erlaubt fundamentale Ein-
griffe in die Funktionsweise eines Systems. All dies trägt dazu bei, dass die
Medienkünstler Code verwenden wie die Maler Farbe und die Bildhauer Ton.
Sie gieÿen �üssigen Code nach ihren persönlichen Vorstellungen.

Schlüsselwörter: Kunst ·Medienkunst · Pure Data · Tempest · Blender

1 Einleitung

Im Rahmen dieses Artikels wird ein Überblick über die Anwendung von Open�
Source-Software (OSS) im Bereich der Kunst � hier vor allem den verschiedenen
Spielarten der Medienkunst � gegeben. Aus verschiedenen Gründen ist OSS gerade
im Bereich des künstlerischen und kulturellen Schaffens nicht mehr wegzudenken. Ei-
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nerseits ist dieser Umstand sicher einfach in der Tatsache begründet, dass die Software
frei erhältlich ist. Auf der anderen Seite scheint die Offenheit von Open-Source-Sys-
temen verbunden mit ihrem handwerklichen Charakter, der die Arbeit am System
stärker belohnt als die Anschaffung neuer Hardware, besonders gut zur Arbeitsweise
von Künstlern zu passen. DesWeiteren zeichnet viele Open-Source-Projekte aus, dass
sie durch ihre Offenheit nicht in so starkem Ausmaÿ ein bestimmtes Ergebnis nahele-
gen, wie dies bei proprietärer Software der Fall ist. Künstlerische Strategien bauen in
manchen Fällen zum Beispiel darauf auf, gezielt Fehler zu verursachen und Software
an ihre Grenzen zu treiben. Dieses Unterfangen ist im Falle proprietärer Software
diametral zu den Interessen der Hersteller. Bei Open-Source-Software hingegen steht
es dem Künstler frei, diese in beliebiger Weise zu formen und auch zu missbrauchen.

2 Überblick: Woher kommt die Medienkunst?

Es erscheint angebracht, vor der Betrachtung bestimmter Strategien in der Medien-
kunst zu klären, wasmit letzterer denn gemeint ist.Wikipedia � eine verlässlicheQuelle
vonMeinungen, eine unverlässliche Quelle vonWahrheiten � erklärt Medienkunst wie
folgt:

�New media art (also known as media art) is a generic term used to
describe art related to, or created with, a technology invented or made
widely available since the mid-20th Century. The term differentiates
itself by its resulting cultural objects, which can be seen in opposition to
those deriving from old media arts (i. e. traditional painting, sculpture,
etc.) New Media concerns are often derived from the telecommunica-
tions, mass media and digital modes of delivery the artworks involve,
with practices ranging from conceptual to virtual art, performance to
installation.� (Wikipedia 2006)

�Medienkunst1 ist ein generischer Begriff für Kunst, die mittels Tech-
nologien, die seit der Mitte des 20. Jahrhunderts erfunden wurden, ge-
schaffen wurde oder auf diese referenziert. Der Begriff wird als Abgren-
zung von der traditionellen Kunst (Malerei, Skulptur etc.) betrachtet.
Des Öfteren sind die Themen der Medienkunst den Bereichen Tele-
kommunikation, Massenmedien und digitale Distribution entnommen.
Die künstlerische Praxis reicht von Konzeptkunst und Performance zu
Installationen und Netzkunst.�

Es gibt zahlreiche Blickwinkel, um die Ursprünge der Medienkunst zu betrachten.
Vielfach werden Kunstsparten wie apparative Kunst oder Video- bzw. Filmkunst als

1 Die anglo-amerikanische Bezeichnung new media art bezeichnet zumeist digitale Medienkunst. Ergän-
zend dazu gibt es die Bezeichnung media art für Bereiche wie Videokunst, Tonbandmusik, analoge
Videoinstallationen etc. Im deutschsprachigen Raum spricht man immer von Medienkunst.
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zeitliche und inhaltliche Vorläufer erwähnt. Mit ersterer hat Medienkunst ihren Bezug
zur Technik gemein, mit letzterer die Verwendung von (Massen-)Medien. Der Name
�Medienkunst� rührt her von der Verwendung von Massenmedien in der Kunst. Die
frühe Medienkunst entstand zu einer Zeit, in welcher der Medienbegriff � etwa durch
die Werke von Marshall McLuhan � stark ausgeweitet wurde. Waren mit dem Begriff
�die Medien� vor McLuhan nur Fernsehen, Journalismus, Radio und Kino gemeint,
so wurden durch ihn Straÿen, Geld und alle anderen Informationen transportierenden
Mittel zu Medien. Ein früher Anspruch der Medienkunst war die Demokratisierung
von Massenmedien nach der Hierarchisierung dieser durch die Propagandamaschinen
des Zweiten Weltkriegs. Frühe Arbeiten des Medienkunstpioniers Peter Weibel neh-
men aktiv auf diesen Wunsch Bezug. Guillaume Apollinaire hoffte schon in seinem
1913 erschienenen Buch über den Kubismus2, dass mittels der Massenmedien die
Isolation der Avantgarde überwunden werden kann, um �die Kunst und das Volk
wieder miteinander zu versöhnen� (Apollinaire 1913, nach Daniels 2006).
Die Medienkunst stellt in diesem Sinne also eine Kunst dar, die auf Medien zu-

rückgreift, um mit diesen über Medien Kunst zu machen. Und sie ist von Anfang an
stark von dem Wunsch getrieben worden, die Medien mittels der dahinterstehenden
Technologien dem Menschen zurückzugeben.
Der wohl wichtigste Text zur Medienkunst ist auch heute noch Walter Benjamins

1936 erschienener Essay3 �Die Kunst im Zeitalter ihrer technischen Reproduzierbar-
keit�. In diesem programmatischen Text beschreibt Benjamin die Folgen der Ablösung
des Originals (und den Verlust von dessen Aura) durch die technische Reproduzier-
barkeit der Bilder. Obwohl inspiriert durch die Leistungen der Fotogra�e, erreichte
dieser Text seine volle Tragweite erst durch die Entwicklung digitaler Techniken, denn
mit diesen kam die Zeit der verlustfreien Kopie. Während das Original als Objekt (und
Wert) natürlich unter einer perfekten Kopie leidet, stellt diese auf der anderen Seite die
Basis der Open-Source-Software dar. Ebenso hat unbestritten die Distribution von
Informationen, Musik und Video durch selbige einen gewaltigen Schub erhalten.

3 Open Source als Thema in der Medienkunst

Das Thema Open Source spielt in der Medienkunst in mehrerlei Hinsicht ein Rolle.
Während die Verwendung von Open-Source-Software sicher den häu�gsten Fall des
Auftauchens dieses Begriffes darstellt, �ndet man bei genauem Hinsehen auch Werke,
die denGedanken der offenenQuelle thematisieren. Zwei prominente Beispiele sollen
als Einführung in die Rolle von Open Source in der Medienkunst dienen: erstens das
Werk Temporary Autonomous Sarai (TAS) des Raqs Media Collective und zweitens
Super Mario Clouds von Cory Arcangel.

2 Siehe Apollinaire (1989), erstmals im Jahre 1913 veröffentlicht.
3 Erschienen in Benjamin (1987).
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Temporary Autonomous Sarai ist eine temporäre Architektur, die einen sogenann-
ten sarai in einer Ausstellung entstehen lassen soll. Die aus Indien stammenden Raqs
Media beschreiben einen sarai mit den folgenden Worten:

�The word sarai, or caravansarai, has its roots in Mughal India and
refers to an enclosed space in a city or beside a highway�a destination
and a point of departure�where travelers from all walks of life could
�nd shelter, sustenance, and companionship.� (nach Dietz 2003)

Der sarai ist also ein Treffpunkt des Austausches. Ein Knoten in einem Netz aus
weiteren sarai. Der temporäre sarai wurde gemeinsam mit Studenten der University
of Minnesota und dem japanischen Architekturbüro Bow-Wow erstellt. Er vereint
den Gedanken des Treffpunkts von Menschen mit dem des Treffpunkts von Ideen.
Besucher der Ausstellung, in der die TAS gezeigt wurde, konnten an diesem Ort
Nachrichten hinterlassen, Nachrichten ihrer Vorgänger editieren und so den Raum
zur Kollaboration nutzen. Sie konnten die vorhandene Architektur als Informations-
architektur verwenden.
Noch näher an dieWelt derOpen-Source-Software führt SuperMario Clouds heran,

eine Installation, die vonCoryArcangel etwa 2002 ins Leben gerufenwurde.DieArbeit
ist eine Veränderung des Spiels Super Mario von Nintendo. Die Veränderung besteht
in diesem Fall daraus, dass alle Inhalte des Spiels mit Ausnahme der Wolken und des
Himmels entfernt wurden. Selbst in dieser kondensierten Form erkennt jeder Besitzer
des Spiels es sofort wieder. Dieser Eingriff in den geschlossenen Code war durch
illegales Disassemblieren des Spiels möglich. Dieses Vorgehen wird als künstlerische
Strategie Teil des Werks. So stellte Cory Arcangel noch bevor er sein Werk ausstellte
ein Howto auf seine Website, in dem er geradezu akribisch erklärte, wie man das Spiel
Super Mario selbst verändern kann: �Below I will go through the source code line by
line� (Arcangel 2005). Sein Howto beschreibt den Assemblercode, den er veränderte,
enthält den neuen Code und eine in 17 Schritten verfasste Anleitung (mit Bildern),
wie man den mit dem veränderten Code bespielten Chip in das Cartridge vorher
aus- und nachher wieder einbaut. Zuzüglich zur Veröffentlichung im Web �ndet sich
diese Anleitung auch in einem bei Ausstellungen ausliegenden Folder. Cory Arcangel
thematisiert so die Widersprüche zwischen geschlossenem und offenem Code. Wer
die Arbeit Arcangels sieht, kann also nach Hause gehen und dort selbst die Arbeit
nachbauen oder eine neue Version der Arbeit erstellen:

�Hey, welcome to the 'Don't TouchMyComputerHomeUsersGuide'
a pdf 4 my �rst art show in Paris!!!! [. . .] basically this is a guide to help
you better to understand the technique of how I made the works in the
show, and that will allow you to recreate them at home.� (Arcangel 2005)

�Hallo, willkommen zum 'Don't Touch My Computer Home Users
Guide', einem PDF zu meiner ersten Ausstellung in Paris!!!! [. . .] im
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Grunde genommen ist dieser Guide dazu da, dir zu helfen, die Techniken
zu verstehen, mit denen ich die Arbeiten dieser Ausstellung gemacht
habe. Und das wird dir erlauben, sie zu Hause nachzubauen.�

Beide hier besprochenen künstlerischen Arbeiten thematisieren zentrale Aspekte
der Open-Source-Bewegung. Zum einen behandeln sie kulturelle Produkte (Code,
Texte, Bilder, Architektur) als veränderbar, ja sie fordern sogar zur eigenmächtigen
Veränderung dieser auf. Zum anderen re�ektieren beide in unterschiedlicher Weise
über die sozialen Zusammenhänge dieser Verformbarkeit. TAS baut einen Raum,
welcher der Kommunikation dient und es erlaubt im Zuge dessen, auch rekon�gurativ
tätig zu sein. Super Mario Cloudsmacht den Ausstellungszuschauer zum potenziellen
Hacker.
Dieses Aufbrechen bestehender Technologien � es muss ja nicht immer ein illegaler

Hack sein � ist teilweise auch einfach vomWunsch getrieben, bestimmte Funktionali-
täten zu realisieren.Geschlossene Systeme bieten eben nicht den beliebigenZugriff auf
ihre Subfunktionen. Da aber die Kunst im Allgemeinen von Visionen und Vorstellun-
gen über eine bestimmte zu realisierende Situation (das mag ein Bild, eine Installation
oder auch ein Gerät sein) bestimmt ist, sind manche Künstler nahezu gezwungen, auf
offene Systeme zurückzugreifen. Dieses Problem trat auch im Zuge der Arbeit an den
Seven Mile Boots (Pichlmair 2005, siehe auch Abbildung 1) � einem �Wearable Art
Piece� bestehend aus zwei Paar elektronischen Stiefeln � auf. Die Siebenmeilenstiefel,
die gemeinsam mit Laura Beloff und Erich Berger realisiert wurden, sind intelligente
Schuhe. Sie ermöglichen dem, der sie angezogen hat, durch das Internet zu gehen.
Je nachdem, wie sich die Trägerin bewegt, werden einzelne Chaträume betreten. Das
dort Gesprochene wird in Sprache übertragen, die dann durch in die Stiefelspitzen
eingebaute Lautsprecher ausgegeben wird. Wenngleich es zu Beginn der Planung des
Projekts im Jahr 2002 schon industrielle Lösungen gab, die von uns hätten genutzt
werden können, war es eindeutig einfacher und billiger für uns, einen PDA, der für
Microsoft Windows CE konzipiert war, unter Linux zu verwenden. Der Einsatz des
offenen Betriebssystems erlaubte es nicht nur, eine komfortable Entwicklungsumge-
bung zusammenzustellen, sondern auch, auf sehr hardwarenahe Funktionen wie den
Ladestand der Batterie auf sehr einfache Art und Weise zuzugreifen. Es waren zu
vorderst technische Überlegungen, die zu der Entscheidung für Linux führten. Aber
natürlich spielte es auch eine Rolle, dass das Team über mehr Erfahrung mit dieser
Plattform als mit dem proprietären Äquivalent verfügte. Für denAusstellungsbesucher
war die technische Basis nicht einsichtig.

4 Die technologische Seite

Es ist eine der Grundfesten der Medienkunst, dass sie nicht nur versucht, ein Kunst-
werkmit Hilfe neuerMedien zu erstellen (sonst wären viele Hollywood-FilmeMedien-
kunst), sondern dass sie diese auch kommentiert und diskutiert. Medien stellen also
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Abbildung 1: Die �Seven Mile Boots� von Laura Beloff, Erich Berger und Martin Pichlmair
verwenden nur Open-Source-Software (z. B. Perl, �ite, Linux, Audacity, sox, GCC).

in gleicher Weise das re�ektierte Thema wie die Technik dar. Diese etwas introspekti-
ve Herangehensweise voller Referenzen ist nicht zuletzt deshalb in der Medienkunst
weniger problematisch als in anderen Kunstrichtungen, weil unser Alltag so stark
von Medien geprägt ist. Während ein Bild über Bilder sehr weit von alltäglichen Ein-
drücken der meisten Menschen entfernt ist, kann ein Fernseh�lm, der auf Fernsehen
verweist, persönlich leicht erfasst werden.
Zumeist wird Open-Source-Software aus technischen und nicht aus inhaltlichen

Überlegungen verwendet. Anders als in den beiden einleitend beschriebenen Arbeiten
ist sie dann sehr oft versteckt. Ein Werk könnte auf Basis von Linux arbeiten oder
einfach auf einemWindows-Computer. EinMusikstück könnte entweder mittels freier
Software erstellt worden sein oder mit kommerzieller. Im Folgenden sollen einige
Werke vorgestellt werden, die einerseits auf Open-Source-Software als Technologie
aufbauen und andererseits diesen Umstand auch auf die eine oder andere Weise
sichtbar machen.
Ein poetisches Beispiel für das Nach-auÿen-kehren von inhärenten Eigenschaften

eines Mediums stellt JULU4 von Alan Sondheim dar. JULU ist ein in Perl verfasstes
interaktives Gedicht. Das Gedicht-Skript wird gestartet und nach einigen Zeilen Text
fordert es den Leser auf, die Frage �Your stitch should be wiped into existence?� zu be-
antworten. Die Antwort darauf und auf weitere kommende Fragen �ieÿt in die weitere
Ausführung des Codes ein. Darüber hinaus ist JULU nicht fehlerfrei programmiert.

4 Siehe http://runme.org/project/+sondheimjulu.
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Abbildung 2: Ein �Patch� genanntes Stück Code in Pure Data

Man kann der Tatsache, dass sich zum Beispiel die Fehlermeldung �Use of uninitiali-
zed value in concatenation (.) or string at sondheim-julu.pl line 129, <STDIN> line 8.�
in den Output des Gedichts drängt, durchaus Absicht unterstellen. Aber nicht nur das
ausgeführte Skript, auch der Code selbst liest sich wie ein Gedicht. Die Vorstellung,
dass Code ästhetischen Wert besitzt, ist eine, die so mancher Vertreter der Open�
Source-Bewegung teilt. Denn veröffentlichter Code wird von der Community nicht
nur danach beurteilt, ob und wie er funktioniert, sondern auch danach, wie er aussieht,
aufgebaut und erweiterbar ist, kurz: wie er sich anfühlt. Die Ästhetik von Code als
Form der interaktiven Dichtung ist also eine, die dem Open-Source-Gedanken nahe
steht.

4.1 Pure Data

Eines der am häu�gsten verwendetenOpen-Source-Programme imBereich der Kunst
ist Pure Data5. Die Geschichte dieser Software geht auf das Jahr 1986 zurück. Damals
entwarf Miller Puckette Patcher, eine Art Simulation eines Synthesizers in Software
(Puckette 1988). Während das Programm einige technologische Umstellungen erfuhr,
dank derer sich auch sein Name immer wieder änderte, blieb der Kern der Software
immer der gleiche: eine Ober�äche, die Musikern das Programmieren ermöglicht
(siehe Abbildung 2). Im Jahr 1996 teilte sich das inzwischen Max genannte Projekt.
Während die Firma Cycling '74 bis heute Max/MSP kommerziell vertreibt, startete
Miller Puckette ein unter der BSD-Lizenz stehendes eigenes Projekt, genannt Pure

5 Download unter: http://lena.ucsd.edu/∼msp/software.html.
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Data oder einfach Pd (Puckette 1996). Neben Pure Data und Max/MSP wurde
am französischen Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique mit
jMax eine weitere Open-Source-Software zum visuellen Programmieren von Musik
entwickelt. Letztere wurde etwa von so bekannten Komponisten wie Pierre Boulez
oder Philippe Manoury verwendet. In einem persönlichen Gespräch verglich Miller
Puckette Pure Data einmal mit einer Leinwand, auf die der Musiker Code aufträgt wie
ein Maler Farbe.
Einer der Hauptgründe, warum Pd sich einer stetig wachsenden Benutzerschaft er-

freut, ist die unendliche Anzahl an Möglichkeiten, die es demMusiker eröffnet. Durch
seine gra�sche Programmierober�äche erschlieÿt sich die Software � für Musiker
sogar eher als für Programmierer � sofort. Dennoch erhält der Benutzer die vol-
len Möglichkeiten einer �echten� Programmiersprache. Den Kern der Anwendung
stellt ein modularer Synthesizer dar. Dieser wurde nach und nach unter anderem mit
Funktionen zur Echtzeitbearbeitung von Video, 3D-Gra�k, physical modelling und
Sensordaten bereichert. Kontemporäre Beispiele für die Verwendung von Pure Data
sind etwa: TEMPEST von Erich Berger (Abbildung 3), reacTable (ein haptisches
Musikinstrument, siehe Jorda et al. 1987) oder die Installation resonanCITY von Sara
Kolster und Derek Holzer. Letzterer sagte einmal in einem Interview:

�I used a lot of cracked commercial software for a lot of years when
doing sound and I always got a couple of feelings out of it. One feeling
was that you get these fancy programs with these fancy user interfaces,
but at the end the more they have created this environment that's very
easy for you to use, the more they've actually determined the kind of
work you can make with it. If you look at a program like Ableton Live
which is used by probably about eighty percent of people making sound
and performing out live these days, it seems like it's good for a very
few things, it's good for working with loops, putting effects on these
loops and sequencing them, but it pushes you in one creative direction,
it pushes you into making a certain kind of music, really it pushes you
towards German techno more than anything else.� (Derek Holzer nach
Mattin 2004)

�Ich verwendete viele Jahre lang mit gemischten Gefühlen geknackte
kommerzielle Software. Einer der Eindrücke, die ich davon hatte war
der, dass man diese schicken Programme mit ihren schicken User In-
terfaces bekommt, die je mehr sie diese Umgebung bieten, desto mehr
deine Möglichkeiten vorherbestimmen. Wenn du Programme wie Ab-
leton Live, welches von vielleicht achtzig Prozent der Leute, die heute
Musik machen und live spielen verwendet wird, betrachtest, scheint es
nur für sehr wenige Dinge gut zu sein. Es ist gut für die Arbeit mit Loops,
dafür, Effekte auf diese Loops zu legen und sie zu sequenzieren, aber

334



Te
ch
ni
k

Flüssiger Code � Open-Source-Software in der Medienkunst

es leitet dich kreativ in eine bestimmte Richtung. Es verleitet dich dazu,
eine bestimmte Art Musik zu machen. Mehr als alles andere verleitet es
dich dazu, deutschen Techno zu machen.�

Der Musiker Patrick King geht so weit, zu behaupten:

�'Made by hackers, for hackers', Linux philosophically is at odds with
proprietary operating systems, it's user contributed, it's free (as in speech
and beer), comes in many forms and �avours and is fast, stable and
usually won't break without human error.� (Patrick King nach Poole
2004)

�'Gemacht von Hackern, für Hacker' be�ndet sich Linux philoso-
phisch im Kon�ikt mit proprietärer Software. Es wird von den Beiträgen
der Benutzer getragen, es ist frei (wie in Rede und Bier), ist in vielfälti-
gen Formen und Geschmacksrichtungen erhältlich, ist schnell, stabil und
geht zumeist nur durch menschliche Fehler kaputt.�

Open-Source-Software erlaubt also dem Künstler ein gröÿeres Spektrum an Aus-
drucksmöglichkeiten. Sie legt nicht so sehr eine bestimmte ästhetische Form nahe wie
proprietäre Software. Und selbst wenn sie dies täte, lieÿe sie sich sofort verändern. Sie
würde sich formen und biegen lassen. Gerade diese Freiheit ist es aber, die auch ein-
schränkend wirkt: Einerseits verlangt sie häu�g Expertenwissen und andererseits sind
gewisse Schranken der Möglichkeiten oftmals durchaus förderlich für die Kreativität.
Die Angst des Autors vor dem leeren Blatt Papier ist eine Angst vor der Unendlichkeit
der Möglichkeiten. Solche Herausforderungen können nur durch Lernen überwunden
werden.
Linux (und in dessen Schlepptau hunderte Applikationen) läuft nicht nur auf Com-

putern, sondern darüber hinaus auf Telefonen, PDAs, (mobilen) Spielekonsolen und
Netzwerkroutern. All diese Geräte werden durch das freie Betriebssystem leichter und
uniformer zugänglich. Code kann einfacher portiert werden, wenn einGNUCompiler
(oder auch Perl oder Python) für den Host verfügbar ist. Natürlich ist dies auch nur
möglich, wenn die Quellen vorliegen. Ebenso ist der Zugriff auf Hardware imGrunde
genommen auf allen Linux-Systemen identisch, wodurch die Entwicklung zusätzlich
erleichtert wird. Dies erlaubt, mit ihnen zu spielen und diese Geräte einer künstle-
rischen Nutzung zu öffnen. Genau dafür erhielt Linus Torvalds auch stellvertretend
für die ganze Entwicklergemeinschaft auf der Ars Electronica 1999 in der Kategorie
.net eine goldene Nica. Diesem Umstand ist Processing6 zu verdanken, ein weiteres
Beispiel von Open-Source-Software in der Kunst.

6 Download unter: http://processing.org.
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Abbildung 3: TEMPEST von Erich Berger ist vollständig mittels Pure Data realisiert. (Foto: José
Luis de Vicente, CC-BY-NC-SA)

4.2 Processing und Blender

Processing , ein von Ben Fry und Casey Reas gestartetes Projekt, ist eine Java-Ent-
wicklungsumgebung, die sich besonders an Nicht-Programmierer wendet. Gra�ker
und Videokünstler können mittels Processing interaktive (oder auch nur dateninten-
sive) Visualisierungen und künstlerische Arbeiten erstellen (siehe Abbildung 4). Die
Software wurde unter anderem für die Lehre entwickelt. Processing erleichtert den
Einstieg in das Programmieren, indem es sowohl prozedurales als auch objektorien-
tiertes Coden erlaubt. So können künstlerische Projekte mit dem Künstler wachsen,
ohne dass dieser neue Software lernen muss. Hinzu kommt die Tatsache, dass Pro-
cessing � ebenso wie Pure Data � natürlich auf allen groÿen Plattformen läuft. Seit
kurzem existiert sogar eine Processing-Version für das Series60-Betriebssystem von
Symbian. Damit ist eine Software entstanden, die es ermöglicht, das kreative Poten-
zial dieser jungen Plattform freizulegen, ohne sich dabei den Zwängen proprietärer
Software unterzuordnen.
Im 3D-Bereich stellt Blender wohl eines der herausragendsten Beispiele für erfolg-

reiche Open-Source-Projekte dar. Während Blender ursprünglich eine 3D authoring
software war, ist auch dieses Programm heute gewachsen. So wurde es im Laufe der
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Abbildung 4: Process 8 (Software 2) von C. E. B Reas, erstellt mittels Processing. (Photo: Marius
Watz, CC-BY-NC-SA)

Zeit erweitert, bis es eine komplette game engine aufweisen konnte. Blender ent-
stand als In-House-Projekt der holländischen Animations�rmen NeoGeo und Not
A Number Technologies. Als Not A Number 2002 Konkurs anmeldete, wurde der
Source-Code von Blender von dessen ursprünglichem Autor, Ton Roosendaal, mit
Hilfe von Spenden aus der Konkursmasse gekauft und unter derGNUGeneral Public
License veröffentlicht.Blender ist eine 3D-Modelling-Umgebung, die sichmittlerweile
mit proprietären Systemen wie Maya und 3D Studio messen kann. Wie auch Proces-
sing und Pure Data wird Blender erfolgreich im kommerziellen Bereich eingesetzt.
Ein bekannter Fall ist die Verwendung von Blender zur Prävisualisierung in dem
Hollywood�lm Spiderman 2 des Regisseurs Sam Raimi.

5 Resümee

Die Anzahl der Künstler, die Open-Source-Software in ihren Medienkunstprojekten
verwenden, ist gewaltig. Auch das Gebiet, das dabei technologisch, aber auch inhalt-
lich abgedeckt wird, ist schier unüberschaubar. Im Rahmen des vorliegenden Textes
konnten nur einige kurze Schlaglichter auf dieses Gebiet gerichtet werden. Tools wie
Processing, Blender, Linux und Pure Data erleichtern die Verfolgung künstlerischer
Strategien, indem sie technische Geräte öffnen und zugänglich machen. So pro�tiert
die Kunst von der Open-Source-Bewegung.
Auf der anderen Seite geben die Künstler auch etwas an diese Software(-kultur)

zurück:Durch ihre Arbeitenmachen sie Technologie sichtbar, betastbar und ästhetisch
wahrnehmbar. Medienkünstler formen Medientechnologien wie Bildhauer Ton: Sie
kneten und gieÿen Code. Dieser spielerische Umgang mit Hardware und Software
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passt nur zu gut zur Welt der Open-Source-Entwickler: einer Welt, in der Code
schon immer anpassbar war, den ganz persönlichen Bedürfnissen unterworfen und
der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Einer Welt des �üssigen Codes.

Literatur

Apollinaire, G. (1989), Die Maler des Kubismus, Luchterhand Literaturverlag, Frankfurt.

Arcangel, C. (2005), `Super Mario Clouds � 2005 rewrite', Werkbeschreibung des Künstlers.
http://beigerecords.com/cory/Things_I_Made_in_2003/mario_clouds_2005.html
[13. Dez 2006].

Benjamin, W. (1987), Abhandlungen, Bd. I (2. Teilbd.) aus Gesammelte Schriften, Suhrkamp Verlag,
Frankfurt am Main, Kapitel �Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen
Reproduzierbarkeit�, S. 501.

Daniels, D. (2006), `Medienkunst im Überblick: Vorläufer'.
http://medienkunstnetz.de/themen/medienkunst_im_ueberblick/vorlaeufer/
[13. Dez 2006].

Dietz, S. (2003), `Raqs Media Collective', Ausstellungsbeschreibung.
http://latitudes.walkerart.org/artists/index.wac?id=80 [13. Dez 2006].

Jorda, S., Kaltenbrunner, M., Geiger, G. und Bencina, R. (1987), The reacTable, in
`Proceedings of the ICMC', International Computer Music Association.

Mattin, M. (2004), `Give It All, Zero For Rules!'. http://www.metamute.com/look/article.tpl?
IdLanguage=1&IdPublication=1&NrIssue=24&NrSection=5&NrArticle=1502
[13. Dez 2006].

Pichlmair, M. (2005), Seven Mile Boots: Implications of an Everyday Interface, in `Proceedings
of the 13th annual ACM International Conference on Multimedia', S. 574�577.

Poole, J. (2004), `Pure Data in the Tropics: Patrick King'.
http://www.octapod.org:8000/jeanpoole//archives/2004_05.html [05. Jan 2007].

Puckette, M. (1988), The Patcher, in `Proceedings, International Computer Music Conference',
International Computer Music Association, San Francisco, S. 420�429.

Puckette, M. (1996), Pure Data, in `Proceedings, International Computer Music Conference',
International Computer Music Association, San Francisco, S. 420�429.

Wikipedia (2006), `New Media Art'. http://en.wikipedia.org/wiki/New_media_art
[13. Dez 2006].

338

http://beigerecords.com/cory/Things_I_Made_in_2003/mario_clouds_2005.html
http://medienkunstnetz.de/themen/medienkunst_im_ueberblick/vorlaeufer/
http://latitudes.walkerart.org/artists/index.wac?id=80
http://www.metamute.com/look/article.tpl?IdLanguage=1&IdPublication=1&NrIssue=24&NrSection=5&NrArticle=1502
http://www.metamute.com/look/article.tpl?IdLanguage=1&IdPublication=1&NrIssue=24&NrSection=5&NrArticle=1502
http://www.octapod.org:8000/jeanpoole//archives/2004_05.html
http://en.wikipedia.org/wiki/New_media_art

