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es ist schwieriger, einen text
lesbar anzubieten, als daraus eine schöne struktur [. . .],
ein kunstwerk zu machen.
— Otl Aicher
Es scheint, daß Vollendung
nicht dann erreicht wird, wenn
man nichts mehr hinzufügen
kann, sondern wenn man nichts
mehr weglassen kann.
— Antoine de Saint-Exupéry
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EINLEITUNG

KÜNSTLER HABEN’S SCHWER
Für alle Künstler ist es schwer, von ihrer Kunst zu leben. Besonders Performer haben
es von vornherein schwerer, mit ihren Werken Geld zu verdienen, als etwa Maler
oder Bildhauer. Zum einen ist die Performancekunst immer noch weniger bekannt
als andere Kunstrichtungen, obwohl sie seit ihren Anfängen in Fluxus und Happening besonders in den siebziger Jahren einen großen Popularitätsschub erfahren hat.
Zum anderen ist die Performance ein vergängliches Medium, man kann die Arbeit
selbst kaum verkaufen. Man bekommt ein Honorar für einen Auftritt. Verkaufen
kann man nur Dokumentation der Werke in Form von Videos und Fotos, oder die
Originalmaterialien, die bei der Performance eingesetzt wurden.
Es ist einfacher, als Performancekünstler bekannt zu werden, als sein Leben durch
die Kunst zu ﬁnanzieren. Zu wenig wird gezahlt, oft sind die Studenten dankbar,
überhaupt an einer Ausstellung teilnehmen zu dürfen, so daß über die magere ﬁnanzielle Seite hinweggesehen wird und sie zufrieden sind, wenn sie Flug und Unterkunft bezahlt bekommen.
Die Absolventen der Performance-Klasse von Marina Abramović haben insofern einen Vorteil gegenüber anderen HBK-Absolventen, daß sie bereits als Studenten zu
vielen internationalen Ausstellungen gereist sind. Die Teilnahme an diesen Ausstellungen verdankten sie zum großen Teil dem Engagement ihrer Professorin. Die Ausstellungen waren eine gute Ausgangsbasis für die Studenten, ihren Bekanntheitsgrad
zu steigern. Neue Engagements ergaben sich oft durch Gespräche mit Kuratoren und
Galeristen bei Ausstellungen, oder wenn Kuratoren einer Performance zuschauen
und sie ihnen geﬁel.

DIE KÜNSTLERIN
Herma Auguste Wittstock, geboren 1977 in Peine, lernte die Performancekunst durch
ihren Kunstlehrer Dieter Warzecha kennen. Nach der Schule entschied sie sich dazu,
Kunst zu studieren und ging 1999 wegen der Professur von Marina Abramović an
die Hochschule für Bildende Künste Braunschweig. Sie besuchte die Grundklasse
bei Mara Mattuschka und die Fachklassen von Abramović (Performance) und Birgit Hein (Film). Im April 2004 erhielt sie ihr Diplom, im Juli 2005 beendete sie
ihr Studium als Meisterschülerin. Zu ihren bekanntesten Ausstellungen gehören die
Biennale in Venedig 2003, P.S.1 Contemporary Art Center, New York 2004 sowie
mehrere Ausstellungen in Kassel, Mailand und Prag.

ORGANISATION DES CHAOS

ZIELE DER ARBEIT

Das Ziel meiner Arbeit war, einerseits das visuelle Erscheinungsbild der Künstlerin
Herma Auguste Wittstock auf professionelle Weise zu vereinheitlichen, andererseits
aber der Künstlerin auch ganz praktische Hilfen beim Organisieren und Kommunizieren ihrer Kunstwerke zu geben.
Die eigene Arbeit ist natürlich das Wichtigste für eine Künstlerin. Marina Abramović
geht sogar so weit, zu fordern, daß ein Künstler entweder hundertprozentig für seine
Kunst leben muß, oder die Kunst aufgibt. Als »Großmutter der Performancekunst«
(Zitat M. A.) kann man so eine Entscheidung natürlich leichter treffen, als wenn man
erst am Beginn seiner Kunstkarriere steht und um jeden Auftrag kämpfen muß.
Meistens steckt ein Künstler mehr Aufwand in neue Werke und Ideen als in das Organisieren, Archivieren und Präsentieren der bereits realisierten Projekte. Dabei ist
die Präsentation der alten Arbeiten genauso wichtig wie die neuen Ideen, wenn es
darum geht, Aufträge zu bekommen.
Zeitungsausschnitte sammeln, seine Werke katalogisieren, Listen von Ausstellungen anfertigen, an denen man teilgenommen hat, Publikationen kennen, in denen
über einen berichtet wurde, Fotos, Beschreibungen und Videos der eigenen Werke
anfertigen und ordnen gehört zu den anfallenden organisatorischen Dingen. Dies
dem Künstler so einfach und angenehm wie möglich zu machen, ist eine Aufgabe für
Kommunikationsdesign.

RAHMENBEDINGUNGEN
Wegen der chronischen Finanzknappheit der Künstlerin müssen sich alle in dieser Arbeit geplanten Materialien mit wenig ﬁnanziellem Einsatz umsetzen lassen.
Manchmal ﬁnanziert aber auch eine Galerie ein einzelnes Projekt, z. B. einen Katalog
zu einer Ausstellung. Ideal wäre es, wenn die Künstlerin bei Änderungen und Erweiterungen der angefertigten Kommunikationsmittel nicht ständig wieder auf die
Dienste des Designers zurückgreifen müßte, sondern möglichst viel in Eigenregie
machen kann. Genaue Festlegung der dafür nötigen Arbeitsabläufe, verwendeten
Methoden und Programme sowie Anfertigung von Dokumentvorlagen für alle Zwekke helfen dabei.
Die Produktionsmethoden der Drucksachen müssen zu Anfang für kleine Auflagen
geeignet sein, aber ebenso für spätere (hoffentlich) nötige größere Auflagen mit geringem Aufwand für andere Drucktechniken wie Offsetdruck umsetzbar sein. Deshalb muß darauf geachtet werden, daß später beim Wechsel der Drucktechnik keine
Probleme mit Druckformaten oder Farben auftreten.
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KUNST UND DESIGN

WIE KOMMT EIN KÜNSTLER ZUM DESIGN?
In dieser Betrachtung geht es um Künstler, die sich mit einer anderen Kunstrichtung
als Typograﬁe beschäftigen. Daß Typograﬁe auch Kunst sein kann, und daß man von
Buchkünstlern hochwertige Typograﬁe erwarten kann, soll hier nicht bezweifelt werden.
Die üblichen von einem Künstler benötigten gestalteten Objekte sind Titelschilder,
PR-Texte, Visitenkarten, Briefe, Einladungskarten, Bewerbungen, Präsentationsmappen und Ausstellungsvorschläge (Proposals). Websites werden hier ausgeklammert, denn im Web kann man trotz vieler Fortschritte immer noch nicht allzu viele
typograﬁsche Feinheiten erwarten; dies wird in einem späteren Kapitel noch genauer
erörtert.

HERMA AUGUSTE WITTSTOCK

�������������������
the performance „MOVIE STAR“ has a duration of a long
time. (I can do it 2 hours, but I decided to do it longer
than this time)
I’m alone in a room, a little room.
In the middle of the room there is a pedestal. I’m
standing on the pedestal. I’m naked, but my skin is
covered with honey. I’m standing on the pedestal like a
star. In one arm I hold a bowl. In the bowl there are
glitter particles like you know from huge shows on TV. I
pick up some glitter particles and throw them over my
body. It looks like glitter-rain. After a while my body is
more and more full of glitter….At the end you cannot see
my skin, only a new silver-glitter-dress.
In the background you can hear the song “Movie Star”

MOVIE STAR

KÜNSTLER-DESIGN
Der Künstler hat mehrere Möglichkeiten. Entweder engagiert er einen Designer,
oder er macht sein Design selbst. Selbstgemachte Künstlertypograﬁe zeichnet sich
zwar manchmal durch Kreativität, aber auch durch Ahnungslosigkeit gegenüber elementarsten Grundregeln aus. Wahrscheinlich ist Künstlertypograﬁe nicht ganz so
schlimm wie Ofﬁce-Typograﬁe, weil man immerhin bei Bildenden Künstlern davon
ausgehen kann, daß sie ein ästhetisches Empﬁnden haben. So wie ein Maler zu Anfang nach Belieben in den Farbtopf greift, und dann später seinen Malstil verfeinert
und reduziert, zieht er wahrscheinlich auch in »Word« alle Register, die möglich
sind. Die Verfeinerung unterbleibt jedoch, was man dem Künstler auch nicht vorwerfen kann, denn sein Hauptinteresse gilt ja seinem Werk und nicht einem Ofﬁceprogramm.
In der linken oberen Abbildung ist als Beispiel für selbstgemachte Künstlertypograﬁe
ein Auszug aus dem Layout eines Proposals dargestellt, wie es Marina Abramović ihren Studenten vorgeschlagen hatte. Auf A4-Papier mit 2 cm allseitigem Rand wurde
als Schrift Arial in 18 Punkt bei Word-Standard-Zeilenabstand benutzt. Der Text ist
linksbündig ausgerichtet, Silbentrennung wird nicht eingesetzt. Die Überschriften
sind in Versalien aus Arial 18 Pt fett gesetzt. Außerdem gibt es noch in kleinerem
Schriftgrad Kopf- und Fußzeile mit dem Namen des Künstlers und dem Titel der Arbeit, beide an der Mittelachse ausgerichtet. In der abgebildeten Größe sieht das noch
recht annehmbar aus, in Originalgröße ist die Schrift riesengroß.

DESIGNER-DESIGN
Wenn ein Designer ins Spiel kommt, wird die Sache unübersichtlich. Auf der Suche
nach den Unterschieden zwischen einerseits seriöser, konservativer, konventioneller
Typograﬁe und moderner, zeitgenössischer, experimenteller Typograﬁe auf der anderen Seite fällt vor allem die Deﬁnition von »moderner« Typograﬁe schwer, da das
Moderne einem ständigen Wandel unterworfen ist. Man müßte also auf die Suche
gehen nach den deﬁnierenden Werken zeitgenössischer Typograﬁe. Ist beispielsweise das links dargestellte Konzertplakat für einen Club in Manchester (UK) von Peter

Saville im Jahre 1978 moderne Typograﬁe gewesen? Einerseits ja, weil dieser Stil
lange vor ihm nicht benutzt worden war. Andererseits sind die Ursprünge dieses Stils
nicht in ein paar Jahren vor 1978 zu suchen, sondern eher vier Jahrhunderte eher.
Man könnte versuchen, zeitgenössische Typograﬁe über die technischen Bedingungen ihrer Entstehung zu deﬁnieren. Sieht man also dem Produkt an, aus welcher Zeit
es stammt, welche technischen Produktionsmethoden ihm zugrundeliegen? Für in
der Vergangenheit modernes Design läuft dieser Ansatz jedoch ins Leere. Auch mit
Bleisatz konnte und kann moderne Typograﬁe gemacht werden. Für heute moderne
Typograﬁe funktioniert dieses Erkennungsmerkmal vielleicht schon eher. Konservative Typografen werden länger brauchen, technische Neuerungen, die neue Möglichkeiten der Gestaltung schaffen, in ihre Ausdrucksweise zu übernehmen. Hier sind
zum Beispiel die verbesserten Drucktechniken zu nennen. Heute ist es durch bessere
Paßgenauigkeit und konstanten Farbauftrag beim Drucken einfacher, Gestaltungselemente wie farbige Flächen mit weißer dünner Schrift darauf zu verwenden oder
Fotos im Anschnitt oder im Bund zu drucken. Auch Änderungen in Laufweite und
Durchschuß sind durch den aktuellen Computersatz viel einfacher umzusetzen als
früher.
Ab und zu ﬁndet sogar die Ofﬁce-Typograﬁe-Ästhetik ihren Weg in die gestalterische
Mode, wie in dem rechts abgebildeten CD-Cover der »Magnetic Fields« zu sehen, das
recht minimalistisch aus rechtsbündiger Courier gesetzt wurde. Und richtig eingesetzt kann das sogar funktionieren.
Ein eher empirischer Ansatz zur Unterscheidung zwischen konventioneller und moderner Typograﬁe ist, einfach einige typograﬁsche Werke zu betrachten, als »eher
konventionell« oder »eher modern« zu kategorisieren und dann zu analysieren, wodurch dieser Eindruck entsteht. Hierfür greife ich auf zwei Bücher zu einem ähnlichen Thema zurück: The Warhol Look. (Mark Francis und Margery King, Design von
Bruce Mau und Kevin Sugden, Schirmer/Mosel 1997) und Andy Warhol Photography (Hamburger Kunsthalle, Gestaltung von Michael Sauer, Edition Stemmle 1999).
Auf den ersten Blick würde ich die Gestaltung von Andy Warhol Photography als
eher »konventionell« und die von The Warhol Look als »modern« bezeichnen.
Andy Warhol Photography: Konventionelle Typograﬁe
Die Seite ist ca. 23 cm breit und 29 cm hoch. Als Schrift wird die ITC Caslon 224 verwendet. Die Zeilen sind ziemlich lang; um die Lesbarkeit dennoch zu gewährleisten
ist auch der Zeilenabstand recht groß. Das Buch ist in Abschnitte zu verschiedenen
Themen gegliedert, wobei es Textseiten, Textseiten mit kleinen Abbildungen und reine Bildseiten gibt.
Der Text ist im Blocksatz gesetzt, die Absätze haben einen Einzug der ersten Zeile von
ca. 2 Gevierten. Zitate sind in kleinerer Schrift linksbündig mit beidseitigem Einzug
gesetzt. Die Außenränder sind halb so breit wie die Innenränder. Außen links steht
senkrecht in Versalien der Name des Autors des jeweiligen Aufsatzes. Am Innenrand
sind Marginalien, hauptsächlich Verweise auf Bildseiten, zu ﬁnden. Am rechten Außenrand steht der Titel des aktuellen Unterabschnitts, im Kolumnentitel steht in ca.
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10/15 Pt Caslon 224 Book, LW 10/1000
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Andy Warhol Photography, S.46

70% grauen Versalien der Titel des jeweiligen Abschnittes. Die Überschriften sind
aus der ITC Caslon 224 Black Italic gesetzt. Auszeichnungen sind kursiv.
Die Typograﬁe wirkt konventionell im besten Sinne; es stecken erst bei genauerem
Hinsehen auffallende Details wie Laufweitenanpassung für Versalien darin. Auf Ligaturen wurde verzichtet, das Zeichen für Multiplikation (×) ist nicht korrekt gesetzt,
es wird stattdessen ein x verwendet. Die Schriftgrößen, Laufweiten und Durchschuß
sind in der oberen Abbildung dargestellt (Angabe der Laufweite in Promille, entspricht der Anzeige in InDesign). Aus diesem Beispiel kann man die folgenden Merkmale für konventionelle Typograﬁe ableiten:
Blocksatz; Serifenschrift; lange Zeilen; klassischer Satzspiegel; einheitliches Layout;
keine Elemente im Anschnitt; dunkle Schrift auf hellem Grund.

Gegenüberliegende Seite links:
Andy Warhol Photography
Gegenüberliegende Seite rechts:
The Warhol Look

Das Buch beschäftigt sich mit Andy Warhols Verhältnis zur Fotograﬁe, aus diversen
Blickwinkeln wie seinem Sammeltrieb, dem Einﬂuß und der Verwendung von Fotos
in seinem Werk, seinen Filmen, Warhol auf Fotos anderer Leute, usw. Insofern wirkt
die Gestaltung wie ein Versuch, Andy Warhols Fotos, seine Bilder, Zeichnungen, alles von ihm gesammelte Material und die Meinungen und Erinnerungen dazu, die in
den Aufsätzen gesammelt sind, möglichst gewissenhaft zu organisieren, strukturieren und beschreiben.
Der Betrachter des Buchs fühlt sich eher wie in einem Museum, wo die Exponate sich
hinter Glas beﬁnden. Den meisten Platz nehmen im Buch die Bilder ein, alles steht
auf nüchtern papierweißem Hintergrund.
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The Warhol Look: Moderne Typograﬁe
Das Format dieses Buches ist ca. 24 cm (Breite) × 30 cm. Wie der Untertitel »Glamour Fashion Style« suggeriert, handelt das Buch von Warhols Stil und Mode, aber
auch davon, welche Einﬂüsse sein Stil aufnahm, ebenso wie sein Stil den »Look«
einer ganzen Szene beeinﬂußte. Es gibt kaum reine Textseiten, alles ist mit Bildern
illustriert. Das Buch gliedert sich in einzelne Abschnitte zu bestimmten Themen,
die meistens durch ein jeweiliges Gestaltungsmerkmal zusammengehalten werden,
zum Beispiel ein gleichfarbiger lindgrüner Hintergrund der Seiten im Kapitel »The
1950s«, oder Triplexdruck mit silberner Sonderfarbe in den Fotos in »Silver Factory Style/The 1960s«. Noch vor dem Schmutztitel beginnt das Buch mit einer Reihe
ganzseitiger Fotos von Warhols Kleidung aus verschiedenen Abschnitten seines Lebens.
Die einzigen Merkmale, die sich durch das ganze Buch ziehen, sind die Seitenzahlen
mit Kolumnentitel am unteren Rand der linken Seiten sowie die beiden verwendeten
Schriften: Adobe Akzidenz Grotesk (in diversen Schnitten) und Monotype Baskerville. Diese Schriften werden jedoch in jedem Kapitel unterschiedlich eingesetzt, so daß
man nicht wie beim anderen Buch mit einem Ausschnitt einer Seite alle typograﬁschen Parameter darstellen kann, geschweige denn eine repräsentative Doppelseite
ﬁnden kann.
Die Seitenränder ändern sich ebenfalls durchgehend. Viele Bilder sind ganzseitig, im
Anschnitt oder im Bund gedruckt. Es gibt ruhige Seiten, aber auch vollgestopft chaotische Seiten. Es gibt farbige Schriften und farbige Hintergründe, aber auch schwarze
Schrift auf weißem Grund.
Besonders interessant ist, daß die Themen teilweise die gleichen sind wie in Andy
Warhol Photography. Hier werden große Unterschiede in der gestalterischen Behandlung deutlich. Dieses Buch wirkt eher wie eine bunte Sammlung von Fotos und
Zeitungsausschnitten, wie ein Magazin (besonders auch auf den Abbildungen hier,
in Wirklichkeit ist das Buch ein ziemlicher Klotz). Das computergestützte Umherschieben von Bildern und Textblöcken ist dem Buch sehr deutlich anzusehen. Die
Doppelseite hat Vorrang vor einem »ganzheitlichen« Gestaltungskonzept.

Für moderne Typograﬁe sprechen also die folgenden Elemente:
Farbige Flächen; Serifenlose Schrift; variable Laufweite und Durchschuß; Layoutraster; links- oder rechtsbündig; Anschnitt und Bund; Gestaltung im lokalen Zusammenhang statt gesamtkonzeptionell.

WIE HILFT DAS DESIGN DER KUNST?
Design für Künstler muß eine Gratwanderung versuchen. Es soll nicht so auffällig
sein, daß es vom Kunstwerk ablenkt. Es soll aber auch nicht zu gewöhnlich im Sinne
heutigen Laiendesigns (Ofﬁce) sein, weil das suggeriert, daß der Künstler seinem
Werk nicht den nötigen Respekt entgegenbringt. Auch zu gediegen, konservativ soll
es nicht sein, das würde wirken, als ob der Künstler nicht genug Vertrauen in die
Qualität seines Werkes hat, so daß er versucht, es mit besonders »wertigem« Design
aufzuwerten. Auch wird dadurch der Anschein eines altmodischen Künstlerbildes
bzw. Kunstverständnisses erweckt. Gerade bei Performance sollte dieser Eindruck
nicht entstehen, denn der Betrachter könnte sonst auf die Idee kommen, diese »junge« Kunstrichtung habe es nötig, sich ein altmodisches Erscheinungsbild zu geben,
um mit etablierteren Richtungen konkurrieren zu können. Im besten Fall bilden
Kunstwerk und Design eine Einheit.
Betrachtung des Werks
Im Mittelpunkt von Herma Auguste Wittstocks künstlerischem Werk steht ihr eigener Körper. In ihren meisten Werken erkundet sie die Grenzen ihres Publikums und
ihrer selbst, die Grenzen zwischen Stärke und Qual. Jede Situation kann zur Performance werden. Viele ihrer Arbeiten sind sehr reduziert; Performance, aber keine
Aktionskunst; lebende Bilder, die sich nur minimal oder nur bei genauem Hinsehen
verändern. Sie spielt mit den Zusammenhängen von Zeit und Konzentration.
Das Design, das zu Herma Augustes Werken paßt muß also auch eher reduziert, statisch, minimalistisch sein, aber gleichzeitig natürlich nicht langweilig. Arial, wie im
Proposal der Abramović-Klasse benutzt, ist erstmal out.
Im Folgenden beschreibe ich kurz das entwickelte Erscheinungsbild für Herma Augustes Kommunikationsmittel, der Schwerpunkt der Arbeit wird dann auf dem Medium Website liegen.
Einige in der Analyse modernen/konventionellen Designs lassen sich auf einer Website zwar umsetzen, sind aber dort nicht sinnvoll. Die »Gestaltung im lokalen Kontext« ist im Web möglich, aufgrund des später erläuterten Online-Leseverhaltens
aber nur in speziellen Fällen praktikabel. Eine Website liest man eben nicht wie ein
Buch.
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ERSCHEINUNGSBILD

SCHRIFTEN
Eine Frage des Budgets
Wegen des begrenzten Budgets versuchen wir bei der Wahl der Schriften auf frei
verfügbare bzw. beim Computer mitgelieferte Schriften zurückzugreifen. Um dennoch eine individuelle Anmutung zu schaffen, kann man noch einen oder zwei andere Schnitte zur Auszeichnung hinzukaufen. Einzelne Schriftschnitte kosten je nach
Umfang zwischen 30 und 50 Euro, bewegen sich also noch im ﬁnanziellen Rahmen.
Wir haben uns für eine Kombination aus »Georgia« und »Akzidenz Grotesk« entschieden. Beide Schriften harmonieren gut in der Höhe der Kleinbuchstaben und
haben insgesamt einen ähnlichen Charakter, trotz ihrer unterschiedlichen Herkunft.
Dabei wird die »Georgia« für den Fließtext benutzt und die »Akzidenz Grotesk« für
Überschriften und Auszeichnungen.
Georgia und Akzidenz Grotesk

www.will-harris.com/
verdana-georgia.htm

www.linotype.com/114/
basiccommercial-family.html

Das ist ein Blindtext
Optischer Schriftstärkenausgleich
Die Benutzung verschieden fetter Schriftschnitte in
verschiedenen Schriftgrößen läßt die Strichstärken
einheitlicher erscheinen.

Die »Georgia« wird beim Mac mitgeliefert. Auch auf allen modernen Windowssystemen ist sie installiert. Das macht es möglich, das Erscheinungsbild der Website an
die gedruckte Typograﬁe anzulehnen. Stilistisch ist die »Georgia« beeinﬂußt von den
Schriften schottischer Schriftgießereien des 19. Jahrhunderts, dem Übergang zwischen Barock-Antiqua und klassizistischer Antiqua. Sie wurde von Matthew Carter
speziell als Bildschirmschrift entwickelt und ist deshalb am Monitor sehr gut lesbar.
Auch gedruckt hat sie dennoch Ausstrahlung. Von der »Georgia« verwenden wir nur
die Schnitte Regular und Italic, denn die fetten Schnitte sind extrem fett.
Die »Akzidenz Grotesk« gibt es von Linotype unter dem Namen »Basic Commercial«. Sie stammt vom Ende des 19. Jahrhunderts und hat eine sehr schlichte Erscheinung, ist aber nicht so abgenutzt wie die allgegenwärtige Helvetica. Sie sieht
sehr nach Blei aus. Der Regular-Schnitt dieser Schrift läuft etwas schmaler als die
Georgia, was ihn auch für Texte geeignet macht, wo man mehr Informationen auf
weniger Fläche unterbringen muß, etwa Fußnoten oder Marginalien. Die schräggestellten Schnitte werden nicht verwendet. Wenn mehrere Schnitte zur Verfügung stehen, kann man durch Verwendung des passenden Schnitts Textteile in verschiedenen
Größen einheitlicher aussehen lassen, indem man zum Beispiel für eine Schrift in 18
Punkt den Light-Schnitt verwendet, für 12 Punkt Regular und für 5 Punkt Medium
(Abb. links).
Georgia 9 Pt Regular

Eva jagt zwei Boxkämpfer quer durch Sylt 1234567890

Georgia 9 Pt Italic

Eva jagt zwei Boxkämpfer quer durch Sylt 1234567890

Akzidenz Grotesk Light

Eva jagt zwei Boxkämpfer quer durch Sylt 1234567890

Akzidenz Grotesk Regular

Eva jagt zwei Boxkämpfer quer durch Sylt 1234567890

Akzidenz Grotesk Medium

Eva jagt zwei Boxkämpfer quer durch Sylt 1234567890

Akzidenz Grotesk Bold

Eva jagt zwei Boxkämpfer quer durch Sylt 1234567890

FARBEN
Technischer Hintergrund der Farbwahl
Die Wahl der verwendeten Farben muß bereits unter Berücksichtigung der später
verwendeten Medien geschehen. In diesem Fall wären das Laserdruck, Offsetdruck
und Bildschirmdarstellung.
Die Visitenkarten, Postkarten und eventuell auch das Briefpapier werden in kleinen Auflagen im Digitaldruck hergestellt. Dabei gibt es nur die Auswahl zwischen
schwarzweiß und vierfarbig. Da wir auf jeden Fall farbig drucken wollen, stehen beim
Digitaldruck alle denkbaren Druckfarben zur Verfügung.
Wenn man größere Auflagen des Briefpapiers benötigt, ist es günstiger, diese im
Offsetdruck herstellen zu lassen. Hier kostet jede weitere Farbe einen Aufpreis. Bei
Zweifarbdruck könnte man schwarz und dazu eine weitere Farbe wählen.
Bei Verwendung von Farben auf Websites ist schwierig vorauszusagen, wie die Farbe beim Betrachter tatsächlich aussehen wird. Um eine korrekte Farbdarstellung zu
gewährleisten, müßte der Bildschirm des Betrachters kalibriert sein und in seinem
Computer das Farbmanagement aktiviert sein. Das kann man sicherlich bei den
Wenigsten voraussetzen. Da die Farbdarstellung also mehr oder weniger von Zufall
abhängt, sollte man die gewünschte Farbe nach der Druckfarbe wählen, also deren
Darstellung im RGB- bzw. CMYK-Format benutzen, die man aus einem Farbfächer
oder auch im verwendeten Layoutprogramm ermitteln kann, und das Beste hoffen.
Welche Farbe darf’s denn sein?
Aus den genannten Voraussetzungen (Offsetdruck für das Briefpapier) ﬁel die Entscheidung für eine Farbe des HKS-Spektrums.
Das Aussuchen einer Farbe ist auch immer Geschmackssache. Die Wahl ﬁel auf HKS
18 N, ein Weinrot, das leicht ins Violette geht. Die Künstlerin versuchte eine Farbe
zu wählen, deren farbpsychologische Bedeutung mit verschiedenen Aspekten ihrer
Werke korrespondiert. Sie tat sich mit der Farbwahl sehr schwer, da sie sehr vielseitige Emotionen in ihren Arbeiten ausdrücken will. Farben sind für sie Symbole für
Emotionen.
Hätte sie gerne jede Farbe ausgewählt, trifft die Kombination aus hauptsächlich Rot
mit ein wenig Blauanteil und Grau-Schwarz ihre Vielseitigkeit in bezug auf Gefühle
am ehesten.
Rot: Aktivität, Dynamik, Vitalität, Energie, Entschlossenheit, Liebe, Kraft, Temperament, Leidenschaft, Feuer, Gefahr, Warnung, Blut, Zorn.
Blau: Himmel, Meer, Unendlichkeit, Weite, Harmonie, Intuition, Ausgeglichenheit,
Glaubwürdigkeit, Kühle, Passivität, Bewegungsarmut.
Zusätzlich werden Schwarz bzw. Graustufen und Beigetöne verwendet, jedoch nicht
großﬂächig, so daß die Wirkung dieser Farben nicht im Vordergrund steht.
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MARKETING

ZIELGRUPPE? ZIELPERSONEN!
Die Zielgruppe von Herma Auguste Wittstock sind Galeristen, Kuratoren und Museen. Aufgrund der weltweiten Verteilung und relativ geringen Zahl derselben muß
man eigentlich eher von Zielpersonen als von Zielgruppe sprechen. Entsprechend
läuft auch typischerweise ein Engagement ab. Man braucht den persönlichen Kontakt zu den Leuten, um einen Auftrag zu bekommen. Und um neue Leute kennenzulernen. Das Problem zeichnet sich hier schon ab: Um Engagements zu bekommen,
muß man Engagements haben; um Stipendien zu bekommen, muß man schon Stipendien gehabt haben.
Ein Mittel, um Aufträge zu bekommen, muß weiterhin das gezielte Versenden von
Proposals an ausgesuchte Personen sein. Die Auswahl hierfür ist über die von Marina Abramović gegründete Künstlergruppe IPG vereinfacht. Museen und Galerien
nehmen Kontakt zu IPG auf, Abramović trifft dann eine Vorauswahl darüber, welcher
Künstler zu welcher Ausstellung passen könnte. Der Künstler oder die Künstlerin
schickt dann einen Vorschlag für eine bestimmte Arbeit direkt an die Galerie. Die in
dieser Arbeit am Rande beschriebenen Kommunikationsmittel wie Briefpapier, Visitenkarten, DVD dienen in dieser Situation dazu, die Kommunikation der Künstlerin
zu vereinheitlichen und die Ernsthaftigkeit und Kontinuität ihrer künstlerischen Tätigkeit zu unterstreichen.
Die Website steht im Mittelpunkt der Marketingbemühungen, deshalb ist sie auch
der Schwerpunkt der folgenden Kapitel meiner Arbeit. Die Website dient nicht als
künstlerischer Appetithappen, bevor man eine DVD oder Proposals per Post geschickt bekommt, sondern es ist genau umgekehrt: Wenn man ein Werk auf Video
oder in einer Ausstellung gesehen hat, kann man auf die Website schauen, um ein
umfassendes Archiv aller Arbeiten der Künstlerin zu durchstöbern.
Andererseits kommt man als Suchender nach Informationen über Performancekunst
direkt auf die Website und liest möglicherweise bei Interesse weiter und bekommt so
statt »nur« der gesuchten allgemeinen Information auch einen Einblick in das Werk
einer einzelnen Performancekünstlerin.
Die Strategie ist also, umfangreiche Informationen über die Künstlerin bereitzustellen, damit jemand, der Herma Auguste etwa bei einer Ausstellung gesehen hat, leicht
an weitere Informationen über sie kommt. Es geht also um Bekanntmachung der
Künstlerin als »Marke«, weniger um direkte Generierung von Aufträgen.

MISSVERSTÄNDNISSE IM »KLASSISCHEN« ONLINE-MARKETING
Aufmerksamkeitsgewinnung
Viele Sites setzen sogenannte Splash Screens oder Intro-Seiten ein, die als erste Seite
der Website erscheinen und nach Meinung derer, die diese Intros einsetzen, dazu
dienen, den Benutzer willkommen zu heißen, und, möglicherweise durch ein animiertes Intro, den Leser auf die Site einzustimmen und dabei den Ballast der Navigationselemente wegzulassen.

Tatsächlich sind viele Leser von Splash Screens genervt und überspringen Intros so
schnell wie möglich. Woran liegt das?
Die Idee eines »Vorspanns« kommt aus dem Video-/TV-Werbungsbereich, wo Werbespots, Trailer und Teaser auch ihre Berechtigung haben. Man kann aber Prinzipien
aus anderen Medien nur bedingt auf das Web übertragen. Der Trugschluß liegt in
diesem Fall darin, daß die TV-Spots als erstes einmal die Aufmerksamkeit des Betrachters erregen müssen. Im Web ist dies jedoch nicht nötig, denn der Leser ist ja
schon auf der Website – der Anbieter hat die Aufmerksamkeit des Lesers bereits. Ein
Intro, das zusätzliche Wartezeit vor dem Zugriff auf die gesuchten Informationen
bedeutet, läuft schnell gefahr, diesen Aufmerksamkeitsbonus wieder zu verspielen,
denn auch die Konkurrenz ist nur wenige Klicks entfernt.
Der Webdesign-Guru Jakob Nielsen beschreibt das Leseverhalten als »einen Zeh ins
Wasser tauchen«: Websites werden nicht mehr wirklich »besucht«, sondern nur auf
der Suche nach einer bestimmten Information äußerst selektiv überﬂogen. Alles, was
nicht dem momentanen Ziel des Lesers dient, wird ignoriert. Man kann den Leser
also nur mit Inhalten, Informationen, nicht mit schönem Schein auf der Site halten.
Am Vorhandensein eines Splash Screens erkennt man meist Sites, die unter den
Kommunikationswegen ihrer Betreiber nur eine untergeordnete Rolle spielen. Also
etwa eine Agentur, auf deren Website man schaut, weil man die Adresse auf der Visitenkarte gelesen hat, oder eine Firmen-Website, deren Adresse man in einer Fernsehwerbung gesehen hat.

Fachchinesisch oder inhaltlos: »Splash Screens must die!« (Jakob Nielsen)
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www.useit.com/alertbox/
20040816.html

Bannerwerbung + Newsletter = Online-Marketing?
Banner- und Pop-Up-Werbung
Andere Versuche, Prinzipien aus der Offline-Welt auf die Online-Welt zu übertragen, sind die der Anzeige und des Mailings.
Die Anzeigen entsprechen den Banner Ads, Werbegraﬁken unterschiedlicher Größen, die nicht zum Rest der Site passen und möglichst stark vom eigentlichen Inhalt
ablenken, sei es durch Blinken, Zappeln oder Imitieren von Dialogboxen des Computersystems.

www.internettg.org/newsletter/
dec98/banner_blindness.html
www.useit.com/alertbox/
20041206.html

Viele Benutzer nehmen diese Bannerwerbungen gar nicht wahr, durch eine Art unterbewußten Werbeﬁlter. Dies kann merkwürdige Effekte haben: Leser übersehen
Inhalte, die ähnlich wie Werbebanner aussehen, oder an Stellen auf der Seite plaziert
sind, an denen man üblicherweise Werbebanner erwartet. Dieser Effekt wird Bannerblindheit genannt.
Pop-Up-Werbung sind die Fenster, die sich zusätzlich öffnen, während man eine anderer Website besucht. Laut einer von Jakob Nielsen zitierten Umfrage hatten im
September 2004 von den Befragten 69 % ihre Browser so konﬁguriert, daß Pop-Ups
und andere Werbeinhalte gar nicht erst angezeigt werden.
Pop-Up-Werbung hat einen weiteren negativen Effekt: Sie beeinﬂußt bei 50 % der
Befragten ihre Meinung über den solcherart Werbenden äußerst negativ, und 40 %
bekommen eine negative Meinung über die Site, auf der die Werbung erscheint.

www.useit.com/alertbox/
20030505.html

Wenn schon Werbung auf der Site sein müsse, solle sie in Form von Textlinks eingebaut werden, die deutlich als Werbung erkennbar sind und dem Leser klar sagen,
worum es geht, und was passieren wird, wenn er den Link anklickt.
Newsletter oder unverlangte Werbung?
Seit einiger Zeit ﬂattert mir wöchentlich eine als »Tipps zu Druck & Technik« getarnte Werbemail der Druckerei Laserline in den Posteingang. Ich kann mich nicht
erinnern, deren Newsletter abonniert zu haben. Aber ich habe einmal online ein
spezielles Angebot von der Druckerei angefordert. Seitdem haben sie mich in ihrem
Mailverteiler und spielen mit meinen Nerven.
In Zeiten, wo über die Hälfte aller E-Mails unverlangt zugesendete Werbung ist,
kann man es sich als Sitebetreiber nicht leisten, möglicherweise einen durch Mails
genervten potentiellen Kunden zu vergraulen. Newsletter dürfen nur an Empfänger
verschickt werden, die sich ausdrücklich dafür angemeldet haben.
Im beschriebenen Fall ist der Newsletter wohl nur nervig, da man eine »Geschäftsbeziehung« durch das Anfordern des Angebots konstruieren kann. Das unverlangte
Zusenden von Werbe-E-Mails an Privatleute ohne bestehende Geschäftsbeziehung
ist aber genauso wie Faxwerbung und telefonische Kaltakquise in Deutschland verboten und kann wettbewerbsrechtliche Konsequenzen haben.

Ton und Musik auf Websites
Nichts ist im Web so aufmerksamkeitsstark, wie Websites, die ungefragt Hintergrundmusik oder andere Geräusche abspielen. Nur ist die erzeugte Aufmerksamkit meist nicht mit allzu positiven Gefühlen verbunden. Viele Websurfer hören über
ihren Computer Musik, während sie im Internet surfen. Musik aus dem Browser
mischt sich dann damit zu einem wenig angenehmen Remix.
Auch im kommerziellen Umfeld ist Klang von Nachteil. Man stelle sich ein Großraumbüro in einer Agentur vor, in der die Mitarbeiter oft auf anderen Websites mit
Hintergrundmusik etwas nachschauen müssen.
Geräusche sollte eine Website nur dann von sich geben, wenn es der Leser eigenhändig auswählt und erwartet: Bei Hörproben eines Online-Musikladens, in einem
Lexikon, das die Aussprache von Wörtern vorspielt, oder in unserem Fall bei Performance-Videoaufnahmen von Herma Auguste, die man herunterladen und anschauen kann.
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WEBSITE

GLOSSAR: WEBSITE

jendryschik.de/wsdev/glossar/

URL; Uniform Resource Locator
Die »Adresse« eines Textes, eines Bildes, eines Dokuments im Internet.
Webseite, Seite
Ein einzelnes Dokument als Teil einer Website.
Website
Zusammenhängendes Online-Angebot eines Anbieters, das zumeist aus mehreren
Webseiten besteht.
Homepage, Startseite
Die erste Seite einer Website, also die Seite, die von einem Benutzer in der Regel als
erstes aufgerufen wird, zu der er immer wieder zurückkommt und die deutlich öfter
betrachtet wird als irgendeine andere Seite.

VORTEILE EINER WEBSITE
Eine Website ist ein schnelles, weltweites und kostengünstiges Medium. Das Web
entwickelt sich zum Bibliotheksersatz. Wer heute irgendwelche Informationen sucht,
»ergoogelt« sie sich.
Eine Website veraltet nicht, wie etwa ein Katalog, da sie ständig aktualisiert werden
kann. Es entstehen keine Druck- und Vertriebskosten. Die Kosten für die Technik,
um eine Website ins Netz zu bringen, sind äußerst gering.
Die Kontaktaufnahme mit der Künstlerin über die Website ist einfach und schnell.
E-Mail ist schneller als die klassische asynchrone Kommunikation (Brief) und nicht
den Nachteilen der weltweiten synchronen Kommunikation (Telefon) wie Zeitverschiebung unterworfen. Kontaktdaten im Web veralten nicht wie auf Visitenkarten.
Eine Website ist multimedial. Es können Texte, Bilder und Videos der Kunstwerke
präsentiert werden.

KRITERIEN FÜR DIE BEWERTUNG VON WEBSITES
Bei der weiter unten folgenden Analyse von vorhandenen Websites lege ich die im
Folgenden erläuterten Kriterien zugrunde, die häuﬁg bei vielen Sites vernachlässigt
werden.
Die Auswahl der von mir analysierten Websites ist eine bunte Mischung: Eine Site,
die sich mit Webdesign beschäftigt, einige Künstler-Sites, Sites aus dem HBK-Umfeld und zwei allgemein bekannte Sites (Google und Amazon).

Site

Thema

URL

Marina Abramovic

Performancekunst

www.skny.com/lasso-bin/artist_detail.lasso?-token.ID=41

Yingmei Duan

Performancekunst

www.yingmei-art.com

Gelatin

Performancekunst

www.gelitin.net

Helge Meyer

Performancekunst

www.performance-art-research.de

Declan Rooney

Performancekunst

www.declanrooney.com

HBK Braunschweig

Kunsthochschule

www.hbk-bs.de

Boatbook

Buchkunst

www.boatbook.de

Jens Kutilek

Persönliche Website

www.kutilek.de

Elke Reinhuber

Design

www.eer.de

Schwarzaufgelb

Design

www.schwarzaufgelb.de

Eku Interactive

Design

www.eku.de

Amazon

Onlinehandel

www.amazon.de

Google

Suchmaschine

www.google.com

Michael Jendryschik Web-Entwicklung

jendryschik.de
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Medienspeziﬁtät
Der Begriff der Medienspeziﬁtät bezieht sich sowohl auf die Gestaltung als auch auf
die Inhalte der Website.
Das Web ist kein Printmedium. Das ist leider vielen Designern, die ihre Wurzeln im
Printdesign haben, immer noch nicht bewußt.
Stures Übertragen von Printgestaltung ins Web führt zu suboptimalen Ergebnissen
und vernachlässigt viele Vorteile, die bei richtiger Nutzung des Mediums entstehen,
etwa Beeinﬂussung der Darstellung durch den Leser (z. B. eigene Farben, Schriften),
mehrere Ansichten des selben Dokuments für unterschiedliche Ausgabemedien
(Bildschirm, Druck), Mehrsprachigkeit mit automatischer Erkennung der bevorzugten Sprache des Lesers, . . .
Auch die Inhalte müssen im Web anders strukturiert werden. Am Bildschirm lesen
ist mühsam, Text wird meistens nur gescannt, nicht gelesen. Knappe Texte, wenig
Scrollzwang ist ein Muß.
Zugänglichkeit

www.wob11.de/gesetze/bitv.html

Die Zugänglichkeit (Accessibility) von Informationen ist in aller Munde. So müssen
zum Beispiel aufgrund der »Verordnung zur Schaffung barrierefreier Informationstechnik nach dem Behindertengleichstellungsgesetz (BITV)« die Webseiten der Behörden der Bundesverwaltung den Zugänglichkeitsrichtlinien des World Wide Web
Consortium entsprechen.
Zugänglichkeit von Websites bedeutet aber nicht nur, daß eine Website auch von
Behinderten problemlos benutzt werden kann, sondern daß jeder, egal mit welcher
technischen Ausstattung oder körperlichen Einschränkung Zugang zu den angebotenen Informationen hat.
Die problemlose Zugänglichkeit von Informationen kann sichergestellt werden, indem man für spezielle Formate wie z. B. Flash-Animationen, alternative Darstellungen bereithält.

Gelatin ist nicht für jeden . . . Welche Site ist
so wichtig, daß der Leser dafür erst ein neues
Programm herunterlädt und installiert?

Suchmaschinenfreundlichkeit
Die informativste Website hat wenig Nutzen, wenn sie niemand ﬁndet. Suchmaschinen wie Google erstellen einen Index der Stichwörter auf einer Website und präsentieren sie dann bei passenden Suchwörtern in ihren Ergebnislisten.
Die Informationen, die eine Suchmaschine aus der Site extrahieren kann, sind hauptsächlich Text. Wo kein Text ist, kann die Suchmaschine nichts indizieren. Dennoch
wird diese einfache Überlegung von vielen Webdesignern nicht angestellt. Text wird
aus optischen Gründen als Bild hinterlegt, damit die Schriften genau so aussehen wie
beim Designer, usw.
Aussagekräftiger, knapper Text muß schon auf der ersten Seite einer Website zu ﬁnden sein. Das hilft bei der Plazierung der Site in Suchmaschinen und gibt auch dem
Leser einen Überblick, wo er ist und was ihn erwartet.
Um zu sehen, wieviel eine Suchmaschine von einer Website sieht, kann man den
Textbrowser »Lynx« benutzen. Dieser kann keine Bilder anzeigen, sondern stellt nur
den reinen Textanteil von Webseiten dar. Die Screenshots der »Suchmaschinenansichten« im folgenden Abschnitt wurden mit der Mac-Version von Lynx angefertigt.
URL-Design
Die Adresse, die im Browser in der Adreßzeile angezeigt wird, sollte dem Leser einen
Hinweis geben, an welcher Position in der Hierarchie einer Site er sich beﬁndet.
Der Einsatz von Frames, durch den immer die »schöne« Adresse der Startseite in der
Adreßzeile bleibt, verhindert das Setzen von Lesezeichen und das direkte Verlinken
einer bestimmten Unterseite der Website.
Außerdem sollte der Domainname (z. B. hermaauguste.de), der auch von Suchmaschinen bewertet wird, erkennen lassen, welches Thema die Website hat. Diese Regel
muß man aber nicht zu eng sehen. Wichtiger als ein schöner Domainname ist ein
guter Inhalt der Site, der für das Aufﬁnden der Site in Suchmaschinen nötig ist.
Skalierbarkeit
Websites sollten nicht für spezielle Bildschirmgrößen, sondern anpassend entworfen
werden.
Annahmen über die Bildschirmgröße der Leser zu machen (»Heutzutage hat doch
jeder einen 19-Zoll-Monitor«), ist zum Scheitern verurteilt. Die Bildschirmgröße hat
nur bedingt etwas mit der sogenannten ›Leinwand‹ des Browserfensters zu tun, also
der Fläche, auf der die Webseite tatsächlich angezeigt wird. Je größer der Bildschirm
ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, daß der Leser nicht im Vollbildmodus
surft.
Außerdem sind mobile Geräte auf dem Vormarsch ins Web – auf dem webfähigen
Mobiltelefon oder Taschencomputer gibt es dann solche ungewöhnlichen Bildschirmformate wie 240 × 320 Pixel oder Ähnliches.
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Simulation der Lynx-Darstellung:
www.yellowpipe.com/yis/tools/lynx/
lynx_viewer.php

Es gibt die Möglichkeit, Websites so zu gestalten, daß sie sich der Fenstergröße des
Lesers perfekt anpassen. Diese Möglichkeiten werden nur von den meisten Designern nicht genutzt.
Die untere Abbildung zeigt die sich anpassende Site von Herma Auguste Wittstock
bei verschiedenen Fenstergrößen. Auch bei dem schmalen Fenster erscheint kein horizontaler Rollbalken.

Standardkonformität
Für die technische Struktur von Webseiten gibt es genau deﬁnierte Standards des
World Wide Web Consortium (W3C). Leider halten sich die wenigsten Webdesigner
an diese Vorgaben. Meistens liegt das einfach an Bequemlichkeit oder Unwissenheit.
Die Einhaltung der aktuellen Web-Standards garantiert, daß eine Website nicht nur
mit allen existierenden Browsern, sondern auch mit der nächsten Browser-Generation noch problemlos funktioniert.
Wenn eine Site die Standards verletzt, macht sie das nicht gleich unbrauchbar. Jedoch muß der Browser bei der Darstellung eines Dokuments dann interpretieren,
was wohl gemeint sein könnte. Je mehr Fehler enthalten sind, desto wahrscheinlicher wird es, daß ein Browser falsch rät. Die Folge sind unterschiedliche und falsche
Darstellungen bis hin zur Nichtbenutzbarkeit der Site mit verschiedenen Browsern.
validator.w3.org

Zur Prüfung der Standardkonformität einer Webseite kann der HTML-Validator des
W3C benutzt werden.
Bei den Standardverletzungen gibt es natürlich unterschiedlich schwere Fehler.
Wenn für ein Bild der erforderliche Alternativtext fehlt, ist das nur für Blinde ärgerlich, die einen Screenreader benutzen um sich Webseiten vorlesen zu lassen. Falsch
verschachtelte Element können hingegen die Darstellung eines Dokuments komplett

verhindern oder unbrauchbar machen. Die Art der vorhandenen Fehler habe ich in
meiner Untersuchung nicht berücksichtigt, das wäre bei Sites mit bis zu 280 Fehlern
pro Seite etwas zu aufwendig gewesen.
Zusätzlich zum Einhalten der Webstandards habe ich geprüft, ob die Site dem Browser eine Document Type Declaration (DTD) liefert, und ob die verwendete Zeichencodierung (Charset) angegeben ist. Fehlt die DTD, weiß der Browser nicht, welcher
Version des HTML-Standards die Site folgt. Die Angabe der Zeichencodierung ist
wichtig für die korrekte Darstellung aller Zeichen, die außerhalb des ASCII-Zeichensatzes liegen, wie Umlaute, Buchstaben mit Akzent, typograﬁsche Anführungszeichen, Eurozeichen, nicht-lateinische Schriften usw. Bei Fehlen dieser Angaben muß
der Browser wieder raten; Probleme mit falsch dargestellten Sonderzeichen sind
wahrscheinlich.
Zeichencodierung & Dokumenttyp

Skalierbarkeit

Charset DTD

Skaliert völlig
Marina Abramovic

□

Yingmei Duan

■

Gelatin

Marina Abramovic

■

□

Yingmei Duan

■

■

□

Gelatin

■

□

Helge Meyer

□

Helge Meyer

■

■

Declan Rooney

□

Declan Rooney

■

■

HBK Braunschweig

■

□

HBK Braunschweig

□

□

Boatbook

■

□

Boatbook

■

□

Jens Kutilek

■

■

Jens Kutilek

■

■

Elke Reinhuber

■

□

Elke Reinhuber

■

□

Schwarzaufgelb

□

Schwarzaufgelb

■

■

Eku Interactive

■

□

Eku Interactive

□

□

Amazon

■

□

Amazon

□

□

Google

□

Google

■

□

Michael Jendryschik

■

Michael Jendryschik

■

■

■

■
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Standardkonformität der
untersuchten Websites
Sex Pistols und Situationisten
Bestätigungen für die Ideen der Situationisten hatte es schon einige gegeben,
zum Beispiel sahen sie sich bekräftigt, als es in den USA 1965 zu den Aufständen der Schwarzen in Los Angeles kam, die sie gehässig als Beispiel für
den „Niedergang und Fall der spektakulären Warenökonomie“ bezeichneten. Ein
Foto von einem brennenden Supermarkt untertitelten sie mit „Kritik des Urbanismus“.
Malcolm McLaren erkannte hingegen sein Potential für ein Ausprobieren der situationistischen Ideen zur Kunst. Die Warenökonomie schien bei der Idee des
Punk gleich mit erledigt zu werden. Die brennenden Supermärkte hatte es in
England noch nicht gegeben, aber durch die Medien war ein Bild der Punkszene
erzeugt worden, bei dem niemand genau wußte, zu was die Punks fähig sein
würden. Hier bot sich ein Ansatzpunkt für die Zweckentfremdung der Bilder.
Ob McLaren vorher einen hundertprozentigen Ablaufplan für das Projekt Sex
Pistols in der Tasche hatte, ist wohl nicht genau zu klären, darf aber
bezweifelt werden. In dem 1979 erschienenen Film „The Great Rock’n’Roll
Swindle“ versuchte er die ganze Sache als vorausgeplanten Schwindel darzustellen, das ist wohl Hinweis genug, daß es nicht ganz so war, wie er es gerne gehabt hätte. Die auf der Bühne stehenden als bloße Marionetten zu sehen,
wäre zu kurz gegriffen.
McLaren war auf jeden Fall mit der situationistischen Theorie vertraut und
kann als der situationistische Künstler der Zukunft gesehen werden. Er nahm
eine Situation, die er vorfand, und konstruierte daraus eine neue, die auf
den ersten Blick der alten entsprach. Alles war nur ein bißchen durchgeplanter, ein wenig stilisierter. Auf dieser Basis konnte er fast alles tun
und lassen, was er wollte.
Freizügig bedienten sich McLaren und die Sex Pistols bei den Parolen und Motiven der Situationisten. Die Idee des Urlaubs als „Mechanismus von Entfremdung und Unterdrückung, als Symbol der leeren Versprechungen des modernen
Lebens“, die auch Ausdruck als Graffiti in Paris 1968 fand, verband man mit
dem Geräusch von marschierenden Stiefeln zu „Holidays In The Sun“. Das Pariser Graffiti „Arbeitet nie“ wurde in „Pretty Vacant“ aufgegriffen.
Aber McLaren war nicht frei von den Zwängen und Methoden des Spektakels, im
Gegenteil. Im Endeffekt arbeitete er – bewußt oder unbewußt – sogar mit einer
mehrfachen Kombination aus Rekuperation und Détournement: Die Musikindustrie
rekuperiert den Trend Punk, aber McLaren zweckentfremdete diese Rekuperation
und nutzte sie für seine Ziele, und versuchte auch in seinem Film diesen Mechanismus bloßstellen.
Eigentlich war er jedoch selbst Rekuperator, der den Trend Punk ausnutzte.
Immerhin war auch eine Menge Geld im Spiel, und diese Menge war zum Schluß
größtenteils in McLarens Taschen gelandet. Damit wurde er zum Agenten des
Spektakels. Der Anspruch der S. I. war ja, dem Fetisch der Warenökonomie zu

Null Fehler:
Yingmei Duan,
Michael Jendryschik,
Jens Kutilek

entsagen, nicht, das System mit seinen eigenen Mitteln zu schlagen, aber am
Ende doch dadurch, daß man das System nicht durchbricht, es zu perpetuieren.

Die Schreibmaschinenseite wird als anschauliche Maßeinheit in der EDV verwendet.
Die obere Seite trägt Informationen der Länge 3124 Byte, also ungefähr 3 Kilobyte.
Sie enthält keine Fehler; die Seiten auf den Abbildungen rechts stellen den auf eine
Schreibmaschinenseite umgerechneten Anteil an technischen Fehlern der untersuchten Websites dar. Würden Sie einem Lektor einen dermaßen fehlerhaften Text nicht
um die Ohren schlagen? Bei einem Webdesigner tut dies offensichtlich niemand.

Sex Pistols und Situationisten

Sex Pistols und Situationisten

Sex Pistols und Situationisten

Bestätigungen für die Ideen der Situationisten hatte es schon einige gegeben,

Bestätigungen für die Ideen der Situationisten hatte es schon einige gegeben,

zum Beispiel sahen sie sich bekräftigt, als es in den USA 1965 zu den Auf-

zum Beispiel sahen sie sich bekräftigt, als ed in den USA 1965 zu den Auf-

zum Beispiel sahen sie sich bekräftigt, als ed in den USA 1965 zu den Auf-

ständen der Schwarzen in Los Angeles kam, die sie gehässig als Beispiel für

ständen der Schwarzen in Los Angeles kam, die sie gehässig als Beispiel für

ständen der Schwarzen in Los Angeles kam, die sie gehässig als Beispiel für

Bestätigungen für die Ideen der Situationisten hatte es schon einige gegeben,

den „Niedergang und Fall der spektakulären Warenökonomie“ bezeichneten. Ein

den „Niedergang und Fall der spektakulären Warenökonomie“ bezeichneten. Ein

den „Niedergang und Fall der spektakulären Warenökonomie“ bezeichneten. Ein

Foto von einem brennenden Supermarkt untertitelten sie mit „Kritik des Ur-

Foto von einem brennenden Supermarkt untertitelten sie mit „Kritik des Ur-

Foto von einem brennenden Supermarkt untertitelten sie mit „Kritik des Ur-

banismus“.

banismus“.

Malcolm McLaren erkannte hingegen sein Potential für ein Ausprobieren der si-

Malcolm McLaren erkannte hingegen sein Potential für ein Ausprobieren der si-

tuationistischen Ideen zur Kunst. Die Warenökonomie schien bei der Idee des

tuationistiachen Ideen zur Kunst. Die Warenökonomie schien bei der Idee des

tuationistiachen Ideen zur Kunst. Die Warenökonomie schien bei der Idee des

Punk gleich mit erledigt zu werden. Die brennenden Supermärkte hatte es in

Punk gleich mit erledigt zu werden. Die brennenden Supermärkte hatte es in

Punk gleich mit erledigt zu werden. Die brennenden Supermärkte hatte es in

England noch nicht gegeben, aber durch die Medien war ein Bild der Punkszene

England noch nicht gegeben, aber durch die Medien war ein Bild der Punkszene

banismus“.
Malcolm McLaren erkannte hingegen sein Potential für ein Ausprobieren der si-

England noch nicht gegeben, aber durch die Medien war ein Bild der Punkszene

erzeugt worden, bei dem niemand genau wußte, zu was die Punks fähig sein

erzeugt worden, bei dem niemand genau wußte, zu was die Punks fähig sein

erzeugt worden, bei dem niemand genau wußte, zu was die Punks fähig sein

würden. Hier bot sich ein ansatzpunkt für die Zweckentfremdung der Bilder.

würden. Hier bot sich ein ansatzpunkt für die Zweckentfremdung der Bilder.

würden. Hier bot sich ein ansatzpunkt für die Zweckentfremdung der Bilder.

Ob McLaren vorher einen hundertprozentigen Ablaufplan für das Projekt Sex

Ob McLaren vorher einen hundertprozentigen Ablaufplan für das Projekt Sex

Ob McLaren vorher einen hundertprozentigen Ablaufplan für das Projekt Sex

Pistols in der Tasche hatte, ist wohl nicht genau zu klären, darf aber

Pistols in der Tasche hatte, ist wohl nicht genau zu klären, darf aber

bezweifelt werden. In dem 1979 erschienenen Film „The Great Rock’n’Roll

bezweifelt werden. In dem 1979 erschienenen Film „The Great Rock’n’Roll

bezweifelt werden. In dem 1979 erschienenen Film „The Great Rock’n’Roll

Swindle“ versuchte er die ganze Sache als vorausgeplanten Schwindel darzu-

Swindle“ versuchte er die ganze Sache als vorausgeplanten Schwindel darzu-

Swindle“ versuchte er die ganze Sache als vorausgeplanten Schwindel darzu-

stellen, das ist wohl Hinweis genug, daß es nicht ganz so war, wie er es ger-

stellen, das ist wohl Hinweis genug, daß es nicht ganz so war, wie er es ger-

stellen, das ist wohl Hinweis genug, daß es nicht ganz so war, wie er es ger-

ne gehabt hätte. Die auf der Bühne stehenden als bloße Marionetten zu sehen,

ne gehabt hätte. Die auf der Bühne stehenden als bloße Mariobetten zu sehen,

ne gehabt hätte. Die auf der Bühne stehenden als bloße Mariobetten zu sehen,

wäre zu kurz gegriffen.
McLaren war auf jeden Fall mit der situationistischen Theorie vertraut und

wäre zu kurz gegriffen.
McLaren war auf jeden Fall mit der situationistischen Theorie vertraut und

Pistols in der Tasche hatte, ist wohl nicht genau zu klären, darf aber

wäre zu kurz gegriffen.
McLaren war auf jeden Fall mit der situationistischen Theorie vertraut und

kann als der situationistische Künstler der Zukunft gesehen werden. Er nahm

kann als der situationistische Künstler der Zukunft gesehen werden. Er nahm

kann als der situationistische Künstler der Zukunft gesehen werden. Er nahm

eine Situation, die er vorfand, und konstruierte daraus eine neue, die auf

eine Sitiation, die er vorfand, und konstruierte daraus eine neue, die auf

eine Sitiation, die er vorfand, und konstruierte daraus eine neue, die auf

den ersten Blick der alten entsprach. Alles war nur ein bißchen durchge-

den ersten Blick der alten entsprach. Alles war nur ein bißchen durchge-

den ersten Blick der alten entsprach. Alles war nur ein bißchen durchge-

planter, ein wenig stilisierter. Auf dieser Basis konnte er fast alles tun

planter, ein wenig stilisierter. Auf dieser Basis konnte er fast alles tun

planter, ein wenig stilisierter. Auf dieser Basis konnte er fast alles tun

und lassen, was er wollte.

und lassen, was er wollte.

und lassen, was er wollte.

Freizügig bedienten sich McLaren und die Sex Pistols bei den Parolen und Mo-

Freizügig bedienten sich McLaren und die Sex Pistols bei den Parolen und Mo-

tiven der Situationisten. Die Idee des Urlaubs als „Mechanismus von Entfremdung und Unterdrückung, als Symbol der leeren Wersprechungen des modernen

tiven der Situationisten. Die Idee des Urlaubs als „Mechanismus von Entfremdung und Unterdrückung, als Symbol der leeren Wersprechungen des modernen

Freizügig bedienten sich McLaren und die Sex Pistols bei den Parolen und Motiven der Situationisten. Die Idee des Urlaubs als „Mechanismus von Entfremdung und Unterdrückung, als Symbol der leeren Wersprechungen des modernen

Lebens“, die auch Ausdruck als Graffiti in Paris 1968 fand, verband man mit

Lebens“, die auch Ausdruck als Graffiti in Paris 1968 fand, verband man mit

Lebens“, die auch Ausdruck als Graffiti in Paris 1968 fand, verband mqn mit

dem Geräusch von marschierenden Stiefeln zu „Holidays In The Sun“. Das Pa-

dem Geräusch von marschierenden Stiefeln zu „Holidays In The Sun“. Das Pa-

dem Geräusch von marschierenden Stiefeln zu „Holidays In The Sun“. Das Pa-

riser Graffiti „Arbeitet nie“ wurde in „Pretty Vacant“ aufgegriffen.

riser Graffiti „Arbeitet nie“ wurde in „Pretty Vacant“ aufgegriffen.

riser Graffiti „Arbeitet nie“ wurde in „Pretty Vacant“ aufgegriffen.
Aber McLaren war nicht frei von den Zwängen und Methoden des Spektakels, im

Aber McLaren war nicht frei von den Zwängen und Methoden des Spektakels, im

Aber McLaren war nicht frei von den Zwängen und Methoden des Spektakels, im

Gegenteil. Im Endeffekt arbeitete er – bewußt oder unbewußt – sogar mit einer

Gegenteil. Im Endeffekt arbeitete er – bewußt oder unbewußt – sogar mit einer

mehrfachen Kombination aus Rekuperation und Détournement: Die Musikindustrie

mehrfachen Kombination aus Rekuperation und Dètournement: Die Musikindustrie

mehrfachen Kombination aus Rekuperation und Dètournement: Die Musikindustrie

rekuperiert den Trend Punk, aber McLaren zweckentfremdete diese Rekuperation

rekuperiert den Trend Punk, aber McLaren zweckentfremdete diese Rekuperation

rekuperiert den Trend Punk, aber McLaren zweckentfremdete diese Rekuperation

Gegenteil. Im Endeffekt arbeitete er – bewußt oder unbewußt – sogar mit einer

und nutzte sie für seine Ziele, und versuchte auch in seinem Film diesen Me-

und nutzte sie für seine Ziele, und versuchte auch in seinem Film diesen Me-

und nutzte sie für seine Ziele, und versuchte auch in seinem Film diesen Me-

chanismus bloßstellen.

chanismus bloßstellen.

chanismus bloßstellen.

Eigentlich war er jedoch selbst Rekuperator, der den Trend Punk ausnutzte.

Eigentlich war er jedoch selbst Rekuperator, der den Trend Punk ausnutzte.

Immerhin war auch eine Menge Geld im Spiel, und diese Menge war zum Schluß

Immerhin war auch eine Menge Geld im Spiel, und diese Menge war zum Schluß

größtenteils in McLarens Taschen gelandet. Damit wurde er zum Agenten des

grlßtenteils in McLarens Taschen gelandet. Damit wurde er zum Agenten des

Eigentlich war er jedoch selbst Rekuperator, der den Trend Punk ausnutzte.
Immerhin war auch eine Menge Geld im Spiel, und diese Menge war zum Schluß
grlßtenteils in McLarens Taschen gelandet. Damit wurde er zum Agenten des

Spektakels. Der Anspruch der S. I. war ja, dem Fetisch der Warenökonomie zu

Spektakels. Der Anspruch der S. I. war ja, dem Fetisch der Warenökonomie zu

Spektakels. Der Anspruch der S. I. war ja, dem Fetisch der Warenökonomie zu

entsagen, nicht, das System mit seinen eigenen Mitteln zu schlagen, aber am

entsagen, nicht, das System mit seinen eigenen Mitteln zu schlagen, aber am

entsagen, nicht, das System mit seinen eigenen Mitteln zu schlagen, aber am

Ende doch dadurch, daß man das System nicht durchbricht, es zu perpetuieren.

Ende doch dadurch, daß man das System nicht durchbricht, es zu perpetuieren.

Ende doch dadurch, daß man das System nicht durchbricht, es zu perpetuieren.

Sex Pistols und Situationisten

Sex Pistols und Situationisten

Bestätigungen für die Ideen der Situationisten hatte es schon einige gegeben,

Bestätigungen für die Ideen der Situationisten hatte es schon einige gegeben,

zum Beispiel sahen sie sich bekräftigt, als ed in den USA 1965 zu den Auf-

zum Beispiel sahen sie sich bekräftigt, als ed in den USA 1965 zu den Auf-

zum Beispiel sahen sie sich bekräftigt, als ed in den USA 1965 zu den Auf-

ständen der Schwarzen in Los Angeles kam, die sie gehässig als Beispiel für

ständen der Schwarzen in Los Angeles kam, die sie gehässig als Beispiel für

ständen der Schwarzen in Los Angeles kam, die sie gehässig als Beispiel für

Sex Oistols und Situationisten

Bestätigungen für die Ideen der Situationisten hatte es schon einige gegeben,

den „Niedergang und Fall der spektakulären Warenökonomie“ bezeichneten. Ein

den „Niedergang und Fall der spektakulären Warenökonomie“ bezeichneten. Ein

den „Niedergang und Fall der spektakulären Warenökonomie“ bezeichneten. Ein

Foto von einem brennenden Supermarkt untertitelten sie mit „Kritik des Ur-

Foto von einem brennenden Supermarkt untertitelten sie mit „Kritik des Ur-

Foto von einem brennenden Supermarkt untertitelten sie mit „Kritik des Ur-

banismus“.

banismus“.

Malcolm McLaren erkannte hingegen sein Potential für ein Ausprobieren der si-

Malcolm McLaren erkannte hingegen sein Potential für ein Ausprobieren der si-

tuationistiachen Ideen zur Kunst. Die Warenökonomie schien bei der Idee des

tuationistiachen Ideen zur Kunst. Die Warenökonomie schien bei der Idee des

tuationistiachen Ideen zur Kunst. Die warenökonomie schien bei der Idee des

Punk gleich mit erledigt zu werden. Die brennenden Supermärkte hatte es in

Punk gleich mit erledigt zu werden. Die brennenden Supermärkte hatte es in

Punk gleich mit erledigt zu werden. Die brennenden Supermärkte hatte es in

banismus“.
Malcolm McLaren erkannte hingegen sein Potential für ein Ausprobieren der si-

England noch nicht gegeben, aber durch die Medien war ein Bild der Punkszene

England noch nicht gegeben, aber durch die Medien war ein Bild der Punksyene

England noch nicht gegeben, aber durch die Medien war ein Bild der Punksyene

erzeugt worden, bei dem niemand genau wußte, zu was die Punks fähig sein

erzeugt worden, bei dem niemand genau wußte, zu was die Punks fähig sein

erzeugt worden, bei dem niemand genau wußte, zu was die Punks fähig sein

würden. Hier bot sich ein ansatzpunkt für die Zweckentfremdung der Bilder.

würden. Hier bot sich ein ansatzpunkt für die Zweckentfremdung der Bilder.

Ob McLaren vorher einen hundertprozentigen Ablaufplan für das Projekt Sex

Ob McLaren vorher einen hundertprozentigen Ablaufplan für das Projekt Sex

würden. Hier bot sich ein ansatzpunkt für die Zweckentfremdung der Bilder.

Ob McLaren vorher einen hundertprozentigen Ablaufplan für das Projekt Sex

Pistols in der Tasche hatte, ist wohl nicht genau zu klären, darf aber

Pistols in der Tasche hatte, ist wohl nicht genau zu klären, darf aber

bezweifelt werden. In dem 1979 erschienenen Film „The Great Rock’n’Roll

bezweifelt werden. In dem 1979 erschienenen Film „The Great Rock’n’Roll

bezweifelt werden. In dem 1979 erschienenen Film „The Great Rock’n’Roll

Swindle“ versuchte er die ganze Sache als vorausgeplanten Schwindel darzu-

Swindle“ versuchte er die ganze Sache als vorausgeplanten Schwindel darzu-

Swindle“ versuchte er die ganze Sache als vorausgeplanten Schwindel darzu-

stellen, das ist wohl Hinweis genug, daß es nicht ganz so war, wie er es ger-

stellen, das ist wohl Hinweis genug, daß es nicht ganz so war, wie er es ger-

stellen, das ist wohl Hinweis genug, daß es nicht ganz so war, wie er es ger-

ne gehabt hätte. Die auf der Bühne stehenden als bloße Mariobetten zu sehen,

ne gehabt hätte. Die auf der Bühne stehenden als bloße Mariobetten zu sehen,

ne gehabt hätte. Die auf der Bühne stehenden als bloße Mariobetten zu sehen,

wäre zu kurz gegriffen.
McLaren war auf jeden Fall mit der situationistischen Theorie vertraut und

wäre zu kurz gegriffen.
McLaren war auf jeden Fall mit der situationistischen Theorie vertraut und

Pistols in der Tasche hatte, ist wohl nicht genau zu klären, darf aber

wäre zu kurz gegriffen.
McLaren war auf jeden Fall mit der situationistischen Theorie vertraut und

kann als der situationistische Künstler der Zukunft gesehen werden. Er nahm

kann als der situationistische Könstler der Zukunft gesehen werden. Er nahm

eine Sitiation, die er vorfand, und konstruierte daraus eine neue, die auf

eine Sitiation, die er vorfand, und konstruierte daraus eine neue, die auf

eine Sitiation, die er vorfand, und konstruierte daraus eine neue, die auf

den ersten Blick der alten entsprach. Alles war nur ein bißchen durchge-

den ersten Blick der alten entsprach. Alles war nur ein bißchen durchge-

den ersten Blick der alten entsprach. Alles war nur ein bißchen durchge-

planter, ein wenig stilisierter. Auf dieser Basis konnte er fast alles tun

planter, ein wenig stilisierter. Auf dieser Basis konnte er fast alles tun

planter, ein wenig stilisierter. Auf dieser Basis konnte er fast alles tun

und lassen, was er wollte.

und lassen, was er wollte.

und lassen, was er wollte.

Freizügig bedienten sich McLaren und die Sex Pistols bei den Parolen und Mo-

Freizügig bedienten sich McLaren und die Sex Pistols bei den Parolen und Mo-

tiven der Situationisten. Die Idee des Urlaubs als „Mechanismus von Entfrem-

tiven der Situationisten. Die Idee des Urlaubs als „Mechanismus von Entfrem-

dung und Unterdrückung, als Symbol der leeren Wersprechungen des modernen

dung und Unterdrückung, als Symbol der leeren Wersprechungen des modernen

Lebens“, die auch Ausdruck als Graffiti in Paris 1968 fand, verband mqn mit

Lebens“, die auch Ausdruck als Graffiti in Paris 1968 fand, verband mqn mit

Lebens“, die auch Ausdruck als Graffiti in Paris 1968 fand, verband mqn mit

dem Geräusch von marschierenden Stiefeln zu „Holidays In The Sun“. Das Pa-

dem Geräusch von marschierenden Stiefeln zu „Holidays In The Sun“. Das Pa-

dem Geräusch von marschierenden Stiefeln zu „Holidays In The Sun“. Das Pa-

riser Graffiti ”Arbeitet nie“ wurde in „Pretty Vacant“ aufgegriffen.

riser Graffiti ”Arbeitet nie“ wurde in „Pretty Vacant“ aufgegriffen.

riser Graffiti ”Arbeitet nie“ wurde in „Pretty Vacant“ aufgegriffen.

Aber McLaren war nicht frei von den Zwängen und Methoden des Spektakels, im

Aber McLaren war nicht frei von den Zwängen und Methoden des Spektakels, im

kann als der situationistische Könstler der Zukunft gesehen werden. Er nahm

Freizügig bedienten sich McLaren und die Sex Pistols bei den Parolen und Motiven der Situationisten. Die Idee des Urlaubs als „Mechanismus von Entfremdung und Unterdrückung, als Symbol der leeren Wersprechungen des modernen

Aber McLaren war nicht frei von den Zwängen und Methoden des Spektakels, im

Gegenteil. Im Endeffekt arbeitete er – bewußt oder unbewußt – sogar mit einer

Gegenteil. Im Endeffekt arbeitete er – bewußt oder unbewußt – sogar mit einer

mehrfachen Kombination aus Rekuperation und Dètournement: Die Musikindustrie

mehrfachen Kombination aus Rekuperation und Dètournement: Die Musikindustrie

mehrfachen Kombination aus Rekuperation und Dètournement: Die Musikindustrie

rekuperiert den Trend Punk, aber McLaren zweckentfremdete diese Rekuperation

rekuperiert den Trend Punk, aber McLaren zweckentfremdete diese Rekuperation

rekuperiert den Trend Punk, aber McLaren zweckentfremdete diese Rekuperation

Gegenteil. Im Endeffekt arbeitete er – bewußt oder unbewußt – sogar mit einer

und nutzte sie für seine Ziele, und versuchte auch in seinem Film diesen Me-

und nutzte sie für seine Ziele, und versuchte auch in seinem Film diesen Me-

und nutzte sie für seine Ziele, und versuchte auch in seinem Film diesen Me-

chanismus bloßstellen.

chanismus bloßstellen.

chanismus bloßstellen.

Eigentlich war er jedoch selbst Rekuperator, der den Trend Punk ausnutzte.

Eigentlich war er jedoch selbst Rekuperator, der den Trend Punk ausnutzte.

Immerhin war auch eine Menge Geld im Spiel, und diese Menge war zum Schluß

Immerhin war auch eine Menge Geld im Spiel, und diese Menge war zum Schluß

grlßtenteils in McLarens Taschen gelandet. Damit wurde er zum Agenten des

grlßtenteils in McLarens Taschen gelandet. Damit wurde er zum Agenten des

Spektakels. Der Anspruch der S. I. war ja, dem Fetisch der Warenökonomie zu

Spektakels. Der Anspruch der S. I. war ja, dem Fetisch der Warenökonomie zu

Eigentlich war er jedoch selbst Rekuperator, der den Trend Punk ausnutzte.
Immerhin war auch eine Menge Geld im Spiel, und diese Nenge war zum SchluB

grlßtenteils in McLarens Taschen gelandet. Damit wurde er zum Agenten des

Spektakels. Der Anspruch der S. I. war ja, dem Fetisch der Warenökonomie zu

entsagen, nicht, das System mit seinen eigenen Mitteln zu schlagen, aber am

entsagen, nicht, das System mit seinen eigenen Mitteln zu schlagen, aber am

entsagen, nicht, das System mit seinen eigenen Mitteln zu schlagen, aber am

Ende doch dadurch, daß man das System nicht durchbricht, es zu perpetuieren.

Ende doch dadurch, daß man das System nicht durchbricht, es zu perpetuieren.

Ende doch dadurch, daß man das System nicht durchbricht, es zu perpetuieren.

Sex Oistols und Situationisten

Sex Oistols und Situazionisten

Bestätigungen für die Ideen der Situationisten hatte es schon einige gegeben,

Bestätigungen für die Ideen der Situationisten hatte es schon einige gegeben,

zum Beispiel sahen sie sich bekräftigt, als ed in den USA 1965 zu den Auf-

zum Beispiel sahen sie sich bekräftigt, als ed in den VSA 1965 zu den Auf-

Sex Oistols und Situazionisten

Bestatigungen für die Ideen der Situationisten hatte es schon eiiige gegeben,

zum Beispiel sahen sie sich bekräftigt, als ed in den VSA 1965 zu den Auf-

ständen der Schwarzen in Los Angeles kam, die sie gehässig als Beispiel für

ständen der Schwarzen in Los Angeles kam, die sie gehässig als Beispiel für

ständen der Schwarzen in Los Angeles kam, die sie gehässig als Beispiel für

den „Niedergang und Fall der spektakulären Warenökonomie“ bezeichneten. Ein

den „Niedergang und Fall der spektakulären Warenökonomie“ bezeichneten. Ein

den „Niedergang und Fall der spettakulären Warenökonomie“ bezeichneten. Ein

Foto von einem brennenden Supermarkt untertitelten sie mit “Kritik des Ur-

Foto von einem bremnenden Supermarkt untertitelten sie mit “Kritik des Ur-

banismus”.

banismus”.

Foto von einem bremnenden Supermarkt untertitelten sie mit “Kritik des Ur-

banismus”.

Malcolm McLaren erkannte hingegen sein Potential für ein Ausprobieren der si-

Malcolm McLaren erkannte hingegen sein Potential für ein Ausprobieren der si-

Malcolm McLaren erkannte hingegen sein Potential für ein Ansprobieren der si-

tuationistiachen Ideen zur Kunst. Die warenökonomie schien bei der Idee des

tuationistiachen Ideen zur Kunst. Die warenökonomie schien bei der Idee des

tuationistiachen Ideen zur Kunst. Die warenökonomie schien bei der Idee des

Punk gleich mit erledigt zu werden. Die brennenden Supermärkte hatte es in

Punk gleich mit erledigt zu werden. Die brennenden Supermärkte hatte es in

England noch nicht gegeben, aber durch die Medjen war ein Bild der Punksyene

England noch nicht gegeben, aber durch die Medjen war ein Bild der Punksyene

erzeugt worden, bei dem niemand genau wußte, zu was die Punks fähig sein

erzeugt worden, bei dem niemand genau wußte, zu was die Punks fähig sein

würden. Hier bot sich ein ansatzpunkt für die Zweckentfremdung der Bilder.

würden. Hier bot sich ein ansatzpunkt für die Zweckentfremdung der Bilder.

Ob McLaren vorher einen hundertprozentigen Ablaufplan für das Projekt Sex

Ob McLaren vorher einen hundertprozentigen Ablaufplan für das Projekt Sex

Pistols in der Tasche hatte, ist wohl nicht genau zu klären, darf aber

Pistols in der Tasche hatte, ist wohl nicht ganau zu klären, darf aber

bezweifelt werden. In dem 1979 ersehienenen Film „The Great Rock’n’Roll

bezweiFelt werden. In dem l979 ersehienenen Film „The Great Rock’n’Roll

Punk gleich mit erledigt zu werden. Die brennenden Supermächte hatte es in

Endland noch nicht jegeben, aber durch die Medjen war ein Bild der Punksyene

erzeugt worden, bei dem niemand genau wußte, zu was die Punks fähig sein
würden. Hier bot sich ein ansatzpunkt für die Zweckentfremdung der Bilder.

Ob McLaren vorher einen hundertprozentigen Aplaufblan für das Projekt Sex

Pistols in der Tasche hatte, ist wohl nicht ganau zu klären, da f aber

bezweiFelt werden. In dem l979 ersehienenen Film „The Great Rock’n’Roll

Swindle“ versuchte er die ganze Sache als vorausgeplanten Schwindel darzu-

Swindle“ versuchte er die ganze Sache als vorausgeplanten Schwindel darzu-

Swindle“ versuchte er die ganze Sache als vorausgeplanten Schwindel darzu-

stellen, das ist wohl Hinweis genug, daß es nicht ganz so war, wie er es ger-

stellen, das ist wohl Hinweis genug, daß es nicht ganz so war, wie er es ger-

stellen, das ist wohl Hinweis genug, daß es nicht ganz so war, wie er es ger-

ne gehabt hätte. Die auf der Bühne stehenden als bloße Mariobetten zu sehen,

ne gehabt hätte. Die auf der Bühne stehenden als bloße Mariobetten zu sehen,

wäre zu kurz gegriffen.
McLaren war auf jeden Fall mit der situationistischen Theorie vertraut und

wäre zu kurz gegriffen.
McLaren war auf jeden Fall mit der situationistischen Theorie vertraut und

ne gehabt hätte. Die auf der Bühne stehenden als bloße Mariobetten zu sehen,

wäre zu kurz gegriffen.
McLaren war auf jeden Fall mit der situationißtischen Tbeorie vertraut und

kann als der situationistische Könstler der Zukunft gesehen werden. Er nahm

kann als der situationistische Könstler der Zukunft gesehen werden. Er nahm

kann als der situationistische Könstler der Zukunft gesehen werden. Er nahm

eine Sitiation, die er vorfand, und konstruierte daraus eine neue, die auf

eine Sitiation, die er vorfand, und konstruierte daraus eine neue, die auf

eine Sitiation, die er verfand, und konstruierte daraus eine neue, die auf

den ersten Blick der alten entsprach. Alles war nur ein bißchen durchge-

den ersten Blick der alten entsprach. Alles war nur ein bißchen durchge-

den ersten Blick der alten entsprach. Alles war nur ein bißchen durchge-

p1anter, ein wenig stilisierter. Auf dieser Basis konnte er fast alLes tun

p1anter, ein wenig stilisierter. Auf dieser Basis konnte er fast alLes tun

p1anter, ein wenig sti1isierter. Auf dieser Basis konnte er fast alLes tun

und lassen, was er wollte.

und lassen, was er wollte.

Freizügig bedienten sich McLaren und die Sex Pistols bei den Parolen und Mo-

Freizügig bedienten sich McLaren und die Sex Pistols bei den Parolen und Mo-

tiven der Situationisten. Die Idea des Urlaubs als „Mechanismus von Entfrem-

tiven der Situationisten. Die Idea des Urlaubs als „Mechanismus von Entfrem-

dung und Untertrückung, als Symbol der leeren Wersprechungen des modernen

dung und Untertrückung, als Symbol der leeren Wersprechungen des modernen

dung und Untertrückung, als Symbol der leeren Wersprechungen des modernen

Lebens“, die auch Ausdruck als Graffiti in Paris 1968 fand, verband mqn mit

Lebens“, die auch Ausdruck als Graffiti in Paris 1968 fand, verband mqn mit

Lebens“, die auch Ausdruck als Graffiti in Paris 1968 fand, verband mqn mit

dem Geräusch von marschierenden Stiefeln zu „Holidays In The Zun“. Das Pa-

dem Geräusch von marschierenden Stiefeln zu „Holidays In The Zun“. Das Pa-

dem Geräusch von marschierenden Stiefeln zu „Holidays In The Zun“. Das Pa-

riser Graffiti ”Arbeitet nie“ wurde in „Pretty Vakant“ aufgegriffen.

riser Graffiti ”Arbeitet nie“ wurde in „Pretty Vakant“ aufgegriffen.

riser Graffiti ”Arbeitet nie“ wurde in „Pretty Vakant“ aufgegriffen.

und lassen, was er wollte.
Freizügig bedienten sich McLaren und die Sex Pistols bei den Parolen und Motiven der Situationisten. Die Idea des Urlaubs als „Meckanismus von Entfrem-

Abcr McLaren war nicht frei von den Zwängen und Methoden des Spektakels, im

Aber McLaren war nicht frei von den Zwängen und Methoden des Spektakels, im

Aber McLaren war nicht frei von den Zwängen und Methoden des Spektakels, im

Gegenteil. Im Endeffekt arbeitete er - bewußt oder unbewußt – sogar mit einer

Gegenteil. Im Endeffekt arbeitete er - bewußt oder unbewußt – sogar mit einer

mehrfachen Kombination aus Rekuperation und Dètournement: Die Musikindustrie

mehrfachen Kombination aus Rekuperation und Dètournement: Die Musikindustrie

mehrfachen Konbination aus Rekuperation und Dètournement: Die Musikindustrie

rekuperiert den Trend Punk, aber McLaren zweckentfremdete diese Rekuperation

rekuperiert den Trend Punk, aber mcLaren zweckentfremdete diese Rekuperation

rekuperiert den Trend Punk, aber mcLaren zweckentfremdete diese Rekuperation

und nutzte sie für seine Ziele, und versuchte auch in seinem Fllm diesen Me-

und nutzte sie für seine Ziele, und versuchte auch in seinem Fllm diesen Me-

und nutzte sie für seine Ziele, und versuchte auch in seinem Fllm diesen Me-

chanismus bloßstellen.

chanismus bloßstellen.

Eigentlich war er jedoch selbst ReKuperator, der den Trend Punk ausnutzte.

Eigentlich war er jedoch selbst ReKuperator, der den Trend Punk ausnutzte.

Immerhin war auch eine Menge Geld im Spiel, und diese Nenge war zum SchluB

Immerhin war auch eine Menge Geld im Spiel, und diese Nenge war zum SchluB

grlßtenteils in McLarens Taschen gelandet. Damit wurde er zum Agenten des

grlßtenteils in McLarens Taschen gelandet. Damit wurde er zum Agenten des

Gegenteil. Im Endeffekt arbeitete er - bewußt oder unbewust – sogah mit einer

chanismus bloßstellen.
Eignntlich war er jedoch selbst ReKuperator, der den Trend Punk ausnutzte.

Immerhin war auch eine Menge Geld im Spiel, und diese Nenge war zum SchluB

grlßtenteils in McLarens Raschen gelandet. Damit wurde er zum Agenten des

Spektakels. Der Anspruch der S. I. war ja, dem Fetisch der Warenökonomie zu

Spektakels. Der Anspruch der S. I. war ja, dem Fetisch der Warenökonomie zu

Spektakels. Der Anspruch der S. 1. war ja, dem Fetisch der Wa enökonomie zu

entsagen, nicht, das System mit seinen eigenen Mitteln zu schlagen, aber am

entsagen, nicht, das System mit seinen eigenen Mitteln zu schlagen, aber am

entsagen, nicht, das System mit seinen eigenen Mitteln zu schlagen, aber am

Ende doch dadurch, daß man das Süstem nicht durchbricht, es zu perpetuieren.

Ende doch dadurch, daß man das Süstem nicht durchbricht, es zu pelpetuieren.

Ende doch dadurch, daß man das Süstem nicht durchbricht, es zu pelpetuieren.

2: Meyer, Gelatin, Rooney

8: Elke Reinhuber

9: Eku Interactive

10: Boatbook

12: Abramovic

16: Schwarzaufgelb

30: HBK Braunschweig

38: Amazon

62: Google

25

Trennung von
Struktur und Design

Ein übliches Dokument im Web wird in der Strukturauszeichnungssprache HTML
(Hypertext Markup Language) geschrieben. Wie der Name sagt, werden in dem Dokument die semantischen Funktionen der enthaltenen Textteile (Überschrift, Absatz,
Liste, Abkürzung usw.) gekennzeichnet. Für jedes Element kennt der Browser, der ja
das Dokument darstellt, eine Standardformatierung. So werden etwa Links meistens
blau und unterstrichen dargestellt. Die HTML-Datei ist der einzige Teil eines Dokuments, das von Suchmaschinen ausgewertet wird.
Da nicht alle Webseiten gleich aussehen sollen, kann die Darstellung der Elemente
durch eine verknüpfte CSS-Datei (Cascading Style Sheets) beeinﬂußt werden.

Struktur
Die Struktur des Dokuments wird
in der HTML-Datei festgelegt. Im
»Body«-Element steht der Teil,
der im Browser dargestellt wird.
In den ersten Zeilen steht die Document Type Declaration (DTD),
die angibt, welche Version des
HTML-Standards benutzt wird.
‹h1› kennzeichnet eine Überschrift
1. Ordnung, ‹p› einen Textabsatz.

Design
Die CSS-Datei enthält Anweisungen für den Browser, wie er das
HTML-Dokument darstellen soll.
Hier können Farben, Schriften,
Abstände, Rahmen, Positionen
und Hintergrundbilder für alle
Elemente festgelegt werden.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css"
media="screen" href="layout.css">
</head>
<body>
<h1>Herma Auguste Wittstock</h1>
<p>Willkommen auf der Website von H. A. Wittstock.</p>
</body>
</html>

body {
background-color: rgb(245, 234, 181);
}
h1 {
color: rgb(255, 0, 0);
font-family: "Akzidenz Grotesk";
font-size: 120%;
}

Bei der Schrift für Absätze (Element ‹p›) wurde eine Alternativschrift angegeben, die verwendet
wird, falls die erste Schrift auf dem
Rechner nicht installiert ist.

p {
color: rgb(0, 0, 0);
font-family: Georgia, "Times New Roman";
}

Darstellung

Herma Auguste Wittstock

Das Ergebnis der HTML- und
CSS-Datei, wie es der Browser
darstellt.

Willkommen auf der Website von H. A. Wittstock.

www.csszengarden.com: Der selbe Inhalt, verschiedene Darstellungen. Allen gezeigten Dokumenten liegt die selbe HTMLDatei zugrunde, lediglich die CSS-Datei legt unterschiedliche Farben, Schriften, Bilder und Positionierungen fest. Eine
Suchmaschine sieht keinen Unterschied zwischen allen gezeigten Darstellungen.
Die Formatanweisungen des CSS sind nur ein Darstellungsvorschlag für den Browser, deshalb kann der Webdesigner sich
nie sicher sein, daß seine Seite beim Betrachter exakt wie beabsichtigt aussieht. Der Betrachter kann etwa eine eigene
Schrift vorgeben, die er am besten lesen kann. Diese wird dann statt der vom CSS vorgeschlagenen verwendet.
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BEISPIEL:
MARINA ABRAMOVIC
Diese Website vermittelt zwar
wohl alles, was man je über Marina Abramovićs Biograﬁe, Ausstellungen und Publikationen wissen
wollte, aber leider alles auf einer
Seite. Diese ist auf meinem Monitor 27 Bildschirmseiten hoch.
Wahrscheinlich hat sich noch niemand den Text ganz durchgelesen,
das würde auch die vielen Rechtschreibfehler erklären.
URL-Design
Wer vermutet hinter der Adresse
»http://www.skny.com/lassobin/artist_detail.lasso?-token.
ID=41« die Website von Marina
Abramović? Wer weiß, daß SKNY
die Abkürzung von Abramovićs
Galerie ist?
Standardkonformität
Die Seite hat 278 Fehler aller Kategorien, was natürlich auch der
schieren Länge des Textes zuzuschreiben ist. Die Fehler sollten
dringend nachgebessert werden.
Bei fehlerhaften Seiten muß der
Browser das Gemeinte erraten,
und die Darstellung kann undeterministisch werden.

www.skny.com/lasso-bin/
artist_detail.lasso?-token.ID=41

Suchmaschinenfreundlichkeit
Eine Suchmaschine ﬁndet auf dieser Seite reichlich Text.
Der Link zur Startseite der Sean Kelly Gallery ist aus Suchmaschinensicht mit »sean_kelly.jpg« benannt. Ein passender
Linktitel wäre besser, da auch dieser in die Bewertung der Suchergebnisse mit einbezogen wird. Die Navigation oben auf der
Seite besteht für Suchmaschinen und Blinde nur aus dem Link
»nav_bar.jpg«. Wer dem Link folgt, kommt auf die unten abgebildete Seite. Es wimmelt von Lassos. Die Galerie beﬁndet sich
übrigens in New York, nicht in Texas.
Bei einer Google-Suche nach marina abramovic erscheint diese Site auf Platz 2 der Suchergebnisse.
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BEISPIEL: DECLAN ROONEY
URL-Design
Durch den Einsatz von Frames sieht man nicht in der Adreßzeile, wo man sich gerade
beﬁndet. Für eine Suchmaschine stellt ein Frameset einen zusätzlichen Schritt auf
dem Weg zum eigentlichen Site-Inhalt dar, beziehungsweise eine Seite mit irrelevanten Stichwörtern (Abb. oben).
Don’t Show The Mechanics
»Flash Site COMING SOON – Click HERE to enter Non Flash Site – This site is optimised for internet explorer 6« (Abb. Mitte oben) Wer außer Webdesignern weiß mit
diesem Fachchinesisch etwas anzufangen? Diese Seite ist komplett überﬂüssig. Sie
bietet einer Suchmaschine nichts (schließlich geht es auf der Site nicht um Flash oder
den Internet Explorer), sie verärgert möglicherweise Besucher, die den Eindruck gewinnen könnten, sie benutzten einen minderwertigen Browser, wenn sie nicht den
Internet Explorer haben.
»HERE« ist kein aussagekräftiger Linktitel. Suchmaschinen beziehen auch Linktitel in ihre Stichwortbewertung mit ein. Immerhin kommt dann nach dem nächsten
Klick schon der Inhalt, der auch kurz und aussagekräftig erklärt, worum es hier geht
(Abb. Mitte unten).
Zugänglichkeit und alternative Inhalte
Diese Website ist inzwischen auch als Flash-Version verfügbar. Gegen Technologien
wie Flash ist nichts einzuwenden – wenn sie denn einen echten Mehrwert gegenüber
der anderen Darstellung bieten. Auf der Site von Declan Rooney ist die Flash-Version funktional identisch zur HTML-Version, nur ist wegen der vorgegebenen Schriftgröße die Flash-Version für mich schlechter lesbar.
Hier hätte auf die Flash-Version verzichtet werden können. Sie bringt keine Vorteile
und zwingt den Leser zu einer Entscheidung (Flash oder HTML?), die er möglicherweise mangels Fachwissen nicht fundiert treffen kann.
Standardkonformität
Die Seite mit dem ersten Inhalt (Abb. unten) hat drei kleinere Fehler, was noch zu
verschmerzen ist und im Vergleich zu den meisten anderen Sites sehr wenig ist.
Suchmaschinenfreundlichkeit
Bei einer Google-Suche nach declan rooney taucht die Site im Moment nicht in den
Ergebnissen auf. Das kann daran liegen, daß sie noch zu neu ist und noch nicht von
Google indiziert wurde. Allerdings wäre es auch möglich, daß die Javascript-Umleitung je nach Bildschirmauflösung den Suchmaschinenzugriff verhindert.

www.declanrooney.com
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WEBLOGS, WIKIS & CO. – NEUE KOMMUNIKATIONSFORMEN IM WEB
Weblogs
www.heise.de/tr/artikel/60731/2

Weblogs, kurz Blogs, sind eine Art Online-Tagebücher. Der Betreiber des Blogs, der
Blogger, kann jederzeit und von überall aus Informationsschnipsel wie Texte, Tondokumente und Bilder im Web veröffentlichen, die von der Blogsoftware automatisch
in chronologischer Form organisiert und präsentiert werden. Es gibt auch spezielle
»Feedreader«, Programme, die verschiedene Blogs auf neue Einträge prüfen und
diese dem Leser übersichtlich zusammengefaßt präsentieren.
Dieser Trend stammt aus den USA, und dort sind Blogs bisher auch am weitesten ins
Bewußtsein der Menschen gerückt: Laut einer Studie des PEW Internet & American
Life Project im November 2004 hatten 8 Millionen US-Bürger bereits selbst ein Blog
angelegt, und 32 Millionen US-Bürger lasen regelmäßig Blogs. Die Anzahl der Blogs
verdoppelt sich angeblich alle fünf Monate.

New Oxford American Dictionary, 2nd Edition

blogs.msdn.com/ie/

www.boeing.com/randy/

www.bildblog.de/

Viele der Blogs sind reine Spaßprojekte, Online-Tagebücher über private Ereignisse,
Nabelschau nach dem Motto »Wer nichts zu sagen hat, stellt es ins Netz«. Manche Blogger veröffentlichen Details aus ihrem Privatleben, die sie nicht einmal ihren
engsten Freunden erzählen würden, denn im Netz ist man ja scheinbar anonym. Zu
große Offenheit über berufliche Dinge hat schon einige Blogger ihren Arbeitsplatz
gekostet.
Doch auch Firmen entdecken Blogs als Kommunikationsmittel. Microsoft und IBM
etwa ermuntern ihre Mitarbeiter, Blogs zu führen. Was veröffentlicht werden darf,
und was nicht, ist dabei natürlich genau festgelegt. Blogs können Einblicke in die
Prozesse eines Unternehmens gewähren und es dadurch transparenter oder menschlicher erscheinen lassen. So führen die Entwickler des Microsoft Internet Explorers
ein Blog; die Leser können dort über die wie in den meisten Blogs vorhandene Kommentarfunktion ihre Meinung loswerden und mit den Programmierern über die Entwicklung der nächsten Programmversion diskutieren. Allerdings ist hier Offenheit
und Ehrlichkeit seitens der bloggenden Firmen gefragt. Wenn das Blog nur als Deckmantel für Werbebotschaften dient, ist es sehr schnell verschrien, so zum Beispiel
das Blog des Boeing-PR-Chefs Randy Baseler, das sich so liest, als repetiere es nur
die Texte aus den Boeing-Marketingbroschüren.
Im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahl im November 2004 gewannen Blogs auch
als politische Meinungsplattform an Bedeutung. Journalistische Blogs schaffen eine
Gegenöffentlichkeit zu den etablierten Medienkonzernen. Das deutsche »Bildblog«
beispielsweise beobachtet, analysiert und kommentiert die Berichterstattung der
Bild-Zeitung. Obwohl von ofﬁzieller Bild-Seite als »Studentenspaß« und »Fall für
den Psychologen« ins Lächerliche gezogen, mußte die Zeitung wegen »Bildblog«
schon oft solchermaßen entlarvte Falschmeldungen und Fehler korrigieren.
Das Problem bleibt, aus der Masse der Blogs, die keinerlei (Qualitäts-)Kontrolle unterliegen, die für sich persönlich relevanten herauszuﬁltern, und die Bewertung der
dort veröffentlichten Informationen.

Wikis
Ein Wiki ist eine Onlineplattform, in der mehrere Autoren kooperativ Informationen
zu einem bestimmten Thema veröffentlichen. Wie bei den Blogs gibt es auch hier
keine Kontrollinstanz. Es wird darauf vertraut, Konﬂikte durch Diskussion zu lösen.
Das bekannteste Wiki ist sicherlich »Wikipedia, die freie Enzyklopädie«. Die Idee
dahinter ist, daß jeder beitragende Autor enzyklopädische Artikel zu seinem Fachgebiet schreibt, und so eine umfassende, frei benutzbare Enzyklopädie entsteht.
Alle Artikel der Wikipedia werden unter der GNU Free Documentation License veröffentlicht, einer Lizenz, die im Wesentlichen besagt, daß die Inhalte frei kopiert
und weitergegeben werden dürfen und daß davon abgeleitete Werke ebenfalls wieder
unter dieser Lizenz veröffentlicht werden müssen.
Der Nutzen der Wikipedia für kommerzielle Zwecke ist somit sehr beschränkt, denn
es geht um handfeste Informationen; Werbung im klassischen Sinn wird dort keinesfalls toleriert. Für unsere Zwecke ist aber vorstellbar, einen Wikipedia-Artikel
über die Künstlerin sozusagen aus erster Hand anzulegen. Dort besteht die Möglichkeit, einen Link auf die Website von Herma Auguste Wittstock anzubringen, was der
Suchmaschinenbewertung hilfreich ist, denn Wikipedia-Artikel werden von Suchmaschinen üblicherweise recht hoch bewertet. Artikel in Form reiner Linksammlungen sind jedoch zu vermeiden.
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TYPOGRAFIE IM WEB – WAS IST MÖGLICH?
Schriften im Lieferumfang der verbreitetsten Computersysteme
Mac Win

Linux

American Typewriter ■

□

□

Arial

■

■

□

Arial Black

■

■

□

Arial Narrow

■

□

□

Baskerville

■

□

□

URW Bookman L

□

□

■

Century Schoolb. L

□

□

■

Apple Chancery

■

□

□

URW Chancery L

□

□

■

Bitstream Charter

□

□

■

Cochin

■

□

□

Comic Sans MS

■

■

□

Courier

■

□

□

Courier 10 Pitch

□

□

■

Courier New

■

■

□

Didot

■

□

□

FreeMono

□

□

■

FreeSans

□

□

■

FreeSerif

□

□

■

Futura Medium

■

□

□

Georgia

■

■

□

Gill Sans

■

□

□

Helvetica

■

□

■

Helvetica Neue

■

□

□

Hoefler Text

■

□

□

Impact

■

■

□

Nimbus Mono L

□

□

■

Nimbus Roman No9 L □

□

■

Nimbus Sans L

□

□

■

Optima

■

□

□

Palatino Linotype

□

■

□

URW Palladio L

□

□

■

Trebuchet MS

■

■

□

Times

■

□

□

Times New Roman

■

■

□

Bitstream Vera

□

□

■

Bitstream Vera Mono □

□

■

Bitstream Vera Serif

□

□

■

Verdana

■

■

□

Viele Websites sehen aus typograﬁscher Sicht grausam aus. Das ist nur zum Teil den
technischen Beschränkungen aus der Web-Urzeit samt ASCII-Zeichensatz geschuldet. Vieles hat sich im Laufe der Zeit zum Besseren entwickelt und wird nur nicht
angewendet, manches ist aber noch immer nicht möglich.
Möglich: Typograﬁsche Anführungszeichen, Gedanken- und Streckenstriche, Zeilenabstand, Absatzabstand, kursive und fette Schrift
Teilweise möglich: Blocksatz (sollte wegen fehlender Silbentrennung nicht verwendet werden), Hoch- und Tiefstellung (beeinﬂussen den Zeilenabstand), Ligaturen,
Laufweite (bei manchen Systemen nur Ganzpixel-Schritte möglich)
Nicht möglich: Silbentrennung, Mehrspaltensatz, Randausgleich, Ziffernvarianten
(Tabellen-, Text-, Mediäval-), freie Schriftwahl
Schriften im Web
Um Schriften, die nicht auf dem Rechner des Lesers installiert sind, darstellen zu
können, gab es Ansätze verschiedener Hersteller, von denen sich keiner durchgesetzt
hat. Heute praktiziert werden die Darstellung von Text als Graﬁk oder als Flash-Animation, was beides, wie bereits erwähnt, erhebliche Nachteile in der Zugänglichkeit
und Suchmaschinenfreundlichkeit der Website mit sich bringt.
Verschiedene Computersysteme
Auch muß man in Betracht ziehen, daß die Darstellung der selben Schrift auf verschiedenen Computersystemen erheblich voneinander abweicht. Auf dem Mac werden die Schriften geglättet dargestellt, wodurch viele nicht speziell für den Bildschirm
entworfene Schriften noch gut lesbar sind und ihre Anmutung eher dem gedruckten
Bild entspricht. Auf einem Windowssystem hingegen werden die Schriften in normalen Lesegrößen pixelig dargestellt, ähnliche Schriftcharaktere kann man hier kaum
noch differenzieren, und nicht bildschirmoptimierte Schriften sind schlecht lesbar
(Abbildung rechts oben und unten).
Links habe ich eine Tabelle zusammengestellt, welche lateinischen Schriften bei einer Standardinstallation der drei verbreitetsten Computersysteme Mac OS X, Windows 2000 und Linux mitgeliefert werden. Textschriften sind dabei nur aufgeführt,
falls sie mindestens in den Schnitten Regular und Italic vorliegen; Schreibmaschinenschriften mit mindestens zwei Schnitten; Auszeichnungs- und Zierschriften nur,
wenn sie auf mehreren Systemen vorhanden sind.
Für die Schriftangaben auf Websites kann man die rechts unten stehende Liste mit
Schriftalternativen zu Rate ziehen, um systemübergreifend ein ähnliches Schriftbild
zu erhalten. Die Angabe einer »generischen« Schriftfamilie veranlaßt den Browser
dazu, selbst eine Schrift aus der jeweiligen Kategorie (monospace, sans-serif, serif,
cursive, fantasy) zu wählen.

Mac OS X 10.4, Safari

Windows XP, Internet Explorer

Schriftalternativen
Original

quasi identisch

Courier

ähnlich genug

Helvetica

FreeSans, Nimbus Sans L

Helvetica Neue, Arial

Times

FreeSerif, Nimbus Roman No9 L

Times New Roman

Verdana

Bitstream Vera Sans

Apple Chancery
Palatino

generische Familie

FreeMono, Courier New monospace
serif
sans-serif
URW Chancery L
URW Palladio L

sans-serif

cursive
serif
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DIE NEUE WEBSITE

Zusätzlich zu dem im Abschnitt mit der Analyse der Websites kritisierten Punkten
werden bei der Gestaltung der Website www.hermaauguste.de die im Folgenden erläuterten Aspekte umgesetzt.

WAHL DER DOMAIN
Als Domainnamen für Herma Augustes Website haben wir hermaauguste.de gewählt. Dieser Name stellt die Vornamen der Künstlerin in den Vordergrund. Die
Top-Level-Domain de weist auf die Herkunft der Künstlerin hin. Das könnte für USAmerikaner, die keine länderspeziﬁschen Domains gewohnt sind, leicht verwirrend
wirken. Dieses Risiko müssen wir eingehen.
Die Domain geht auch in die Sitebewertung durch Suchmaschinen mit ein, aber nicht
sehr stark. Guter Inhalt ist wichtiger, deshalb haben wir darauf verzichtet, die Begriffe »Performance«, »Art« oder »Kunst« in die Domain zu integrieren, wie es oft von
Künstlern gemacht wird. Schließlich muß die Domain auch kurz und gut zu merken
sein, etwa um beim Adressieren einer E-Mail nicht zuviel tippen zu müssen.

ZUSATZNUTZEN
Die Website für Herma Auguste Wittstock wird neben den Informationen über die
Künstlerin selbst auch einen Themenbereich über Performancekunst im allgemeinen, z. B. deren Geschichte, enthalten. (Dieser Bereich ist im Moment noch nicht
vorhanden.)

pr.efactory.de/d-index.shtml

Solche verwandten Themen schaffen einen Zusatznutzen auf der Site. Die Website
spricht so auch Leser an, die auf der Suche nach etwa der Geschichte der Performancekunst sind und dann bei Interesse auch etwas über Herma Auguste selbst lesen.
Eventuell werden die Informationen von anderen Kunst-Sites verlinkt. Ankommende Links verbessern die Bewertung (Page-Rank) und somit die Plazierung der eigenen Site in den Suchmaschinen.

MEHRSPRACHIGKEIT
Die wichtigste Sprache der Website ist wahrscheinlich Englisch. Aber auch die deutsche Version ist Pﬂicht. Die Künstlerin beherrscht Englisch nur durchschnittlich,
deshalb würde durch eine rein englischsprachige Site die Schwelle steigen, öfter Inhalte zu aktualisieren.
Auf den meisten Websites muß der Leser manuell wählen, welche Sprache er gerne
hätte, dabei wäre dies eigentlich gar nicht nötig. Der Browser des Lesers sendet an
den Webserver Informationen darüber, welche Sprachen der Leser bevorzugt. Anhand dieser Informationen kann die Website automatisch in der gewünschten Sprache des Lesers angezeigt werden.
Allerdings sollte es zusätzlich eine Möglichkeit geben, die Sprache manuell zu wechseln. Dies ist von Vorteil, wenn der Leser an einem Rechner sitzt, an dem er keine
Einstellungen ändern kann, wie etwa in einem Internetcafé.

Automatische Sprachwahl auf einem deutschen und englischen Computer.
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DARSTELLUNG IN VERSCHIEDENEN AUSGABEMEDIEN
Wenn auch selten, so werden manchmal doch Webseiten ausgedruckt.
www.w3.org/TR/REC-CSS2/
media.html

Bei der Darstellung einer Seite in verschiedenen Medien, z. B. Bildschirm (Abb. oben)
und Ausdruck (Abb. unten) wird das Aussehen automatisch angepaßt. Eine zusätzliche, vom Leser aufzurufende Druckversion des Dokuments ist nicht erforderlich.
Für die Druckausgabe werden die Schriftfarben auf schwarz gestellt, um Farbtinte
zu sparen, und überﬂüssige Seitenelemente wie die Navigationsleiste und Links werden ausgeblendet. Andererseits kann man Elemente, die in der Browserdarstellung
überﬂüssig sind, wie etwa in den Kontaktinformationen die Adresse der Website (auf
der man sich beim Online-Lesen ja gerade beﬁndet), für den Ausdruck einblenden
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Home › Presse

������
Weitere erkannte Ausgabemedien sind:
aural (Sprachausgabe),
braille (Braillezeile),
embossed (Braille-Drucker),
handheld (mobile Geräte),

7.7.2005 Martin Jasper: »So ’ne Carrera-Bahn ist was für Jungs«,
Braunschweiger Zeitung
Kritik der Meisterschüler-Ausstellung »Jungs gegen Mädchen« an der HBK
Braunschweig. Herma Auguste zeigt eine Schleife mit ihren Arbeiten des letzten Jahres
sowie den neuen Film »Snot«.

projection (Projektor),

24.5.2005 Arnd Wesemann: »Leise hustet der Vulkan«, S.17, Süddeutsche Zeitung

tty (reiner Textbrowser),

Bericht über das Performance-Ereignis »Gifted Generation«, HAU 1, Berlin, 20./21. Mai

tv (Fernseher)

2005. Herma Auguste zeigte »Sweet For My Sweet«.

21.1.2005 Anneli Klostermeier: »Mit vollem Einsatz – Die Performance-Ikone
Marina Abramovi� und ihre Zöglinge«, Neue Zürcher Zeitung
Marina Abramovi� gibt ihre Professur auf – Gründung von IPG – Wie arbeiten
Performer? – Marinas Unterrichtsmethoden – Herma Auguste: »Dance And Feel«

29.7.2004 Lizzy Le Quesne: »Provocative Performances – Imaginative selfreflections use the body as a canvas«, The Prague Post
Bericht über »Faxe Kondi: The unZipped Time Diary«, Futura, Prag, 7—9/2004. Herma

lassen. Dies geschieht, indem der Browser für den selben Inhalt der Seite jeweils für
verschiedene Ausgabemedien unterschiedliche Formatierungsanweisungen (Stylesheets) geliefert bekommt.

TAGEBUCH
Ein Blog kann Vorteile für die Aktualität einer Website bringen, denn durch die
Einfachheit des Schreibens und Veröffentlichens von Einträgen animiert es dazu,
Inhalte online zu stellen. Denkbare Themen wären z. B. tagesaktuelle Berichte von
Ausstellungen, Zeitungsartikel, neue künstlerische Arbeiten, etc. Diese lassen sich
dann nach Titel, Thema, Sprache oder Datum auswählen, so daß für den Leser ein
zeitlicher Bezug und so ein plastischeres Bild der Künstlerin entsteht.
Herma Auguste führt seit 1989 täglich Tagebuch, hat also schon eine Vorliebe fürs
Sammeln von Ereignissen und Gedanken. So kommen sich Künstlerin und Website
durch das »Online-Tagebuch« entgegen. Es ist wichtig, zur eigenen Website ein gutes Verhältnis zu haben. Wenn man sich von ihr entfremdet, wird sie vernachlässigt,
das merkt auch der Leser.
Für die unter der Rubrik »Tagebuch« aufrufbare Weblog-Funktion der Website habe
ich die frei erhältliche Blog-Software »Serendipity« in die Website eingebunden.
Beim Schreiben von neuen Einträgen hat die Künstlerin einige Möglichkeiten der
Textformatierung. Es gibt Zwischenüberschriften, numerierte und nichtnumerierte
Aufzählungslisten, Links, Bilder und anderes. Eine Beispiel-Eingabe und das Ergebnis sind in den beiden unteren Abbildungen zu sehen.
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www.s9y.org

TECHNISCHE
ÜBERLEGUNGEN ZU
DRUCKSACHEN

BRIEFPAPIER
Der auf Papier gedruckte Brief tritt heute, wo die Künstlerin ihre Kommunikation
hauptsächlich per E-Mail abwickelt, in den Hintergrund. Dennoch braucht man
dort, wo es darauf ankommt, professionelle Briefbögen: Bei einer Bewerbung um
ein Stipendium beispielsweise, oder als Anschreiben zu einer Muster-DVD an eine
Galerie.
Allerdings ist es im Zeitalter der globalen Mobilität unwirtschaftlich, sich 1000 Bogen Briefpapier mit einer bald veralteten Postanschrift auf Lager zu legen.
Um trotzdem nicht auf den Digitaldruck ausweichen zu müssen und die Vorteile
der Offsetdruckqualität nutzen zu können, verzichten wir auf eine vorgedruckte Postadresse und lassen nur die längerlebigen Daten wie Name, Website und E-MailAdresse auf die Briefbögen drucken.
Der fertige Brief setzt sich dann wie in der Abbildung rechts gezeigt zusammen: Auf
das Blankopapier (ganz rechts) wird das feste Motiv zweifarbig im Offsetdruck gedruckt. Die Absenderadresse wird dann mit einem Laserdrucker darübergedruckt.
Hiervon kann man einige Bögen auf Vorrat anfertigen.
Ganz zum Schluß wird der eigentliche Brieftext samt Empfängeradresse gedruckt.
Für den Brieftext gibt es eine Dokumentvorlage, damit die Künstlerin sich nicht um
die Formatierung und Positionierung des Textes und der Empfängeradresse zu kümmern braucht.

VISITENKARTEN
Bei den Visitenkarten stellt sich das gleiche Problem wie beim Briefpapier. Man kann
heutzutage keine großen Auflagen mehr drucken, weil die Leute einfach zu oft umziehen, erst recht Kunststudentinnen, die kurz vor ihrem Abschluß stehen. Schöner
wären natürlich offsetgedruckte Visitenkarten, aber für den Anfang sollte komplett
auf den Digitaldruck ausgewichen werden.

POSTKARTEN
»Echte« Postkarten mit Lackdruck oder Folienbeschichtung gibt es ab einer Auflage
von 1000 Stück für ca. 100 Euro. Wenn ein Postkartenset als Präsentationsform für
die Werke der Künstlerin mit einem Motiv pro Karte angefertigt werden soll, ist diese
Qualität weder vom Preis noch von der Auflage sinnvoll herzustellen.
Die meisten Postkartendruckereien bieten zwei verschiedene Formate: 105 mm ×
148 mm (Standard) und 105 mm × 210 mm (Langformat). Deshalb ist es sinnvoll für
eventuelle später benötigte höhere Auflagen, eines dieser Formate zu verwenden,
auch wenn vorerst mit einer anderen Drucktechnik gearbeitet wird.
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HAUPTSACHE DRIN?

EIN WENIG POLEMIK ZUM GUTEN SCHLUSS
Ich hoffe, mit meiner Arbeit zeigen zu können, daß es für einen Webdesigner nicht
ausreicht, sich mit Gestaltung auszukennen (was man bei einem Diplom-Designer
voraussetzen kann) und ein paar Programme wie Dreamweaver und Flash (Photoshop ist kein Webdesignprogramm) zu beherrschen.
Aufgrund der engen Verzahnung der mit dem Webdesign zusammenhängenden wissenschaftlichen Themen wie Benutzerfreundlichkeit, aber auch der technischen Seite des Webdesigns und der damit zusammenhängenden Computer- und Netzwerktechnik wird ein Designer ohne umfassende Sachkenntnis immer dysfunktionales
Eyecandy am Bedarf vorbei produzieren. Wo aber werden die benötigten interdisziplinären Webdesigner ausgebildet? An den Hochschulen nicht.
Das liegt sicherlich einerseits daran, daß man es mit einem relativ jungen Medium
zu tun hat. Das World Wide Web gibt es erst seit 1989. Auch das Fernsehen hat zunächst das Radio imitiert, bis es zu einer eigenen medienspeziﬁschen Ausdrucksform
gefunden hat.
Allerdings müßten 16 Jahre eigentlich ausreichen, um Experten auf diesem Gebiet
hervorzubringen. Warum gibt es keine entsprechenden Lehrangebote? Ich zumindest habe an der HBK niemanden gekannt, der mir etwas Neues zum Thema Webdesign erzählen gekonnt hätte. Alles, was ich über Webdesign weiß, habe ich aus anderen Quellen. Können studierte Designer das Web nur als weiteren Vertriebskanal für
Imagebroschüren und Fernsehspots oder als technische Spielerei verstehen?
Es gibt sie, die interdisziplinären Webdesigner. Sie nennen sich Web-Autoren, um
sich vom durchschnittlichen Dreamweaver-Flash-Designer abzuheben. Man ﬁndet
sie nicht an Hochschulen. Man ﬁndet sie im Web, im Usenet, aber nur, wenn man
nach ihnen sucht. Und das tut man nur, wenn man sich der existierenden Probleme
bewußt ist.
Warum wird dieses Problembewußtsein im Studium nicht vermittelt? Natürlich kann
man im Studium nicht erwarten, jedes Thema in allen Facetten vorgekaut zu bekommen. Ein Hochschulstudium soll schließlich auch lehren, selbständig zu lernen. Ich
meine aber, daß die Informationen in anderen Fachgebieten des Designstudiums
vollständiger und korrekter waren als im Bereich des Webdesigns, der sogenannten
Neuen Medien.
Leider lernt man das interdisziplinäre Webdesign aber auch nicht in der klassischen
Ausbildungsfortsetzung des frisch diplomierten Designers, den Agenturen. Das Problembewußtsein existiert dort nämlich ebensowenig wie an den Hochschulen. Die
Designagenturen sind die mit den unbenutzbarsten und unaufﬁndbarsten Websites.
Die erwähnten Webautoren werden also nie einen Job in einer Agentur ﬁnden, weil
sie dort ganz einfach auf völliges Unverständnis treffen. Und ohne diesen Einﬂuß
ändert sich auch die Einstellung der Agenturen nicht.
Dadurch entsteht eine Spaltung der existierenden Websites: Die einen, Unsummen
verschlingenden, unter Mißachtung aller Regeln der Zugänglichkeit, Suchmaschinenfreundlichkeit usw. von Agenturen produzierten unbenutzbaren und uninteres-

santen Websites gegen die von einer kleinen, »wissenden« Minderheit Webautoren
gestalteten unauffälligen, kleinen, aber feinen Sites.
Welche Art sich durchsetzen wird, oder ob im Datendschungel World Wide Web alle
möglichen Formen friedlich nebeneinander existieren können, muß sich zeigen. Das
»junge« Medium Web hat schließlich noch Zeit für ein paar weitere Revolutionen.
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