almut schilling

studio for a BIT preservation

portfolio

das `studio for a BIT preservation` widmet sich der erhaltung digitaler, elektronischer und
zeitgenössischer kunst und repräsentiert einen pool an wissen, erfahrung und technischer
infrastruktur, gesammelt in den langen jahren des lernens und handelns.
www.abitpreservation.net

: dieses zitat marshall mcluhans ist selbsterklärend und verdeutlicht den kernpunkt meiner arbeit:
information ist gespeichert auf einem informationsträger, dieser wiederum definiert sich durch
diverse technologische parameter, die dessen authentizität und integrität begründen.
ziel meines handels ist es, die informationen (=kunst) , den informationsträger und die notwendige
soft- und hardware zu dessen interpretation authentisch, integer und erfahrbar zu erhalten.
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mein weg des lernes war schon immer stark bestimmt durch das interesse für foto und film.

erfahrung - neugierde I
		fellow- und internships

verschiedene intern- und fellowships ermöglichten eine intensivere auseinandersetzung mit digitalen und analogen audiovisuellen medien.

experimentieren I

parallel dazu experimentierte und lernte ich durch verschiedene projekte mehr über die diversen
parameter.

diplomarbeit I digitaler kunst
		erhaltung

durch die diplomarbeit I 2013 I erfolgte eine fokussierung auf digital generierte kunst.
nach dem diplom konnte ich durch ein arbeitsstipendium die forschung zur dokumentation und
erhaltung digitaler kunst fortsetzen ...

exhibit - xposit I
		
... und diese spielerisch - künstlerisch in der arbeit `altern in echtzeit` anwenden
spielwiese I

aktuell wird das studio for a BIT preservation in wien aufgebaut

diplom I erhaltung digitaler kunst
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beispiel eines digitalen kunstwerkes basiert auf einer digital generierten animation, produziert auf einem commodore
amiga und gespeichert auf einer floppy
diskette

diplom I erhaltung digitaler kunst

erhaltung digitaler kunst – dokumentation als werkzeug, strategien im experiment.

Im Zuge dieser Diplomarbeit wurde eine Systematik zur Dokumentation digitaler Kunst entwickelt und entsprechende Strategien
zur Erhaltung evaluiert. Ausgangspunkt war die Untersuchung und Analyse eines Fallbeispieles: Red Heat (1990) eine computergenerierte Animation des österreichischen Künstlers Helmut Mark. Durch den Vergleich mit zwei anderen Fallbeispielen
wurden die definierten Parameter und Ebenen in einem umfassenderen Kontext überprüft und abstrahiert. Den definierten
Existenz- und Bedeutungsebenen wurden etablierte Erhaltungsstrategien (Emulation, Migration, Archivierung) gegenübergestellt
und experimentell an dem Fallsbeispiel Red Heat angewandt. Die Conclusio gestaltet sich als ein fallspezifisches Konzept zum
Umgang mit digitaler Kunst, welches individuellen Sammlungsprofilen entsprechend modifiziert werden kann.
Die Methodik gründet sich auf der Analyse verschiedener Fallbeispiele.
Red Heat (1990) und L12 (1989) basieren auf digital generierten Animationen, die der österreichische Medienkünstler
Helmut Mark auf einem Commodore Amiga kreierte und skulptural kontextualisierte. Der Computer ist bei Red Heat nicht
sichtbar. Bei L12 hingegen ist der Commodore Amiga physisch präsent. Eine 3,5“ Diskette fungiert bei beiden Kunstwerken als Datenträger.
Asilver-Wallsilver (1999-2007) besteht aus mechanisch gesteuerten Elementen, die durch einen Bewegungsmelder direkt
auf den Rezipienten reagieren. Ein Siemens Logik Modul (nicht sichtbar) transformiert die detektierte Bewegung in die
ausführende. Das, den Bewegungsalgorithmus steuernde, Programm ist eine Plattform abhängige Datei, mit der das Logik
Modul programmiert wird.

Die experimentelle Anwendung der Strategien, wie Emulation, Migration und Archivierung (Encapsulation) erfolgte an
dem Kunstwerk Red Heat. De facto skizziert sich der Weg der Erhaltung durch die Datensicherung, das Kopieren der Daten, die Nachahmung (aemulare) der „alten“ Computer und die Erhaltung der gleichen (Museale Strategie). Entsprechend
der vorab definierten Ebenen greifen die Strategien. Die Archivierung umfasst die physische, wie die digitale Existenz
und impliziert primär ein System von Metadaten, welches das Kunstwerk auf allen Ebenen beschreibt (binär, technisch,
rechtlich, administrativ, konservatorisch, etc.). Durch die angewandten Strategien und die assoziative Formulierung der
Anforderungen an das zu erhaltende digitale Kunstwerk, respektive digitale Objekt, ergaben sich u.a. die Frage nach der
Differenzierung zwischen „Original“ und „Kopie“.

Die Conclusio formuliert zum Einen die Erkenntnis, dass die Obsoleszenz von Soft- und Hardware materialimmanent ist:
10 Jahre in einem dunklen, klimatisch stabilen Museumsdepot, würden den Tod eines digitalen Kunstwerkes bedeuten - a
media artwork must keep moving like shark (Ippolito 2008) - durch das dynamische Sein eines digitalen Kunstwerkes
verändern sich auch die Anforderungen und folglich die Erhaltungsstrategien. Zum Anderen scheinen zukünftige Entwicklungen schwer prognostizierbar. Aber das ist auch nur bedingt notwendig. Handeln können wir nur aus dem Status
quo heraus. Die Wahrnehmung der Obsoleszenz gewinnt an Präsenz, ein Handlungsrahmen konstruiert sich. Wenngleich
diese Diplomarbeit mehr Forschungsfragen stellt, als sie beantwortet: Erhaltung digitaler Kunst - Don´t Panic.

experiment
lernen und erfahren durch einen materialtechnologischen zugang und praxis I von der mikro- zur makroebene verschiedener materialien, bzw. materialzustände

licht und silberkristalle

wasser und eisen

Dieses interdisziplinäre Projekt positioniert sich zwischen restauratorischen, oder vielmehr einem materialtechnischen Zugang und künstlerisch
- konzeptuellen Handlungspraktiken.
Das Ziel war eine lichtempfindliche Emulsion, also eine Flüssigkeit,
die auf Licht reagiert und die Informationen speichert in Form eines sichtbaren Bildes, herzustellen.

Kann die Korrosionsschicht eines Kunstwerkes reproduziert werden¿ Das Material besteht aus einer Metalllegierung
- Wetter ausgesetzt, relativ schnell beginnt, zu korrodieren. Das war vom
Künstler intendiert und die texanischen
Herbstregenfälle katalysierten diesen
Prozess. Eine orange leuchtende Korrosionsschicht bildete sich innerhalb
weniger Wochen. Das Problem waren
Fußspuren von Museumsbesuchern, die
über die Metallplatten liefen und die gewachsene Struktur des ´Rostes´ störten.

© luzolivarescapelle.com

© chinatifoundation.com

elektronik und magnetismus

Zeilen, Pixel, Bytes und
Code sind die Grundbausteine analoger und digitaler Bildinhalte. Das Experimentieren mit diesem
Material basiert weniger auf
einer haptisch erfahrbarenen Ebene, wenngleich
physische Parameter , wie
Kabel, Stecker, Schnittstellen, Abspielgeräte und
Monitore das Bildsignal
entscheidend beeinflussen.

exhibit - xposit
ausstellung in der akademie der bildenden künste zum thema rezeption und dokumentation zeitgenössischer medien I altern in echtzeit I behind the white cube

´Altern in Echtzeit´ visualisiert einen geordneten medialen Mix
verschiedenster Abspiel- und Projektionsmedien, Daten- bzw.
Informationsträgern, ausgehend von einer digitalen Quelle.
Individuelle Sehgewohnheiten, die haptische Wahrnehmung und
das mediale Bewusstsein des Rezipienten werden hinterfragt.
Dies kontextualisiert sich innerhalb der Problemstellung der adäquaten Dokumentation, respektive der Erhaltung elektronischer
Kunstwerke.
Der Titel der Arbeit bezieht sich auf die intrinsische Obsoleszenz
dieser Technologien und das Teilkonzept, den Ausstellungszeitraum zu nutzen, Veränderungen, über einen längeren Zeitraum,
zu detektieren.

erfahrung I neugierde

erfahrung I neugierde

fellowships
chinati foundation
marfa texas

Inventarisierung - Archivierung Dokumentation diverser analoger
Filmmaterialien

atelier fuer videokonservierung
bern

konservatorische Arbeitsschritte
bei der Erhaltung von Magnetbändern verschiedener Formate
und Generationen, Inventarisierung, Do ation, Untersuchung,
Konzepterstellung, Migration,
Organisation von Metadaten,
Durchführung konservatorischer
Massnahmen an kinetischen,
digitalen und skulpturalen
Kunstwerken

bay area video coalition
san francisco

Mitarbeit im Preservation Team
Inventarisierung, Dokumentation,
Inspektion, Reinigung, Backen,
Transfer von verschiedenen
Bandformaten, digitale Nachbearbeitung
selbstständige Projektentwicklung

Die Geschichte von der aufgelösten McDonalds Station, der Nasa, abgelegten
Space shuttles und obsoleter Bandtechnik - die witziger Weise dort in diesem
Gebiet der Vergangenheit ein Zoll Bänder von der Oberfläche des Mondes
digitalisiert - Zentimeter für Zentimeter : und genau dort in diesem technoiden
Märchenwald aus einer anderen Zeit, lebt und arbeitet Ken Zin. Er arbeitete
bei Ampec und betreut jetzt, unter anderem die Bay Area Video Coalition und
das Stanford Media Preservation Lab bei technischen Fragen.

erfahrung I neugierde

erfahrung I neugierde

spielwiese und projekte

autodidaktisch I
der weg ist das ziel - ich suche die herausforderund und das unerschlossene, dadurch eigne
ich mir effizient durch die lösung von problemen
methodiken und wissen an.

forschung I
basierend auf der diplomarbeit wurde im kontext
eines arbeitsstipendiums des bmukk die entwickelte methodik zur dokumentation digitaler
kunstwerke erweitert und angewandt.

			
projekte I
durch verschiedene projekte, sowohl mit sammlungen und museen, als auch mit künstlern; erweitert und vernetzt sich mein wissen und die
erfahrung.

studio I a BIT preservation

technische infrastruktur

folgende formate (informationenen und informationsträger) können mit verschiedenen abspielgeräten (kontrollierenden und
interpretierende Lese- und Schreibgeräte) bearbeitet und transferiert werden:

U-matic

Betacam I Betacam SP

Video Home System I VHS I S-VHS
DV I DVCam - DVCPro - MiniDV
Digital Betacam
HDCam
DLT

Commodore Amiga

Nintendo Entertainment System I Nintendo Entertainment System FAMICOM
Kryofluxboard

studio I a BIT preservation

geistige infrastruktur

dokumentation I
zustandserfassung - bestandsaufnahme - katalogisierung - dokumentation multipler kunstwerke
archivierung I metadatensyseme
katalogisierung - sammlungsspezifische planung, beratung und konzepterstellung für die archivierung
der digitalen informationen und physischen informationsträger - Materialanalyse - klimatisch adäquate
Lagerung
				
betreuung I bestehender sammlungen und archivkonzepte
transfer I migration
der digitalen und analogen informationen von und auf verschiedene physische informationsträger, respektive datenträger

CV
2010 - 2015

I intern- und fellowships:

filmarchiv austria museum moderner kunst frankfurt chinati foundation in marfa texas
bay area video coalition in san francisco
I projektkooperationen:

tba21 wien technisches museum wien museum für angewandte kunst wien wien museum 21er
haus wien mumok stiftung ludwig wien sammlung essl klosterneuburg niederösterreichisches landesmuseum st.pölten
		
2013 		

I diplom akademie der bildenden künste - institut für konservierung

2015 		

I studio for a BIT preservation in wien

2014 		

I arbeitsstipendium bmukk zur dokumentation digitaler kunst

mag.a art. almut schilling I wien
almut@abitpreservation.net I oo43 o68o 3334o58
www.abitpreservation.net

