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loogie.net tv 10 from 16

Lee, Marc [ch]
Media Lounge
Januar 31 
10:00 - 22:00

loogie.net TV zeigt aktuelle Fernseh-Nachrichtensendungen auf Knopfdruck zu

selbsterwählten Themenschwerpunkten.

Durch Keywordeingaben via einer speziellen Fernsehfernbedienung kann man

bestimmen, was thematisch im Fernseher ausgestrahlt wird und bekommt so eine

maßgeschneiderte Nachrichtensendung präsentiert. In einem zweiten Schritt kann das

laufende Fernsehprogramm thematisch zusätzlich nach eigenen Interessen und

Schwerpunkten fokussiert werden.

Die Inhalte der Nachrichtensendung werden in Echtzeit im reichen Archiv des Internet

gesucht und von der loogie.net Software nahtlos zu einer Fernsehsendung

zusammengefügt.

Das Angebot von loogie.net TV ist einzigartig, da es ein Fernsehprogramm anbietet, das

ausschließlich von Computeralgorithmen und völlig ohne das Eingreifen von Menschen

erstellt wird.
Die aus dem Internets gewonnenen Texte, Bilder, Videos und Tonfragmente werden

selektiert und verfügen über verschiedene Blickwinkel und redaktionelle Ansätze und

können unter Umständen zu ungewöhnlichen und sich widersprechenden Aussagen
führen. Gerade deswegen stellt loogie.net TV eine wertvolle Quelle für Informationen zu
selbsterwählten Themen dar und versucht die Bedürfnisse des Fernsehzuschauers noch

besser als bisher zu befriedigen.

Wie funktioniert loogie.net TV
Die AusstellungsbesucherIn gibt ein oder mehrere Keywörter via Fernsehfernbedienung

ein, diese erscheinen sogleich als Sendungsthema im Fernsehbild und die laufende
Fernsehsendung wird unterbrochen. Gleichzeitig starten im Hintergrund

Suchmaschinenabfragen (bei Google und Altavista) nach relevanten Daten. Dabei
versucht die loogie.net Software durch systematische Auslotung der Internetstrukturen,

treffende Daten aufzuspüren, in eine Datenbank zu speichern und diese mit statistischen
und lexikalischen Mitteln zu klassifizieren und zu verdichten. Die so gewonnenen Inhalte

werden vollautomatisch prozessiert und die zum Sendungsthema relevantesten Daten

"fernsehgerecht" aufbereitet.
ModeratorInnen führen durch die Sendungen, künden Sendethemen, Videos und

KorrespondentInnen, die Live via Telefonleitung zugeschaltet werden (Text To Speach),
an. Newsticker zeigen gleichzeitig die aktuellen Börsendaten, Stock Indexes und
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an. Newsticker zeigen gleichzeitig die aktuellen Börsendaten, Stock Indexes und

Berichten von weiteren Tagesaktualitäten welche dem Ausstellungsort angepasst sind
(Siehe 8. Screenshots). Buffer Time Zonen die dabei entstehen, werden überbrückt mit
aktuellen Wetter-, Börsenberichten und Werbungen.

Das Drehbuch, die Chronologie, Text-, Ton-, Bild- und Schnittechniken, sowie die
Länge der einzelnen Szenen werden ausschließlich von einem Computeralgorithmus

ausgewählt. Die Auswahl basiert auf vielen Faktoren, beispielsweise ist sie abhängig von
der Menge, der Qualität und vom Zeitpunkt des Findens der Inhalte aus dem Internet.

Gibt man seinen eigenen Namen ein, wird man seinem eigenen digitalen Datenkörper im
Fernsehen begegnen können. Dieser setzt sich aus allen verfügbaren Daten über sich

selbst im Internet zusammen. An einem öffentlichen Ausstellungsort ist es so möglich,
loogie.net TV gezielt für eigene Propagandazwecke zu missbrauchen, indem man immer

wieder eine Sendung über sich selbst abspielen lässt und so zum Ausstellungsobjekt
wird.
Alle ausgestrahlten Sendungen werden gespeichert und können so über das loogie.net

TV Archiv wieder abgerufen werden.
Wie beim Fernsehen, bleibt der BetrachterInnen der recht aufwendige, technische Teil
der Produktion verborgen. Was gesehen und gehört wird, ist eine unterhaltsame,

ansteckende, nicht perfekte, eher schräge und trashige Sendung, die viel Platz für
Überraschung haben darf.

www.loogie.net/tv_de.html 
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