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Meisterwerke der Medienkunst
Marc Lee (geb. 1969): „Breaking The News – Be a News-Jockey“, 2007
Interaktive Medieninstallation
Text: Katrin Heitlinger

Vom virtuellen Jonglieren mit Nachrichten
Marc Lee (geb. 1969) | Breaking The News – Be a News-Jockey, 2007
Interaktive Medieninstallation, 1 PC mit 4 DVI- oder VGA-Ausgängen, 4 Projektoren, 2
Lautsprecher, 1 Breitband-Internetverbindung | Maße variabel | Zürich, im Besitz des
Künstlers

Man hört Musik und monotone Stimmen von Nachrichtensprechern durcheinander. Bilder bewegen sich in schneller Abfolge über die Projektionsfläche; manche zeigen Fotografien, andere zeigen Ausschnitte aus Nachrichtensendungen und Filmen. Sie formieren sich zu mehreren Reihen auf der gesamten Fläche, wie ein Dutzend Computermonitore oder Fernseher, Displays also, die über- und nebeneinander gestapelt werden.
Über die Reihen werden Textzeilen, bunte Streifen und Symbole wie Sterne und Kreise
projiziert. Auf den ersten Blick wirkt das Ganze wie das immer gleiche Intro einer Nachrichtensendung.
Das ist es nicht, denn es folgt keine Nachrichtensendung, sondern es geht immer
so weiter: Die Fotografien und Filmausschnitte verschieben und verändern sich, die
Schriftzüge, Streifen und Symbole auch und ebenso die Musik und die Stimmen. Dass
diese audiovisuelle Medieninstallation aber sehr wohl etwas mit den Themen Nachrichten und Medien zu tun hat, verrät nicht zuletzt ihr Titel „Breaking The News“. Im Englischen beschreibt der Begriff „Breaking News“ eine Eilmeldung, also eine sehr wichtige
Nachricht, die auf Grund Ihrer Bedeutsamkeit schnell über die Medien verbreitet wird.
„Breaking The News“ bezeichnet den Akt der Verbreitung einer solchen Nachricht.
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Mit einem Mausklick
Die interaktive Medieninstallation von Marc Lee beschäftigt sich mit der Welt der Neuigkeiten. Der Benutzer der Installation, den man im Fachjargon auch „User“ nennt, kann
selbst Nachrichten kreieren: Aus seinem Lieblingswort oder kompletten Schlagzeilen
werden modifizierbare Nachrichtenblöcke erstellt. Das Herz der Installation ist ein einzelner Computer, der in Echtzeit Schlagzeilen, im englischen „Headlines“, aus dem Internet zu audiovisuellen Nachrichtenblöcken verarbeitet und in den Raum überträgt. Die
vier an den Computer angeschlossenen Projektoren sind so positioniert, dass sie eine
einheitliche Visualisierung der Inhalte ohne sichtbare Übergänge ermöglichen. Über
zwei Lautsprecher wird die Installation auch akustisch erfahrbar gemacht.
Um eine neue Nachricht zu kreieren, nutzt der User das Interface, womit die interaktive Schnittstelle zwischen ihm und der Medieninstallation gemeint ist. In diesem
Fall ist es eine Computermaus über die die Installation gesteuert wird. Ruft der Benutzer mittels der Maus das Hauptmenü auf, welches immer ganz links auf der Projektionsfläche zu finden ist, erhält er drei verschiedene Eingabemöglichkeiten: Zum einen kann
über die eingeblendete Tastatur direkt ein Schlagwort oder ein ganzer Satz eingegeben
werden, zum anderen kann aus einer Liste so genannter „Quick-Start-Examples“
(„Schnellstartbeispiele“) ein Stichwort oder Satz ausgewählt werden, oder als dritte Variante kann eine der Schlagzeilen aus dem Untermenü „Show up-to-date Headlines“
(„aktuelle Schlagzeilen anzeigen“), die stündlich aktualisiert werden, ausgesucht werden.
Mit einem Mausklick auf „Go!“ kann die Präsentation der Nachrichten gestartet
werden und fertig sind die selbstkreierten „News“, die nun vollautomatisch abgespielt
und als audiovisuelle Installation dargestellt werden. Marc Lee hat für seine Medieninstallation „Breaking The News“ eigens eine Software entwickelt, die gleichzeitig mit Hilfe
von 16 verschiedenen Suchmaschinen wie Flickr, Google, Yahoo, Technorati und Wikipedia das Internet zum jeweiligen Stichwort oder Satz durchsucht. Die Software ist
auch dafür verantwortlich, wie die Inhalte, die „News“, dargestellt werden. Sie steuert
also das komplette Erscheinungsbild der interaktiven Medieninstallation. Allerdings richtet sich die Reihenfolge der Inhalte nach der Rangfolge der Suchergebnisse in den einzelnen Suchmaschinen und kann weder von der Software noch vom User beeinflusst
werden.
Der gestartete Präsentationsprozess würde endlos weiterlaufen, wenn der User
nicht eingreift um beispielsweise Nachrichten zu einem neuen Stichwort zu kreieren. Er
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kann die aktuell projizierten News aber noch weiter modifiziert, das heißt er kann die Art
der Darstellung aktiv verändert und seine selbstkreierten „News“ noch stärker an seine
persönlichen Ansprüche von Nachrichten im Allgemeinen anpassen. Im Hauptmenü
kann zu diesem Zweck per Mausklick eingestellt werden, ob die Nachrichten, kritisch,
unterhaltsam oder informativ gestaltet sein sollen. Entscheidet man sich zum Beispiel
für „unterhaltsam“, wird verstärkt nach Videos, Musik und Sounds und weniger nach
Texten und sachlichen Informationen gesucht. Die Installation wirkt nun insgesamt bunter. Allerdings haben ernsthafte Nachrichten in diesem Modus keine Chance mehr.

Eine Art von Gespräch
Die künstlerische Umsetzung der interaktiven Medieninstallation „Breaking The News“
spielt mit der Ästhetik von Intro und Ablauf einer Nachrichtensendung. Der rasante
Wechsel von Bildern, Filmen und Sound macht die Schnelligkeit, mit der Nachrichten in
den Medien verbreitet, verändert, korrigiert und wieder verworfen werden sichtbar. Die
eigentlichen Nachrichteninhalte, die von den unterschiedlichen Suchmaschinen aus
dem Internet gefiltert werden, werden in einer vom Künstler festgelegten Formensprache projiziert, die er durch die Zugabe von bunten Streifen und Symbolen erweitert. Sie
sollen den Unterhaltungsgrad für den User seiner Installation noch weiter steigern.
Die Idee zu „Breaking The News“ kam Marc Lee in Gesprächen: „Freunde fragten mich: Kannst Du mir helfen, News zu erfinden, die ich mag? Diese Fragen entwickelten sich oft zu interessanten Gesprächen. Freunde erzählten uns ihre Lieblingsschlagzeilen, und wir antworteten mit neuen Geschichten. Es entstanden Witze darüber, dass wir ihre persönlichen „News-Jockeys“ seien. Ich habe „Breaking The News“
kreiert, um dieselbe Art von Gesprächen auch mit anderen Menschen führen zu können.“
Marc Lee fordert im Untertitel seiner Medieninstallation den Benutzer auf, ebenfalls zum „News-Jockey“ zu werden: „Be a News-Jockey“. In der Weise, in der ein DiskJockey mit Musik und ein Video-Jockey mit Video und Musik spielt, gibt Marc Lee dem
User die Möglichkeit mit Nachrichten zu spielen. Der User wird dabei zu einem Liveperformer, der mit Filmen, Texten, Sounds und Bildern virtuell jongliert.
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Ganz schön aufgeblasen
Das Thema Nachrichten zieht sich wie ein roter Faden durch das Werk von Marc Lee.
Der Schweizer Medien- und Computerkünstler Marc Lee wurde 1969 in Knutwil im
Schweizer Kanton Luzern geboren, Ende der 1960er Jahre also, als die künstlerische
und ästhetische Basis für die heutige Medienkunst gelegt wird. Nach seinem Studium
der Bildenden Kunst in Basel absolviert Marc Lee ein weiteres Studium mit dem
Schwerpunkt „Neue Medien“ an der Hochschule für Gestaltung in Zürich, welches er
2003 abschließt. Er interessiert sich besonders für Informations- und Kommunikationstechnologien und deren Zusammenspiel in unterschiedlichen kulturellen, ökonomischen
und politischen Strukturen und experimentiert mit diesen Technologien.
Mit seinem interaktiven Projekt „Loogie.net TV“ (2003) rückt Marc Lee erstmals
den Umgang mit Medien und Nachrichten in seinen künstlerischen Fokus. Auf Knopfdruck spielt „Loogie.net TV“ aktuelle Fernsehnachrichtensendungen zu selbst gewählten Themenschwerpunkten. Durch zusätzliche individuelle Suchanfragen über eine
spezielle TV-Fernbedienung kann der User das laufende Programm weiter modifizieren.
Er bekommt schließlich eine „maßgeschneiderte Nachrichtensendung präsentiert,“ so
Marc Lee.
Bei der Medieninstallation „Breathing Newsbots“ (2009) veranschaulicht der
Künstler mit Hilfe von aufblasbaren Ballons die augenblickliche Relevanz aktueller
Nachrichtenthemen in den Medien. Auf die Ballons werden jeweils Nachrichten zu einem bestimmten Thema projiziert. Je mehr zu diesem Zeitpunkt gerade in den Medien
über das Thema berichtet wird, desto stärker bläst sich der jeweilige Ballon auf.
Seit 2008 arbeitet Marc Lee an dem nicht kommerziellen interaktiven Onlineprojekt

„Oamos

–

Meta-Inspiration

Engine“,

welches

auf

der

Internetwebseite

http://oamos.com veröffentlicht ist. Gleichsam wie bei „Breaking The News“ kann man
hier ein Schlagwort oder eine Schlagzeile eingeben und das System sucht parallel über
verschiedene Suchmaschinen passende Inhalte dazu. Diese werden auf eine ganz ähnliche Weise wie bei „Breaking The News“ abgespielt: Bilder, Filme, Texte, Schlagzeilen,
„Bubbles“ sowie Musik und Sound werden in einer bestimmten Reihenfolge und mit einer mit „Breaking The News“ vergleichbaren Ästhetik abgespielt und können vom User
zusätzlich modifiziert werden.
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Die Nachrichten von morgen
Rückblickend ist Marc Lee selbst darüber erstaunt, dass sich viele seiner Projekte und
Installationen mit dem Thema „Nachrichten“ befassen. Seiner Meinung nach liegt es an
seiner wachsenden Enttäuschung über die Art und Weise, wie Nachrichteninhalten von
den Medien verbreitet werden: „Die Nachrichtensendungen verwandeln sich immer
mehr in Unterhaltungssendungen, sind weniger kritisch und informativ als vielmehr unterhaltsam. Die wollen mich dadurch so lange wie möglich vor dem Fernseher halten.
Aber ich habe das Gefühl, dass ich dabei nichts lerne“.
Die Zukunft der Nachrichtenerstattung sieht er auch nicht besonders rosig: „Zukünftig werden Nachrichten noch unterhaltsamer und noch weniger kritisch sein. Zudem
werden sich die einflussreichen Medienunternehmen immer mehr auf den lukrativen
Durchschnittskonsumenten konzentrieren. Dieser ökonomisch angetriebene Prozess
wird die Vereinheitlichung der Medieninhalte verstärken. Das Internet wird mehr zum
„Denkenden“ Web, welches Zusammenhänge erkennt und uns wann, wo und worüber
immer wir wollen, informiert.“
Bleibt nur, den eigenen kritischen Blick für den persönlichen Umgang mit den
Medien weiter zu schärfen.
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