„Ich gebe zu, dass Zwei-mal-zwei-ist-vier etwas Großartiges ist. Aber wenn wir schon am
Rühmen sind, dann muss ich doch sagen, dass Zwei-mal-zwei-ist-fünf sich auch nicht übel
ausnimmt.“
Fjodor M. Dostojewski, Die Brüder Karamasoff

CV_TV
Das abstrakt-konkrete Echtzeit-Fernsehformat
Eine Multimedia-Apparatur
gebaut und bespielt
von Siegert und Kysela
Aufbau der Apparatur:
Die Kamera ist auf den präparierten Monitor gerichtet (Rückkopplung), ihr VideoAusgangssignal wird in den Audiomischer geleitet, der sein verändertes Signal
1. via Lautsprecher in den Raum
2. an das Videomischpult
überträgt.
Der Videomischer sendet nun seine wiederum bearbeiteten Informationen an den Bildschirm,
der Kreis schließt sich - das Bild entsteht (siehe Darstellung). Auf den Einsatz von Rechnern
oder vorgefertigten Samples wird verzichtet.

Arbeitsweise:
An den beiden Mischpulten besteht die Möglichkeit, in den elektrischen Informationsfluss
einzugreifen, jede Manipulation beeinflusst sowohl Ton als auch Bild. Das Bild (und somit auch
der Ton) kann sowohl vor dem Videomischerausgang durch herkömmliche VJ-Techniken als
auch durch die Präparationen am Monitor selbst noch verändert werden. Siegert hat aus

diesem Grunde die Eingeweide, also die Platine des Bildschirms, freigelegt, was ihm
ermöglicht, direkt auf die elektrischen Schaltkreise zuzugreifen und die monitorinternen
Steuerströme zu manipulieren. Kysela verwendet sein analoges Audiomischpult, um das
Videoausgangssignal durch Equalizing, Gainregelungen, Panning, Dämpfung usw., und der
Beimischung von pultinternen Feedbackschleifen gestaltend umzuwandeln.
Die Folge: das Ursprungssignal der Kamera erfährt in jedem Moment des Stückes eine
Veränderung. Diese Aktualisierung der Information schlägt sich sowohl im sicht-, als auch
hörbaren Ergebnis nieder, welches dann von Neuem dem Kreislauf zugeführt wird. Man könnte
also bei CV_TV von einem audiovisuellen Perpetuum mobile sprechen. Um dem „Teufelskreis“
(CV = cercle vicieux) zu entgehen, bedarf es des gestalterischen Eingreifens der beiden Spieler
an den Mischpulten. Nur durch sie wird der unendliche Informationsfluss kanalisiert und einem
Sinn zugeführt, erst seine Veränderung und Beeinflussung macht ihn interessant.

Elektrische Poesie und der Zeitfaktor:
Obwohl die Maschine, was den akustischen und visuellen Output betrifft, ein Selbstläufer
genannt werden könnte, ist uns der Aspekt des Bedienens, des Eingreifens und Spielens der
Apparatur extrem wichtig - wir sehen CV_TV als eine Multimedialorgel, die gehandhabt
werden will. Da das visuelle Material sehr brüchig und flüchtig ist, bedarf es eines
regelrechten Kampfes der Spieler an den Reglern, um interessante Strukturen einzufangen und
dann auch festzuhalten. Das kann manchmal mehr, manchmal weniger Zeit in Anspruch
nehmen, ist aber für den Zuschauer ein nachvollziehbarer Prozess. Im Laufe der Arbeit haben
wir festgestellt, dass zu unterschiedlichen Zeitpunkten des Betriebs der Anlage auch
unterschiedliche Resultate erzielt werden, obwohl die Einstellungen die gleichen sind. Wir
erklären uns dies mit dem Gedächtnis der Kondensatoren, die im Laufe der Aufführung mit
elektrischen Informationen aufgeladen werden und sich so mit zunehmender
Betriebstemperatur anders verhalten. Das führt zwangsläufig zu einer gewissen Unschärfe
oder Unberechenbarkeit der vorher von uns festgelegten Struktur der Stücke. Will CV_TV uns
ausführenden und steuernden Erfindern ein Schnippchen schlagen? Hin und wieder scheint es
so.

Mehrwert / Bedeutungsüberschuss:
Während man früher in der elektronischen Kunst vom Medium gesprochen hat, nennen wir
unser Instrument einen Mitspieler. Das geschieht deswegen zu Recht, weil er/sie/es auch
alleine das Publikum unterhalten könnte. Durch den Eingriff von Siegert und Kysela tut das
Instrument Anderes, als wenn es alleine seine Bahnen zöge, es wird durch die Erbauer/Spieler
in seiner Autonomie irritiert. Es handelt sich um ein Trio in der Form von Interventionen auf
einen zu störenden Alleinspieler. Dem Publikum verlangt diese Unternehmung ähnliche
Geistesgegenwart kriminalistischer Art ab wie den beiden Maschinisten.
Publikum, Spieler und das Instrument erzeugen so nicht nur Bedeutung, sondern einen
Bedeutungsüberschuss.
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Betrieb:

Statt eines Nachworts:

„´Was?`
Richard M. Nixon“
Thomas Pynchon, Die Enden der Parabel
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