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The Vasulkas
VOM VIDEO-FEEDBACK ZUR HYBRIDEN INTERAKTION

D

to Verbreitung von Video als Technik nahrt
Erwartungen, die sowohl von der experimentellen Situation der Gestaltung and der Ausdrucksformen der sechziger Jahre als such von der
fortschreitenden Rationalisierung technischer and
gesellschaftlicher Systeme geprdgt sind. Kunstler
benutzen Video daher nicht wie den Film wegen
seiner Bildeigenschaften, sondern wegen der strukturellen Eigenschaften des Systems, als Mittel, um
ihre theoretischen undkonzeptionellen Projekte umzusetzen. Das Massenmeditmr Fernsehen historisch

im Riicken, den Computer vor sich, scheint Video
das geeignete Medium, um strukturefe Aspekte darzustellen- neben den syntaktischen des Bildes selbst
die autosuggestiven, perfomtativen der Selbstfindung and Selbstdarstefung and die politischen oder
sozialen derMassenkommunikation . Die Matrix des
Monitors tragt die strukturellen Merkmale einer gemeinsamen Folie sowohl fiirdie Elementarform (als
Code, als unterste Ebene einer Systemhierarchie, als
Baustein) als auch fiir das Modell (als Sprache, als
Universum, als Gegenstand) . SolchermaBen als Sy-

sremouu vursuuxwnerr, ruruert uer IVIOUIL.C Lien
Kiinstler heraus, sick als UrheberderFormgeb=g milt
seinemGestaltungswillengegenuberdenBestirntungendes Kommunikationssystems zubehaupten oder
gar durchzusetzen . Unter den vielen Ktinsth-nlVdeomachem finden sich nur wenige, die -ch so
intensiv mit den Modelleigenschaften der Vdeographie auseinandergesetzt haben, wie die Vasusas .
1965 verld8t die islandische Konzertvio'-tistin
Steina mit ihrem Mann Bohuslav ("Woody") Vasulka Island in Richtung New York.
1940 als Steinuum Briem Bjarnadottir in RRykjavik geboren, studierte sie Sprachen and MusiL 1959
ging sie mit einem Stipendium nach Prag. Dort
lemte sie 1962 Woody kennen, der, 1937 in Brno
(Brunn) geboren, nach einem Studium der Ind:;trietechnik 1960 zum Filmstudium an die Prager Akademie der Kunste gegangen war. Dermafkn mit
kiinstlerisch-handwerklichem Multitalent :usgestattet, gesellten sich die Vasulkas zur Kunsavantgarde der Metropole .
Als dort in der zweiten Halfte der sechziger Jahre
dieersten tragbaren Videogerate aufden Markkommen, versetzt die elektronische Ersatzdroge dk erste
Generation amerikanischer Fernselrkinder in einen
televisionaren Farbrausch. Die Technik der eektronischen Bildaufzeichnung (als Zwei-Zoll-FemsehFormat von Ampex) stammte schon aus den ;paten
fiinfziger Jahren. Medium wurde sie erst aufgrund
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So entstehen 1969 die
gingzu Harvey Lloyd,
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"Man konnte sitzen w
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