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- ,~Diese Presentation befaf3t sich mit zwei Grundmodahteten
des Raumes:deraktuellenand dervirtuellen . InderLJberzeu-
g'.ang, dafg sichdieVorstellung yon Konstruktion and Syntax
fL einen neuen dramatischen Raum-als dialektische~Kor.-
frontationzwischen dertraditionellen Birkme(oderdemRa=
der Medien) and der datengestiitzten virtuellen Welt en
wickelnkann,haben wir esuns zurAufgabe gemacht, einize
.vesentliche Instrumente zur Raumforschungzu bauen . Das
derzeit fortschrittlichste istderPan/Tilt/Rotate Kamerakopf
(zum Schwenken, Kippen and Drehen), ein Robotikgerat,
das, wenn es an einen graphischen virtuellen Computer

', angeschlossen ist, versucht, die traditionelle Biihne and die
etablierten Medienraume neu zu definieren. Dieses Gerat
kann auch durch zwei akustische Methoden aktiviert wer-
den: durcheinfache verbaleBefehleoder durch musikalische
Vokalisation . Ein zweites Instrument, das binaurale Mik-ro-
phonsystem, ermoglicht eine Konfrontation eines aktuellen
al.-ustischen Raumes mit seinem synthetischen Modell. tm
dieses Konzeptzu demonstrieren, werden wireinbinauraes

'Soundenvironment prasentieren, das die Audiokor iponente
der gegenwartigen in Entwicklung befindlichen virtuellen
Realidsforschung gestaltet. Dieses Environment erforscht
die Mbzlichkeiten der gegenseitigen Durchdringung der
verschiedenenSinneswelten, dersubjektivenand objektiven
Erfahrung, des Realen gegeniiber dem Unmoglichen durch
.iorbare Musionen yon orbitaler Bewegung im physikali-
schen and virtuellen Raum. Eine Vielfalt von Klangland-
schaften wird erforschtunter Einsatz des Robotikkamerage-
rates, das buchsteblich die Horwahrnehmung des Zuhorers
durch einen Kubus klanglicher Reize rotieren la2t. Einige
IdieserKlanglandschaftenbeziehenauchTextederSchriftstel-
lerin Lizbeth Rymland ein, diedieDurchsetzung desvirtuel-
len technologischen Bereichsmit evolutionaxen Imperativen
zum Ausdruck bringen. Diese imagineren Szenarios zeigen,
wieku.zlebigeTechnologien, die physikalisch in den mensch-
;lichen Organismus einverleibt sind, weft fiber das wohlbe-
kanntemenschliche Spektrum hinausgehend, perzeptivische,
motorsche and expressive Fahigkeiten erweitern werden.





Woody Vasulka, Absolvent der Prager Filmakademie, Ende der,
sechziger Jahre in Begleitung der islandischen Konzertviolinistin
Steinains amerikanische Exil gegangen andMitbegriinderdes New
Yorker Kitchen, ist nicht im Gegensatz, wohl aoer im Vergleich zu
Paik der Analytaker der Videosemiosis. Viele Jahre widmet er
umfangreichen Studien der einzelnen Funktionen der Bildprozes-
sorett . Er zerlegt die Bilder in ihre technischen Parameter. �Die
meiste .̂ stehenden oder beweglichen Bilder entstehen durch das
Einfangen der sichtbaren Welt mit Hilfe der Camera Obscura in
einem Verfahren der Interaktion zwischen dem Licht and einer
fotoempfindlichen Oberflache . Die Verwandlung von Licht in
einen Code geschieht gleichzeitig in jedem Teil der fotographi-
schen Schicht in dem Augenblick der Belichtung. Im Gegensatz
hierzu vollzieht sich die Verwandlung von Licht in ein Energiepo-
tential wahrend der Bildung eines elektronischen Bildes sequen-
tiell . Damit verleiht sie der Konstruktion der zeitlichen Organisa-
tion c:es Bildes eine Besonderheit, die an die Enstehung des Bildes
gekniipft ist . Um eine identische Position wiederherzustellen,
musser, die genauen zeitlichen Koordinaten bekannt sein ."
Es ist interessant, zu verfolgen, wie Steina mit Spiegeln and 360-

Grad-Kameraftihrungen im realen Raum experimentiert, wahrend
Vasulka versucht, die Struktur der imaginaren Dreidimensionali-
tat in der Projektion auf den Bildschirm zu analysieren. Die
Grundidee ist, daB Videobilder�nichts anderes sind als elektroma-
gnetische Energie innerhaib einer Zeitstruktuf." (Lucinda Fur-
long), die nach den Regeln einer Syntax geordnet sind. Mit dem
Rutt- Etra-Scan-Processor produziert Vasulka ein Band mit dem
Titel The Matter (1974) . Es entha"It einige seiner grundlegenden,
wie er sie nennt, ,Zelt/Energie-Objekte" : Sinus- oder Dreiecks-
kurven, die durch ein Signal erst ,zweidimensional" projiziert
werden, wie die Kurve auf einem Oszilloskop, and dann durch
Differenzierung der Energie, respektive einer Abstufung der
Grauwerte auf einer zweiten Ebene der Ablenkung, eine dreidi-
mensionale Grafik ergeben. Aufder ,topographischen Karte der
Bildhelligkeit" Oohanna Gill) werden die Linien angehoben, wo es
hell ist; ,wo es dtmkel .ist, fallen sie ab" . Vasulka beschreibt seinen
Weg als ,unabdnderliches Hinabsteigen in die Analyse immer
kleinerer Zeit-Sequeazen,` .
Die Erkenntnis, daB da's Bild ein elektromampetisches Ereignis

ist, welches sich innerhalb eines Zeitrahmens abspielt, so daB das
Videobild gar keinen dem Filmbild vergleichbaren fixen Rahmen
besitzt, schlie8t notwendigerweise die Beruc.ksichtigung einer
elektronischen Wesensverwandtschaft zwischen Bild andTon ein.
Symbolisch wind die wechselweise Beziehung zwischen optischen
and akustischen Reizen des ofteren in den Axbeiten der Vasulkas
thematisiert. Sei es, daB das Signal, das die oszillographische Kurve



erLeugt, gleichzeitig horbar ist; sei es, dali die Musik als Impuls furdas Bild szenisch dargestellt wird, wie in dem Band Violin Power
von Steina . Wahrend sie Violine spielt, moduliert der Ton desInstruments die Projektion . Die gerade Linie des Violinbogens
wird entsprechend den gespielten Geigentonen in eine Sinuskurve
gebogen. Solche and andere Arbeiten mit dem scan processorcieuten Woody zufolge auf ein ,v6llig anderes Verstandnis deselektronischen Bildes" im videographischen Experiment: �DieRigiditat anddie vollige Einbettung von Zeitfolgen verleihen demProdukt einen didaktischen Stil. Improvisation wird weniger-wichtig gegenuber einem genauen Konzept and einem strengenBegriff der Struktur des Rahmens des elektronischen Bildes. Der'Akzent hat sick verschoben : er liegt nun aufder Wahmehmung desZeitlEnergie-Objektes and semem programmierbaren Bauele-'ment, die Wellenform".
Man mu8 allerdings einraumen, daB die Experimente WoodyVasulkas nicht zu einer von ihm vorhergesagten Syntax fuhren .Das hat damit zu tun, daB die Stellung der Wellenformeninnerhalb eines Kontinuums zuischen dem einzelnen Bildpunktand dem Bild, in dem sich die gesamte Ikonographie deselektronischen Bildes ausbreitet, nicht klar bestimmt werden kann .Nun ergibt sich aber die Bedeutung eines Zeichens nach derstrukturalistischen Auffassung von Zeichensystemen, die auchVasulka vertritt, aus dem Kontext jedes einzelnen Zeichens. Dielinguistische Forschung hat gezeigt, dal3 nicht einmal ein genaudefinierter Kontext die Eindeudgkeit der Zeichenbedeutung zugarantieren vermag. Die Signifikanten (ent)gleiten, wie RolandBarthes fiir die Semiologie, Jacciues Derrida fur die Grammatolo-gie and Jacques Lacan fur die Psychoanalyse nachweisen konnten.Daraus ergeben sich Konsequenzen fiir das Lesen von Texten, dienotwendig aus mehreren ineinander verschlungenen and irreduzi-blen Sinnlagen bestehen . SchlieBt man these nicht aus, wie dasallgemein fblich ist, sondern entschliisselt die konnotativenReihen des Textes, dann gewinnt ein ,streng wissenschaftlicher"

Text seine poetisierte Dimension zuriick. Vasulkas Videogramme .wiederum sind Versuche, die Vieldeutigkeit des Videobildes aufseine elementaren graphischen Formen zurilckmfiihren. Aus derAnalyse dieser Elemente � sollten Gesetze hervorgehen, die dieElemente zu Bildern verbinden . Das ist aus gutem Grund niegelungen, weil these E:emerite nicht auf das Sichtbare reduziertwerden konnen, vielmehr Bewegung, Transformation sind. Diewaveform patterns beruhen einerseits auf der Umwandlung vonElektrizitat in optische Reize, andererseits auf physikalisch-
elektrotechnischen Konventionen . Deshalb sind sie schon ,Bil-der", noch bevor sie als Grundbausteine fiir Videogramme
hergenommen werden .



Mitte der siebz:ger Jahre beginnen die Vasulkas such, mit
digitalen Bildwandlem zu arbeiten, nachdem die ersten Experi-
mente mit Analog-Synthesizern durchgeftihrt werden waxen. Vor
allem unter asthe schen Gesichtspunkten sind die ,analogen"
Videoexperimente interessanter als die digitalen . Bemerkenswer-
terweise sind letz :ere gegenstandlicher als die scan-processor-
Produktionen, obwohl das Ausgangsmaterial stets Kamerabilder
waxen and die Vat ;:ikas nie Computeranimation betrieben haben.
Die Arbeiten mit dem Weilenform-Generator erwecken starke
Anklange an die graphische Photographie von Moholy-IVagy oder
anderen Angehorgen des Bauhaus-Kreises. Moglicherweise
kommt ihnen irgendwann auch einmal die gleiche Bedeutung zu,
wird hier doch ele:nentare 'I'echnik in eine kiinstlerische Form
transformiert, wahrend im Fernseh- and Videoalltag das Elemen-
tare der Gestaltung :on Energie der iisthetischen Verballhomung
in der Unterhaltung and in der Werbung geopfert wird . Die
Asthetik der Vasuika-Videos ist das Ergebnis eines, wie sie es
nennen, Dialoges ,mit dem Werkzeug and dem Bild", and zwar
so, daB sie ,nicht das Bild getrennt entwerfen, etwa als bewu8tes
Modell, um ihm darn gerecht zu werden". Vielmehr stellen sie
�das Werkzeug herund ftihren einen Dialog mit ihm". Entwurfdes
Werkzeugs and Kcazept der Arbeit werden in einem einzigen
Verfahren entwickeit and Bind nicht voneinander zu trennen,
schreibt Lucinda Furlong.
Das synthetische Bild bezieht sich auf ein synergetisches

BewuBtsein. Es sind zwei Seiten einer Medaille. Das Verstandnis
des Bildes tragt zurn Verstandnis der Technologie bei, die die
Grundlagen fur die Gestaltung der Bilder bereitstellt. Der Kunst-
ler, der sich der Technik auf der-Grundlage ihrer funktionalen
Logik bedient, versucht, ein Verhaltnis zum Denken zu gewinnen,
das mit dieser Logik einhergeht. Dieses Verhaltnis gewinnt
handfeste Zuge, wo der Video-Kunstler sich die Produktionsmittel
beschaM. Video-Kii:Lstler wie die Vasulkas gehoren, zumal in den
Vereinigten Staaten, zu einer alternativen postindustriellen Sub-
kultur, �die von Einzelpersonen betrieben wird, wie auch Kunst
von Einzelpersonen betrieben wird . (. . .) Derartige Designer elektro-
nischer Werkzeuge haben ihre Unabhangigkeit innerhalb des
Systems aufrechterha ten. Und sie sind Kunstler geworden, indem
sie ihre elektronisch :n Werkzeuge benutzt haben, die sie bauten .
,Wir', so sagen die Vzsulkas ;.,haben these recht nahe symbiotische
Beziehung mit krea ;:ven Leuten auBerhalb der Industrie immer
aufrechterhalten, die den gleichen zweckfreien Drang verspiirt '
haben, Bilder oder Werkzeuge zu entwickeln, die wir am Ende
vielleicht alle als Kunst bezeichnen` "(in : Furlong) .

Preikschat, Wolfgang.
Video : d. Poesie d. ne ::en Medien / Wolfgang Preikschat. .
- Weinheim ; Basel : Beltz, 1987 .



RieVasu:kas (Sceina and Woody) sind in dieser Schnittstelle yon
Video and Computer zentrale Figuren. Steina, eine gebilrtige
rislanderin 'geb . 1940), ce-urde als Violinistin ausgebildet, u. a. in
Prag, wo she den 1937 geborenen Bohuslav >Woody~ Vasulka traf,
den zunic:ar Technik and dann Film srudierte, aber such Musik

-machre. 1965 iibersiedelten sie nach New York, wo sie 1971 The
Kitchen grdndeten, ein kleines, fiir elektronische Medien bestimm-
tes Theater. das mittlerweile z0' einem bekannten Avancgardezen-
trum fur Video, Musik, Performance, Film and Tanz geworden ist .
1973 vin-en sie nach Buffalo, an das Center for Media Study,
SUNY. 1980' iibersiedehen sie nach Santa Fe, New Mexico . 1966
arbeitete Woody an Multivision-Prasentationen bei kommerziellen
Filmen . 1967 begann er mit Mehrfachleinwinden and schliel3lich
mit "Frame:ess Cinema z0' arbeiten . Ab 1969 fingen sie an, mit
Video z0' arbeiten, das sie als Medium interessierte, well in ihm
»time/enerzy as an organizing principle of sound and image,,
funktionie- . Daher experimentierten sie yon Anfang an mit den
Erzeugunz won Bildern durch Ton and yon Ton durch Bilder -
ohne Kame-a, nun durch elektromagnetische Spannung and Fre-
quenz. Im elektronischen Medium wurde die Beziehung Bild and
Ton auf einer narurwissenschaftlichen Basis, d. h. auf einer (oblek-
tiv) technischen bzw. physikalischen startt einer (subjektiv) sinn-
lichen bzn-. sensorischen Korrespondenz erstellt . Dieser Wechsel
yon den Synisteste zur I~omotphie, so daQ ein and dieselbe elektro-
magnetisc::e Welle einmal als Ton and einmal als Bild realisiert
werden konnte, ist paradigmacisch and konnte am besten als
Interaktion yon Kling and Bild bezeichnet werden . Audio/Video-
interface bzw. Interaktion (Bilder erzeugen Klinge, Klange erzeu-
gen Tone) start Analogie . Aquivalenz, Korrespondenz, Synisthe-
sie, Svnchromie - das war den Durchburch .

Bereits 1970 demonstnerte Vasulka die M6glichkeiten einer
instanten elektronischen Interaktion yon Bild and Ton durch das
Live-Video-Audio-Feedback-System in einem Video Ballet. Ein
Performer. das TV-System and ein Moog-Tonsynthesizer inter-
agierten, wobei das Fernsehbild die Realitat des Performers durch
Video-Rdc kopplungsscaaltkreise abstrahierte and deformierte,
deren Spannungswechsei ein elektronisches 'vlusikinstrumenr
Moog ode- Buchlah-Synthesizer) modulierte . so dal3 den elektro-
nische Tor, and die Abstraktion (auf dem TV-Schiri i) -der Bewe-
gung des T nzers (auf den Bdhne) korrespondierte .

Violin P~er (1970-73 . 10 Min.) yon Sceina demonstriert diesc
Interaktion ebenso . Der Ton kontrolliert die Elemente des Bildes .
Man shear Sceina Geige spielen . Im gleichen Augenblick aber wind
das Bild wpm produzie .̂en Ton transformiert. Eine Reihe weiterer
Arbetten von Steina and Woody verfolgt ebenfalls dieses Prinzip,
so Evolution (1970. 16 Min.), in dem Bilder durch Ton erzeugt
werden, de- Ton durc-.. die Riickkoppelung aktiviert wind and
Shapes (19-1 . 12 Min. 34 Sek.), in dem def Ton (Audio Oszilla-
toren) in einen Monitor gttutterc wind and dadurch Bilder (Inter-
ferenzmus:er ; erzeugt z-erden, die durch die lrorm den Tonwellen
gedndert :werden. Elements (1971, 9 MIn.) .zeigk Bilder, die durch
Video Feedback erzeu-,- a-erden. Die Videosignafe werden in einen
Audio Synthesizer geschickr, so tag Bilder Tone produzieren .
Soundgate-ed Images (1974, 9 Min. 15 Sek.) zeigt verschiedene
interaktive Weisen yon Ton and Bild. In Sound Size (1974, 4 Min.
40 Sek.) wind mit den Spannung eines Tonsvnthesizers die Groge
des Bildes and die Tonh6he kontrolliert. .In tvoiseftelds (1974,
12 Min. 2C Sek.) moduiiert den Energiegehalt des Videos den Ton.
In Esplan . ; .ion (1974, 11 Min. 40 Sek.) wind durch einen Rutt-
Etra-Scan-Processor ein Gitter synthetisch erzeugt, dessen Bewe-

gun.: and Position. durch Ton kontrolliert wind . 1974 kauften die
Vas.:ikas einen Rutc-Etra-Scan-Processor (einen Abtast-Verarbei-
ter-, :nit dem das elektronische Bild als Zeit/Energie-Objekt and
als rein Baustein. die Wellenform, definiert wind . 1975 baute
Woodv Vasulka snit seinem Studenten Jeffrey Schier das Vasulka-
Digital-Imaging-System . Der eigentliche Einstieg in das elektro-
nisc'e Bild begin= mit diesen zwei Geriten. Vocabulary (1973,
5 JLn. 55 Sek.) zeigre die fundamentalen Gesetze des elektroni-
schen Bildes wie Ruckkopplung, Zeit, Keying. In 1-2-3-4 (1974,
7 %En. 45 Sek.) nZtrde mit vier Kameras and sechs digital kontrol-
lier:en Input-Keyern die Ordnung den vier Bildflichen, fur die die
Z:i:ern srehen, strandig geindert. Nach zahlreichen abstrakten
Video Moue Studies (1975) and Wave Form Studies (1974) mit dem
R E-Scan-Processor niherte sich Woody den Gegenstinden . In
Did.:ctic Video (1975) fa(3te er these Scudien zusammen . Transfor-
m.::.ins (1974) won Gesichtern and Handen (HybridHand Studies,
198= zeigen Analherungen an den Menschen . Insbesondere die
Sc.., .*:rures o{Tori Price (1982) mit dem R/E-Scan-Processor zeigen
die :;unstlerischen M6glichkeiten dieser Gerite . In den Arbeiten
T,5e Commission (1983, 45 Min.) and The Art of Memory
(1985-87) kommen Woodvs jahrelangen Erfahrungen als Bildinge-
nie_-. Musiker and Computerkiinstler zusammen . The Commis-
sior. -nit Ernie Gusella als Paganini and Robert Ashley als Berlioz
e:z it mit ausgeliigelten dighalen Efekten yon den 20.000
Fr=cs, die Berlioz Paganini fur ein Auftragsnerk angeboten hat,
ein. ?orrrdt Paganims, des ratselhaften Kdnstlers. Die elektronische
Spracae selbst drickt die Story, die Gedanken aus. The Art of
Me-Tory benchce: vielschichtig (polvchronisch and polytopisch)
uber die militanscaen Ereignisse des 20 . Jahrhunderts . In beiden
Filet isc die Musik yon Vasulka selbst. Beide Werke stellen einen
neuen Typus yon opernhaften Langzeit-Videos tar, wie auch die
Vic:o-Opern yon Robert Ashley and John Sanborn (Perfect Lives,
197a-83, 7 x 3:. `Vin .), Laurie Andersons Home of the Brave

ca. 93 Min.), Ernie Gusellas Video-Open iiber Stalin, The
Rea Star (19S6;i and Peter Weibels Werk Der kiinstlicbe Wille
(1954. 67 Min.) . Diese neuen narrativen Videoformen stellen einen
wic ugen Meilenstein in den Entwicklung den Videokunst tar, in
den Global Groove (1913, 30 Min.) yon Nam June Paik als Vor-
sru:e angesehen nerden kdnnte. Auch Sceina Vasulka hat sich in
ihren letzten Binden (Sctpes of Paradoxy: The Southwest and
Iceand, 1986), Insmilationen (Tbe West, 1983) nach ihrer Machine
Vision (1978) dem elektronischen Bild verschrieben . Auf das
Trema Visuelle Musik bezogen ist ihr letztes Videoband Vocal
Windows mit den Vokalistin Joan La Barbara, auf dem ein Live-
Fee:back zwischen Stimme and Bild stattfindet. Die Wellen eines
Osz Iloskops dienen als elektronischen Key. Auf einer Bildebene
sie:' r man die Scadt Santa Fe oder die Wuste New Mexicos. Auf den
z`-e.ren Bildebene. die durch das Oszilloskop kontrolliert wind .
sie:: - man eine andere Gegend . Singt La Barbara, werden die
%Vellenformen grog genug, damit man wie durch ein Fenster auf
diese zweite Landschaftsebene (oder eine dritte, durch Nachbear-
be:=ng encstandene) blicken kann . Das, was La Barbara siehr.
be=inrlugt natiiriich ihren Gesang, den wiederum beeinllu8t das.
was sie sieht. Ein perfektes Modell den Interaktion, Riickkopplung
yon Ton and Biid.
Clip, Klapp, Bum: yon d. visuellen Musik zum Musikvideo / VeruschkaBody u. Peter Weibel (Hrsg.) .
- Koia : DuMon4 1987.

(DuMont-Taschenbiicher : Bd . 198)
ISBN 3-7701-2143-7

NE : 36dy, Veruschka [Hrsg.]
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Videogratie

1969-71 'Participation", 60',s/w (mit Steins)
1970

	

"Sketches", 27', s/w (mitSteina)
"Calligrams",12', s/w (mitSteina)
"Sexmachine". 6', s/w (mit Steina)
"Tissues",. 6', s/w (mit Steina)
"Interface", 3'30", s/w (mit Steina)
.Jackie Conga' FIISt Television Special",45', s/w (mit Steina)
"Don Cherry-, 12'. s/w (mitSteina andElaineMdosh)
"Decay#1 ", T, Farbe (mit Steins)

' "Decay#2", 7', s/w(mit Steina)

	

.
.'Evolution", 16', s/w (mit Steina)
"Adagio", 10', Farbe (mit Steins)

1970-72 "Matrix", s/w (Installation ; verschiedene Versionen; mit
Steina)

1971

	

- "Swan Lake", 7', s/w (mit Steina)
'Discs", 6', s/w (mit Steina)
"Shapes",12'43", s/w (mitSteins)
"Confpoint", 3',Ow (mitSteina)

- . :'Black Sunrise",21', Farbe (mit Steins)
"Keysnow",12', Farbe (mit Steins)
"Elements", 9', Farbe (mitSteins)
"Continuous Video Environment", s/w (Installation ; mit Steins)

1972 .."Spaces r,15', s/w (mit Steina)
"Distant Activities", 6',Farbe (mit Steins)

_. : _"Spaces 2",15', s/w (mitSteina)
"Soundlaints" . Endlosschleife, Farbe (mit Steins)
.-MeWest (early version)", s/w (Installation ; mit Steins)

1973

	

"Vocabulary", 6',Farbe (mit Steins)
"Golden Voyage", 27'37", Farbe (mit Steins)
"Home, 16'47", Farbe (mitSteins)

1974

	

."Explanation", 11'50", Farbe
. : . "CTrend", 9'03", Farbe

''The Matter",3'58". Farbe
"Reminiscence", 4'45", Farbe
"Solo for 3", 417",Farbe (mit Steins)
"Soundgated Images", 9'22", Farbe (mitSteins)
"Noisefields",12'05", Farbe (mit Steins)
"Heraldic View", 4'22", Farbe (mitSteins)
"1-2-3-4", T46", Farbe (mitSteins)
"Soundsize", 4'40", Farbe (mit Steins)
"Telc", 512", Farbe (mit Steins)
"Electronic Environment", s/w (Installation; mit Steins)

1978

	

"Update", 30',Farbe ands/w (mitSteins)
"Vocabulary", 29', Farbe (mitSteins)
"Matrix", 29'. Farbe (mitSteins)
"Digital Images", 29',Farbe (mit Steins)
"Steins", 29', Farbe (mitSteins)
"Objects", 29', Farbe (mit Steins)
'Transformations", 29', Farbe (mitSteins)

1980

	

"Artifacts", 21'20", Farbe
1981

	

"Progeny", 18'28". Farbe (mitSteins and Bradford Smith)
"In Search of the Castle". 12'. Farbe (mitSteins)

1983

	

"The Commission", 44'55", Farbe '

	

_
"The West(lateversion)", (Installation; mit Steins)

1986

	

"VoiceWindows", 810",Farbe(mit Steins)
1987

	

"Artof Memory: TheLegend", 36', Farbe
"Ecce", 4', Farbe (Installation ; mit Steins)

1989

	

"ArtofMemory : The Legend", Farbe (Installation)


