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In der Installation KRISOGRAPH stellt ein Projektor Wörter auf einer Wand dar, die herauszubrechen scheinen. Die Löcher in der 
Wand zeigen Schlüsselworter aktueller, weltweiter Krisenthemen. Die Wand dient somit als Medium zwischen Informationen des 
aktuellen Weltgeschehens und dem Betrachter.

Ein Computerprogramm selektiert nach logischen Regeln die aktuellen Schlagwörter von dem Sozialen Netzwerk Twitter und 
liefert damit den Input für die Installation. Die digitale Information wird durch den Projektor auf die Wand übertragen, so dass vor 
dem Auge des Betrachters die Löcher in der Wand entstehen. 

Bei dieser Installation handelt es sich nicht um eine starre Manifestation. Werden im Sozialen Netzwerk Twitter zu einem be-
stimmten Krisenthema keine Beiträge mehr verfasst, so verschwinden die Löcher in der Wand und machen Platz für neue krisen-
behaftete Schlüsselwörter.

Die Installation KRISOGRAPH soll Betrachter aufmerksam machen und auf aktuelle Krisenthemen hinweisen und sensibilisieren. 
Beim längeren betrachten der Installation kann mann beobachten wie Krisen, symbolisiert durch ein Keywort, auftauchen und 
auch wieder verschwinden. Ob die Wand jemals ohne Löcher bleibt?

Bildausschnitt voll mit krisenbehafteten Key-Words

Ein neues Loch entsteht in der Wand. Offen-
sichtlich scheint „Guttenberg“ eine Krise zu 
haben.

Ein Loch schliesst sich wieder. Dies Krise 
scheint vorbei.

KRISOGRAPH
KONZEPT
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RECHERCHE
Vor der Konzeption des KRISOGRAPHs habe ich zunächst recherchiert wie Soziale Medien in der Kunst genutzt werden können. 
Dabei bin ich unter anderem auf das Projekt Bit.Fall von Julius Popps (http://goo.gl/7ksWF). Mir gefiel die Idee einer lokalen 
Installation mit dynamischen Input und die Sozialen Medien sind als Input für solche Installationen gut geeignet, da der Inhalt der 
Beiträge in den Sozialen Netzwerke immer im Wandel und stets höchst aktuell sind. Ich habe mir also Gedanken gemacht wie ich 
daraus ein eigenes Projekt umsetzen könne.

KONZEPTION
Da ich eine komplizierte Installation vermeiden wollte, habe ich mich für eine einfache technische Installation entschieden. Diese 
sollte aus einem Projektor, einer weißen Wand und einem Computer bestehen. Ich habe mir überlegt wie ich einen plastischen/
skulpturalen Effekt erzielen könne und entschied mich mittels Beamer Löcher in Form von Wörtern an die Wand zu projizieren. 

Als Soziales Netzwerk welches mir als Grundlage zum ermitteln der Key-Words (Schlüsselworter) dienen sollte preferierte ich Twit-
ter. Zum einen stellt Twitter eine einfach zu bedienen Search-API zur Verfügung, zum anderen sind die verfassten Beiträge immer 
höchst aktuell.

UMSETZUNG DER APPLIKATION
Die Löcher die in der Wand erscheinen sollten, mussten passend zum Thema „KRISE“ gewählt werden. So musste ein Programm 
die aktuellen Tweets (= Beiträge im Sozialen Netzwerk Twitter) ermitteln die das Wort KRISE erhalten oder damit getagged (= 
gekennzeichnet) wurden. Als aktuell definiert Twitter die letzten 15 Beiträge zu einem Thema. Anschließend zerlegte ich die Tweets 
in seine einzelnen Wörter und verglich Häufigkeit der Verwendung der einzelnen Wörter, filtert unwichtige Satzzeichen und Wörter 
aus, ergänzte noch einige andere Auswahlkriterien und erhielt somit sogenannte symantische Keywords zum Thema Krise (= in 
Bedeutung mit Krise stehende Schlüsselwörter). Die Schwierigkeit bei der Applikation bestand daran, wirklich nur eindeutige und 
bedeutende Schlüsselwörter zu erhalten.

KRISOGRAPH
REFLEXION
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INSTALLATION
Bei der Installation des KRISOGRAPHens spielt die Beleuchtung der Wand und der Kontrast des Projektors eine übergeordnete 
Rolle. Optimal ist die Installation wenn sie nicht wirkt wie eine „Projektion“. Der skulpturelle Effekt der durchlöcherten Wand darf 
nicht nur so erscheinen sondern muss im ersten Moment als plastisch wahrgenommen werden.

WAHRNEHMUNG
In der momentanen Entwicklungsphase steckt die Installation noch sehr lange in Phasen, in der sie unverändert bleibt. In diesen 
Phasen schaft es die Installation nicht ausreichend die Aufmerksamkeit des Betrachters zu erhaschen. Ein Lösungsansatz wäre 
die Tweets (Beiträge) in die visuelle Komponente der Installation einzuarbeiten, damit diese noch Lebhafter und Informativer 
erscheint.

KRISOGRAPH
REFLEXION

Projektion hebt sich zu sehr von der Wand ab Ein stärker Kontrast zwischen Wörter und Wand 
würde den skulpturellen Effekt verstärken.


