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raus, dass das her- Veröffentl i-

ichael Weisser - geboren in Cux-

haven, lebt in Bremen und experi-

mentiert mit Medienkunst in äs-

thetischer Feldforschung und kreativen

Interventionen. - So ist es nachzulesen

unter www.rice.de, einem Web-basierten

Werkverzeichnis des Künstlers.

Auslöser dafür war die Übernahme von

Weissers Wort-Werk durch das Staatsarchiv

Bremen im Jahr 2016. Ein Findbuch sol l-
te die Textarbeiten des Bremer Comouter-

kömmliche analoge Format nicht ausrei-

chen würde, Wege zu der weit verzweigten

Fülle an Büchern, Katalogen, Essays, Manu-

skripten und Konzepten Weissers zu ebnen.

Darüber hinaus schien das klassische Sys-

tem nicht geeignet, einzelne Stücke und

Konvolute miteinander in die Beziehung

zD. setzen, die der Medienkünstler inten-

dierte. Denn neben den einzelnen Werk-

stücken und -gruppen ging es Weisser im-

mer schon um die Vernetzung von Wort,

Bi ld und Klang, um Kunst im Sinne einer

umfassenden und basalen Lebensgestal-

tung und um eine Verschränkung von ra-

t ionaler Auseinandersetzung mit der Le-

benswelt und emotionaler Einlassung in

die virtuel le und reale Wirkl ichkeit.
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So startete der Künstler, dessen Arbeiten

unter anderem im Karlsruher ZKMlZen-

trum für Kunst und Medien, im Sprengel-
Museum Hannover und in der Kunsthal-

Ie Bremen eine Bleibe gefunden haben, das

Proj ekt eines Web -basierten Werkverzeich-

nisses, das seinem künstlerischen Kon-

zept entspricht. Unter dem Adressnamen

www.rice.de (Rising. Internet.Communi-

cation.Enterprise) ist nun eine von Weisser

so benannte ,,Web-Suite" entstanden, die

im Blick auf rund 7600 Dateien unter ande-

chungen, Kommunikation, Musikprodukti-
on und Archival ien verzeichnet und öffnet.

Über eine l ineare und assoziat ive Katalo-
gisierung gerät der Nutzer immer t iefer in

einzelne Werkbereiche, die vielfält ig mit-

einander verl inkt sind. So führt ein Zugrif f

auf ein Themenfeld wie Architekturen auf

ornamental komprimierte Si lhouetten un-

terschiedl ichster Städte und Regionen so-

wie Hör-Impressionen aus dem urbanen

Leben. Motive wie Identi tät oder Porträts

sind an verschiedenen Stel len verzeichnet,

lassen sich in städtische Gesichter weiter

auffächern, verästeln sich in Bi ldnisse von

Filmikonen und Models, verzweigen in Re-

f lexionen von Unschärfe und Inszenierung.

Für Weisser, der 1998 die ,,Bremer Tage der
Computer-Kultur" begründete und damit

seine anhaltende Befragung der digitalen
Welt startete, ist das Web-Werkverzeichnis

nicht zuletzt zur Auseinandersetzung mit

der eigenen künstlerischen Vergangenheit

und zur Befragung ihres Zukunftspoten-

zials geraten. Kunst als privi legierte Form

der Lebensführung nach selbst gesetzten

Zwecken und Regeln begreifend, war ihm

das tatsächl iche und das gedankl iche Rei-
sen samt Eindrucksfixierung ein bleiben-

der Akt ionsimpuls.

Dabei hat er seine Arbeit stets mit Refle-

xion und Kommunikation begleitet,  wie

,,r ice" anhand zahlreicher Statements, Es-

says und Interviews dokumentiert.  Ob es

nun seine jüngste Auseinandersetzung mit

den Einsatzmöglichkeiten des QR-Codes
für eine web-basierte Kunst als Stadt-

raumerkundung ist oder eine Fortsetzung

seines Projekts ungewöhnlicher Bremen-
Ansichten - Weisser sucht das kreative Po-

tenzial  des, ,Handwerkskastens Computer"
an den Schnittstel len zwischen eigener Le-

benswelt und vernetzten Medieninhaiten.

Wer sich die kostenfreie App inigma auf

sein Smartphone lädt und damit einen

der Codes scannt, gelangt in die virtuel-

le, amorphe Gestalt  von r ice.de, die sich

über die Inventarfunktion hinaus zu einer

künstlerischen Posit ion auswächst.


