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' ' ' Excitation without release replaces pleasure. " 1 0 Franco Berarcli "Bifo": Biopolitics and Connectjve
YyiuJ]ol, ln: Melinda cooper, Andrew Goffey, Anna Munster (Hg.): cutture Machine 7 (2005). Biopoliticshttp ://culturemachine,tees. ac. uklArticles/b jfo. htm

so wre der besc hriebene Einsatz der Quatität von Bildauflösung bei der tnternetpornographie mehr überderen ökonomische Strukturen aussaEien kann als eine Analysä der Bildinhatte.., 11 in Bezug auf Online_Pornographie an dieser Stelle durchaus zu analysierende Kategorien von sexueller Ausbeutung undUnterdrückung sind nicht Thema dieses Textes.
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Künstlerische Ansätze ...: Alexei Shulgins Arbet'xxx' 12
http://www.computerf inearts. com/coilection/easyl ife. org/xxx/

"This genre was selected for it's.dominating c/ose ups, very convenient for resolutions ASCII can support."
1 3 http://www.ljudmila.org/-vuk/ascii/deep.htm

'. "Destroy.Hot.Action" 14 von phirip ctark: hIIp:Ilvrww.destroyhotaction.com

..."No Flesh Guaranteed" 1E von Marc Garrett:
hitp://www.f urtherfierd.org/mgarrett/nofresh/nofresh2/documents/cppframeset.htm

'"Threads Porn-Personats.htmr" 16 von Edward rang und Jeanne stro/e:
http://www, antiexperience.com/edtang/works/thread"s-pron, html

oder die "lnsatiable Abstraction Engine" 17 von Brad Brace:
http://bbrace.laughingsquid. net/jnsatiable_abstraction_engine.html

... zu nennen.18
Mit Dank, ebenso für andere Hinweise fur diesen Text, an die Teilnehmer der Mailingliste fNetporn-l], die inZusammenhang mit der Konferenz "The Art and Politics of Netporn" lnmsteroaÄ, clktober 2005) entstand;hiip ://www. networkcultures. org/netporn/index. ph p

... to the color tint and soundlimage noise of the video." 1g
Florian Cramer im lnterview mit Nieke Kempen, 6. September, 2005.

http://www. networkcurtures.org/netporn/index.php? onderdeeilD - 1 &paginarD:B&itemrD:58

lrgendwo am Rande eines recht verstörenden l-Jniversums findet sich ein (offensichtlich nicht künstle',sches,sondern tatsächlich pur fetr'schrstrsches) Bild 20 hIIp:llwww.bodyweaver.comipics/farterylourphoto4o.him
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13 Peter Paul l(ubitz (Hg.): Der Traum vom Sehen. Zeitalter der Televisionen,
Dresden 1997, S. 14.
14 Gerhard Goeber: Das Fernsehen in Deutschrand bis zum Jahre 1945, Frankfurt
am Main, Archiv für das post- uncl Fernmelclewesen, Jg. S, 1953, 5.3il.. Zur
Geschichte des Fernsehens vgr. auch Heide Rieder; Fernsehen - Von der Vision
zum Programm, Berlin: Deutsches Rundfunk_Museum e.V 1985.
15 Heise online: Erstes High-Definition-Vicreo on Demand ist ein porno, g. r.2005,
http ://www. he ise. de/newstic ke r /meldung /print/5 49I5.
16 David Hume: of Refinement in the Arts, in: r(nud Haar<onssen (Hg.): poriticar
Essays, Cambri dge I994, S. 105-I14.
17 Stefan IMünl<ner und Alexander Roesler (Hg.): Televisionen, Vorwort,
Frankfurt a. IVlain 1999, S. 10.
18 R. Thun: Bemerkungen zum Fernseh-p rogrammt in: Fernsehen, Nr. 3/1930, S.
102-106, hier S. t03.
19 Ebd., S. 106.
20 Siegfried Zielinski: Audiovisionen, Reinbel< 1989, S. 133.

Ute Holl

Trance- Formationen
Tony Conrads Flicl<erfilm von 1966

Für Martin Langbein

Anfang der sechziger Jahre gab es nicht nur in den USA genügend Gründe,

Verknüpfungen mit der eigenen/ der westlichen l(ultur zu l<appen: postl(o-

loniale l(riege, Rassismen, l<apitalistische Regime, die neurotische Macht-

monstren gebieren/ schienen l<eine Entgleisungen darzustellen, sondern

vielmehr einen finsteren Algorithmus im Herzen westlicher l(ulturen anzu-

zeigen. Experimente oder Expeditionen/ die entsprechend als Fluchtwege

angetreten wurden, mussten daher die 0rdnung der Verhältnisse sehr

weiträumig demontieren. Sie führten nicht selten in neue und unvordenl(-

liche Räume l<ünstlicher welten, in das chaos eines Rauschens/ das allen

0rdnungenzugrundeliegensolltewiespäterdersprichwörtlicheStrand
den Pariser Pffastersteinen. Verstärl<t durch elel<trische und elel(troni-

sche Instrumente machten sich verschiedene l(ünstler und l(ünstlerinnen

der sechziger Jahre daran, nicht einfach nur die Person, das Individuum'

das lch, sondern vielmehr die ganze westliche l(ultur mit ihren sämtlichen

l<orrupien Differentialen so zu zersetzen, dass etwas Neues entstehe. Ein

altes Projel(t übrigens auch der l<ybernetisch orientierten Nachl<riegs-

Anthropologie, die verstehen wollte, wie "cultural change" ins Werl< zu

setzen sei.l Oder unter die Leute zu bringen. systematische Ent- oder De-

l(ulturalisation schien gar nicht so kompliziert, und ließt sich manchmal

mit einfachsten Instrumenten und Stimmen und einem analogen Tonband-

gerät bewerl<stelligen.
19629ründete eine Gruppe l<lassisch geschulter Musil<er in New

Yorl< das 'Theater of Eternal Musico, das nicht nur so hieß, weil zeitlose

Musil< gespielt wurde, sondern auch, weil in ihren stunden- und tagelan-

gen peiformances die 0rdnung der Zeit selbst aufgelöst werden sollte.

Lungu, Brummen und Brausen, othe drone" von Stimmen und Streichern

und auch von aufgezeichneten Tönen dröhnte bordunartig durch die Näch-

te der clubs, die damals studios hießen. Diese l(ompositionen beruhten

auf linearen, puren Harmonien, die sich gegen alle wohltemperierten

0hren westlicher Musil<l<ultur richteten. Zu den Gründern gehörten La

Monte Young und Seine Frau, Marian Zarzeela, der Harvard-Mathema-

til<er und Geiger Tony Conrad und ein Bernstein-Stipendiat für Bratsche

aus Wales, John Cale. Das bordunartig a-harmonisch und misstemperiert

Hingezogene der Eternal Music bleibt bis heute hörbar in der Musil< von

Cales späterer Band "The Velvet Underground"'

Das ,Dream Syndicate., wie Tony Conrad die Gruppe nannte/ wollte

westliche Hochl<ultur und ihr l(ompositionsideal durch l<ollel<tive sound-

produl<tion und unmittelbares speichern von Sinnesdaten stürzen: endlose

Äuftritte in New Yorker Lofts, kollektives Improvisieren, l(eine Partituren.

Nicht um in Noten Anschreibbares ging es, nicht um Tonhöhe, -länge,

-lautstärl<e, sondern um l(langfarben, um Sound' Eternal Music wurde

mit Tonbandgeräten aufgezeichnet, reproduziert, in unterschiedlichen

Geschwindigl<eiten und in Loops und unendlichen Serien neu montiert und

reproduziert: "The Death of the Composer was in 1962"2'

Improvisieren in der 'Eternal Music' hieß, beim Spielen auf l(lang-

verhältnisse in den l(längen zu hören' oworl(ing 'on' the sound from '>in-

side. the sound<; ein Sound, der weder Jazzmustern folgte' noch einfach

fremd und l<onvulsivisch war/ sondern/ im Gegenteil, für den Mathemati-

ker streng numerisch zu begreifen: oHere I was to contribute powerful

tools., schreibt Conrad, "including a nomenclature for rational frequency

E Bild aus dem Film ,Das Wochenenden, ,tiefe
Frequenzen sehr stark abgedrosselto.
Quelle: Fernsehen, Nr. 7, 1930,5.293.
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ratios, which ignited our subsequent development..3 Das musil<alische
Verfahren, r<urtureile Identitäten aufzurösen und in synthetiscrre tdentl
täten giner murtir<urtureilen curture-of-noise zu verwandern, beschreibt
Tony Conrad 1965 in seinem nicht eben rationalen Text ,lnside the
Dream syndicateo ars simpres verfahren der strir<ten Rationarisierung
von musikalischen l(ängen: Dazu bringt der Mathematil<er die nurro_
nien verschiedener r(urturen auf rationar frequency ratios, berechenbare
Frequenz-Verhärtnisse, die mit der Musik übärtragen werden. Frequenzen,
eine 0rdnung der Töne nach Höhen, ,pitch., die sich als Hertz im ilerren
europäischer Musik anschreibt, wird gewissermaßen zum l<leinsten
gemeinsamen Nenner und l(onverter aller Weltmusikschwingungen. Die
Verhältnisse, die Rerationen der Frequenzen und ihrer vierfa;hen, ;; ;iein den Harmonien, 0berton- uncr r(angfarben-Effer<ten verschiedener r(ur_turen jeweils anders zu.0hren und ans Gefühl gebracht werden, ,..frnui'
conrad der Mathematiker in einfachen rationaren Zahrenher.a

so rassen sich die musir<arischen charakteristir<en ars I(angfarben
aller Herren Länder in ganzen Zahren ausdrücr<en: Die europäische Musir<z.B. lässt Verhältnisse uon 2,3, und 5 und deren Frequenz_Vielfache
hören' Andere r(urturen spieren anders, r<omprexer oder einfacher: oThe
chinese system based on 3 and 2 is far more sophisticatecr than the moreinteresting Indian system5.5, die Inder nämrich organisieren 22 stufen
ihrer Tonleite r in ganz gleichen Intervalle von 2rl,rfonscf.,ritten. üus 

"

Dream syndicate kombiniert wieder anders ars diä'uS-Hochkurtur " ...
0ur system uses primarily only 2,3 and 7 (instead of 5), and stings wiih
simple ambiguities of dissonance.- (Die 7 ist hier, daransei erinÄrt, einFrequenzverhärtnis und nicht etwa eine septime, die sich im heptatonl
schen system irgendwohin auflöst. Aufgeröst, abgelöst und eingeröst wirdnicht mehr musikalisches Geschehen, sonOern nur noch Wahrnehmung.)

Sinnliche Mer*mare einer subr<urtur rassen sich auf diese weise aufrationale Zahlen bringen, und cramit auch die Methoden, wie man r(urturunterläuft. Dissonanzen sind Reibungen an der 0rdnung cler Töne: 
"Oursis a form of sonance that reries on the use of 2as adivisor - ttre anvss otthe tonic with the srow fundamentar. Seven sounds to us as crear as the

Y,ulSat 
S once did; the ear does magically retrain.ob Magisch oUer Ourctrl(unst: das Ohr räßt sich durch ständiges und reidenschaftriches Hören voniterierenden Intervar ren ganzer zahren umstimmen, r<u rturer r enrtempe-

rieren, abkühlen, cool machen, möglicherweise dann sogar süchtig nach
dem Sound der 7.

0hren l<önnen umgeschult werden. Trainiert auf Grenzüberschrei_
tung, eingeschwungen auf Harmonieüberschreitung, auf Sonanzen, die,werden sie doch noch dissonant gehört, die Grenzen der eigenen l(ultur
marl<ieren; oder, soziologisch, das resistent Bürgerliche im Ich. westli_
che Musik setzt, trotz ailer Auffösungsbemi;hunJen, eine heptatonische
Sl<ala voraus. Welche Arbeit es *ur, diuru, siebänstufige griechische Erbedurchzusetzen uncr dann auch noch wohr zu temperieren, davon ist nichtdie Rede, wenn man singt.T Stillschweigend liegt diese Matrix, Oi. ,.f nrtnicht in Erscheinung tritt, iedoch in allen rnr.Än Knochen und 0hrknö_
chelchen sitzt, ailer Harmonir< von 0bertönen uncr ihres zusammenr<langes
zugrunde. Allerdings normalerweise als Empfindung und Musil<geschmacl<
und nur bei mathematisch geschulten Musikern als Form oder Formel.2:3:5 ' 0der aber anders: 2:3:7. Gerade oie t<unsttictrt<eit der r(onvertie-
rung in Frequenzverhärtnisse macht crie Transformation von r<urtureilen
l(örpern überhaupt denr<bar. Geschmac* oder Gefaren spiert r<eine Rote.l(ühl und l<all<uriert organisiert das Dream Syndicat die Inr<orporation neu-

erl(onsonanzgefühle,ganzohneRel<ursaufl<ulturelleWurzelnodergar
ein Unbewußtes. Beliebig lassen sich frequenzbasierte Transformationen

insChinesischeoderlndochinesischeoderindischeorganisieren.B0derin
besetzteGebiete,etwaocambodiandominions",imperialistischel(ultur.
Indianer-Werden, l(ambodschaner-Werden, Anders-Werden' l<ünstlich

Werden. Die Transformation findet am besten im Studio statt'

In den l(onzerten des oTheater of Eternal Music" ergeben sich

verschiedene Formen des Rausches: Zunächst der Entzug einer l<ohä-

renten 0rdnung des Hörens bei gleichzeitiger absoluter Überforderung

der 0hren. Tony Conrad rechnet in selnen l(ompositionen die Intervalle

auf oCents. herunter, auf hundertstel Halbtöne, deren l(ombination in

,nr.r.n 0hren eher ein Unbehagen denn eine Hörl<ultur erzeugt' Sausen

und Brausen auf unl<larer Basis - auf al<ustischem velvet underground'

Dieses Minimieren der Differenzen auf l<aum erl<ennbare Muster ist im

strengen Sinne l<ein Rauschen, erzeugtsolches ater in wohlerzogenen

und -iemperierten 0hren, solange sie die neuen Töne nicht vom Geräusch

unterscheiden lernen: they have to magically retrain! Dann l<ann die neue

Musil< danl< Rekombinationen von Frequenzverhältnissen Übergänge in

andere l<ulturelle l(langräume und deshalb in andere l<ulturelle Identi-

täten organisieren' Das Rauschhafte, das uns erwischt' verdanl<t sich in

diesem Fall einem Identitätsverlust, einem sich-Verlieren, beispielsweise

in asiatische Himmelssphären, deren Invol<ationen westlichen, heptato-

nisch organisierten 0hren zunächst nur als eine Art teuflisch l<lirrendes

Geschepper vorl<ommen mag, als oclangoro'e Musil< wie die des oTheater

of Eternal Music" ließe sich als l<all<ulierte Tranceindul<tion verstehen:

eine Auflösung gewohnter Zeit-, Raum- und Identitätsrahmen' und als

ün.rguns in Äue soziale oder l<ulturelle Zustände' Das Bewusstsein' das'

nactr Sigmund Freud, ein Mittel wäre, das Geschepper und Gedröhne um

unsherumsoinZeitundRaumzuorganisieren,dasswiresals0rdnung'
Musil< und schließlich als Sinn unserer Sinne begreifen l<önnen' verwan-

deltodererweitertsichinDream-l(onzertenganzvonselbst.
Zeitgemäß euphorisch verl<nüpft Tony Conrad diese Transformatio-

nen mit einer l<ybernetischen Verbinclung von Bewußtsein und Maschine'

dem doppelten Genitiv einer oawarenes of the machines"' Und er erl<lärt

Jen Syniicate-Sound als Anschluß von l(örpern an Stroml<reise' die ihre

eigenä "Natur. in den l(langraum einffießen 125596; oThe music has

now gone on for years and opens up, with each new eye-opening of new

sonar'involution, into the world at large, both through us and collabora-

tive awareness of the machines. Alternating current is pouring into the

building; we only alter, modify, store and use it as our energies direct'

We treat it with the respect oi machines for the source of all power' and

it gives us the 6th partial of our Tonic, 10 c'p's' It is the air' 0utside the

domain of 60 cycle current, our music will fall less resonantly on the city

ear, the most tonal of all cultures'" 10

Der samtene Untergrund der Musil<, normalerweise abwesend' aber

als Brummen und DröhnÄn durchaus hörbar zu machen in New Yorl<er

Lofts, ist nicht einfach nichts, nicht mehr überhörtes heptatonisches

Korsätt, sondern omnipräsente Technol<ultur: die New Yorl<er Grundver-

,orgung, die, wie das gesamte amerikanische Netz und anders als das

euräpairct'te, 60 Schwingungen pro Sel<uncle liefert und sich mit Instru-

menten und Stimmen uaibind"t, überlagert, Harmonien, Interferenzen,

l(langfarben und 0bertöne bildet' Strom, Geräte und l(örper tauchen

gleic"hermaßen als Schwingungsverhältnisse auf' und je näher sie an

Iweier, dreier oder siebener Verhältnissen zur Netzschwingung liegen'
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desto mehr Resonanz entsteht. Romantisch berauscht ließe sich
sagen: es schläft ein Sound in allen Dingen. Die Schwingungen
lassen sich l<reuzen uncl überlagern mit clen Schwingungen von
Bratschen und Geigen zu einem eigenen, neuen uncl unerhörten
Vibrationsraum, in clem jede Interferenz ein Verhältnis von
Ich und Welt ertönen lässt. Manhatten vibriert, wenn Marian
singt. Die Hörer lösen sich auf im Gehörten. Saiten, Stimmen,
Schwingungen aus Maschinen werden gleichermaßen rückgel<op-
pelt, elel<tromagnetisch montiert und in Loops gelegt. Damit
l<önnten die lVlöglichkeiten technischer Meclien als Verbinclungen
von l(örpern und Elel<tronik endlich clie hegemoniale l(ultur
westlicher l(onzertsäle umwandeln. ,0urs is the first generation
with iape, with proper amprification to break crown the dictato-
rial sonority barriers erected by the master instruments of the
cultures." 11

Als sich das Theatre of Eternal Music l<urz darauf selbst
aufföst, und Cale uncl Conracl lieber mit Lou Reed auftraten,
hatte Conrad seine Energien längst in ein neues projekt inves_
tiert: den Versuch, die rational frequency ratios aus cler Musil<
auf das Visuelle zu übertragen, uncl damit auch die Harmonien
des Sichtbare n neu zu organisieren. conrad recruzierte cren Firm
absolut und minimalistisch auf das Mediale intermittierenclen
Lichts. "l had been doing a lot of experimentation since about
1962 with the effects of the medium of intermittant or time
modulated light ... so that I was quite aware of what this medium
could potentially procluce." 12 Tony conrads Film untersucht nicht
mehr, wie Experimentalfilmer seit Richter uncl Eggeling es getan
hatten, Effekte von Helligkeiten, Formen oder Farbverläufen auf
die Wahrnehmung, sonclern Effekte modulierten uncl rhythmisier_
ten Lichts und seiner Schwingungen selbst. Farben und andere
Nebeneffel<te existieren dabei nicht auf der Leinwand sonclern
nur im l(opf des Publikums selbst. Der Film TuE FLrcr<rR, cler
nur aus weißen und schwarzen Flächen zusammengesetzt ist,
wurde 1966 auf dem New york Film Festival projiziert, zwar
nicht in der zentralen philharmonic Hall, sondern abseits und
umsonst, und auch für die l(ünstler unbezahlt, im Beiprogramm
des Lincoln Centre, ausgerechnet in der Bibliothel{, >in fhs
small, two-hundred-seat library auditorium _ a fitting place for
Subversia."l3 Licht wurde, bemerl<ten l(ritil<er, in diesem Film
als reines Medium uncl als Macht vorgeführt.ra

In 47 verschiedenen Schwarz-Weiß Frequenzmustern
experimentiert der Film dreißig Minuten lang clamit, clie
Wahrnehmung zu exzentrieren. Die Muster folgen dabei l<einem
mathematischen l(onzept, sondern den Vorlieben Conracls für die
Farb- und Rauscheffekte, clie sie im l(ino evozieren. Die Dra_
maturgie der Films beruht auf einer allmählichen Inclul<tion cles
Flacl<erns, dieses Phänomens einer Störung halbwegs zwischen
wahrnehmungsphysiologischem Innen- uncl Außenraum, clas in
den Laboratorien cles 19. Jahrhunclerts so sorgfältig untersucht
wurde. Normalerweise tritt Flacl<ern bei einer Frequenz von
weniger als 40 Bildern ocler eher Blitzen pro Sel<unde auf, ein
Grund dafür, dass in den l<lassischen Filmprojel<tor en die 24
pro Sel<unde durchlaufenden Lichteindrücke noch einmal durch
Flügelblenden unterbrochen uncl also frequentiell verdoppelt

(

qD

oder verdreifacht werclen. Auf diese l<ontinuierliche Lichtblitz-

frequenz des l(inos, die als unmerl<licher basso continuo, als

visueller Bordunton des Apparates unsichtbar bleibt, setzt

Conrad eine zweite Schwarz-Weiß-Frequenz. Das Verhältnis

cler beiden produziert Intervalle, die als Rhythmus-, Raum- und

Farbeffel<te das Sehen durchdringen, die halluzinatorische und

psychedelische Effekte ganz l<all<uliert und l<ünstlich erzeugen'

Dabei spielen wiederum bestimmte Frequenzverhältnisse eine

besondere Rolle: "ln the range from 6 to 18 fps, more or less

strange things occur. THe Frlcrrn moves gradually from24
fps to 4 fps and then bacl< out of the fficl<er range again' The

first notable effect is usually a whirling and shattered array of

intangible and cliffuseci color patterns, probably a retinal after-

image type of effect. Vision extends into the peripheral areas

and actual images may be ,hallucinated'. Then a hypnotic state

commences/ and the images become more intense'<15 Alles ist

ganz rational und vernünftig/ erwecl(t aber ungeheure Visionen'

l(ino wird in Flicl<erfilmen in seinen Grundelementen

Licht uncl Nicht-Licht an den Stroml<reislauf und die neuron-

alen Menschenl<örper angeschlossen, eine Fusion wie jene, die

Conrad bereits für die Musil< beschrieben hat: "The brain itself

is directly involvecl in all of this; it is not coincidental that one of

Tony Conrad, The Flicl<er,

1966, t6 mm Film, Film Stills

Linke Seite: VorsPann

the principle brain-wave frequencies, the so called alpha-rhythm, lies in

the 8 to 16 cycles per second range. Hence the central nervous system it-

self must be consiclered as a l<ind of sensory mechanism, though its role is

not explicitely understoocl, to my l<nowledge. That is, the range of fficl<er

frequencies from 6 to 1B fps corresponds to a unique type of sensory

experience, with a continuously variable parameter (frequency), covering

a band of effects approximately 11/, octaves wide, plenty wide enough to

accomodate harmonic frequency relationships."16 Auf dieser Basis lässt

sich auf der 0rgel visueller Frequenzen loslegen. Das Flacl<ern und der

l<ünstliche Flicl<er lassen sich wiederum als Interferenzen, also willkürlich

gesetzte, al<ulturelle Frequenzverhältnisse und schließlich als Kompositio-

nen reinen Lichts gegen alle Sehgewohnheiten ins werl< setzen. Im l(ino

selbst hat das Fr-rcr<rn-Stücl< seine Tonil<a, seine Grundharmonie: "Since
visual perception of flicl<er extends as high as 40 fps, it should be possible

to establish rhythmic harmonic effects over a range of up to 3 octaves.

This provides a rational basis for relating the whole fficl<er experience to

a single frequency, corresponcling to the tonic or l(ey note in music; in the

case of film, a natural tonic is allready suggested by the standard projec-

tion frequency, 24 fPs."tt
Unter dem Gesichtspunl<t von Frequenzverhältnissen l<ann der

l(inorhythmus durchaus als Tonil<a einer visuellen Harmonie bezeichnet

werden. Aber l<aum als 'natural tonic" (es sei clenn, man will darin die

Nebenbedeutung des "Tonil<ums< als oanregencles Mittelchen" mithören)

Auch wenn alle Wahrnehmung in den chronometrischen Experimenten

der Laboratorien im 19. Jahrhunclert dicht am menschlichen l(örper und

dessen Sinnesphysiologie getestet wurden, ist die schließlich als l(ino

standardisierte Frequenz von 24 Bildern natürlich nicht "natürlich";
l<eine ,natural tonic., sondern eine l(ino-Tonil<a, clie bei Godard später

als Wahrheit des l(inos auftauchen wircl' Genauso wenig natürlich wie die

Bezeichnung eines Tones mit 440 Hertz und seine l<ulturelle Domestizie-

rung zum l(ammerton' All clas sincl l(onventionen auf der Zahlen- und der

Zeitachse, die das Licht beherrschbar machen' Das weiß auch Conrad' Er
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hatte sich, das zeigen Notizen, mit der l(ulturgeschichte des Flacl<erns
beschäftigt. Conrad berichtet, dass in Laboratorien um 1900 apparativ
hergestellte Flickerfilme als Diagnosetest für Epilepsie projiziert wurden
(und das Flicl<erfilme epileptische Anfälle daher auslösen könnten, so
selten das auch geschieht) und dass man Flicl<erfilme nach dem l. Welt-
krieg als Therapie für l(riegsneurosen anwandte (was auch hieße, serielle
Blitzfilme könnten solche Traumen aktualisieren). Dabei übergeht conrad
natürlich ein breites Feld experimenteller Wahrnehmungsforschung mit
intermittierenden Lichteffel<ten, die gesamten Versuche der Gestaltpsy_
chologie beispielsweise.rB In diesem l(ontext jedenfalls zeigte sich die
l<ulturtechnisch und l<ulturgeschichtlich rel<onstruierbare Genealogie der
Filmfrequenz von 24 Bildern pro Sel<unde als in langen Trainigsprogram-
men gewissermaßen sedierte Form physischer und wahrnehmungsphy_
siologischer Normalität westlicher visueller l(ultur, die man nicht mehr
zu spüren l<riegen soll. Sie geht zurücl< auf die Anfänge europäischer
Psychophysiologie des frühen 19. Jahrhunderts, auf die Experimente,
Selbsterfahrungen und -irritation, und das heißt auch: auf die Selbst-
Transformationen in jedem Sinne zurücl<, die Wahrnehmungsforscher am
eigenen Leibe vorgenommen hatten, wenn sie "optical deceptions" mit
eigenen Augen studierten, wenn sie sich auf den Feldern der Bewegungs_
wahrnehmung außerordentlichen Irritationen hingaben, die sie in einen
neuen und unvorhergesehenen Wahrnehmungsraum der Vibrationen, der
Interferenzen von Innen und Außenwelten versetzte.le Joseph plateau
erblindete, Gustav Theodor Fechner zog sich in eine jahrelange Tran-
ce zurücl<, aber auch Peter Marl< Roget, Michael Faraday oder Daniel
Brewster waren alles ordentliche Männer der wissenschaft, bevor sie von
den Reisen in neue Reiche des sehens ganz verändert zurücl<l<ehrten: das
Verhältnis zwischen Außen und Innen, Reiz und Real<tion hatte sich zu
einem unentwirrbaren Büschel von physikalischen und optischen Interal<-
tionen und Effel<ten verwoben. Wenn sie versuchten, unbel<annte Formen
optischer Erfahrungen zu klassifizieren, führten sie ihre Beobachtungen
auf zwei wesentliche ursachen zurücl<: den Nachbild- und den Strobosl<o-
peffekt. Gerade letzterer aber, der, wie Faraday Ig3Ol3I beschrieb, auf
Interferenzphänomenen beruht, eröffnete eine neue epistemologische
Grundlage aller Wahrnehmung, die auf Schaltungen basiert.20 Mit dem
An- und Ausschalten elel<tromagnetischer l(reise erfand Faraday die
Indul<tionselel<trizität und das Prinzip des wechselstroms, das bis heute
mit 50 Alternationen pro Sel<unde und in den USA mit 60 den Resonanz-
raum schafft, auf dem Erfahrungen fremd werden können: Alteritäts-
erfahrungen. Das stroboskopische Sehen von Bewegungen, die es in der
Stofffichkeit der Dinge, der Wagenräder und Lattenzäune nicht gibt, war
deren Anfang. Seinem Text "0n a Peculiar Class of Optical Deceptions.
fügte Faraday eine Nachschrift bei, in der er bedauerte, nicht alle Effekte
der Experimente beschrieben haben zu können, zumal sie vergnüglich
seien.2r Tony Conrad, könnte man sagen, l<onzentrierte sich nur auf diese
unterhaltsamen Nebeneffel<te. Seine hochfrequenten An- und Abschaltun-
gen von Licht im l(ino, mit denen er einen neuen Raum sich überlagernder
hochfrequenter Schwingungen zum Einsatz brachte, sollten Anfang der
sechziger Jahre neue und un-europäische oder auch un-ameril<anische
Erfahrungen möglich machen.

Auch Conrad nennt Nachbild- und Stroboskopeffekt als Grundlagen
seines Flicl<erfilms. Der Nachbildeffekt bleibt dabei diffus: "The first
notable effect is usually a whirling and shattered array of intangible and
diffused colour patterns, probably a retinal after-image type of effect..22
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Der als Interferenz berechenbare Strobosl<opeffel<t aber ist das Ent-

scheidende in seinem l<ünstlerischen Verfahren, denn dadurch werden

0berton-Strul<turen auf den Film übertragbar: "... there is a way to apply

harmonic structures to light, and that is to modulate its intensity with

time, leaving color momentarily out of the picture' This has to do with the

stroboscopic use of light... visually the flicl<er is entirely stroboscopic'"23

Rhythmus stellt eine Art gemeinsamen Nenner von 0ptischem und Al<usti-

schem der Medien dar, und am Modell des Rhythmus' wird eine mögliche

l(reuzung der l(ulturen durch stril<t mediale Verfahren deutlich: "Harmo-
nic relationships might best be understood in terms of rhythms, or actually

polyrhythms. For instance, a lot of African Music worl<s with an enormous

complexity of rhythms, of polyrhythms; they can be seen in popular music

such as Latin music or early songs of Bo Diddley. You could also describe

polyrhythms as a slow form of harmony." 2a Dass Frequenzen, Rhythmen

und Harmonien sich auch als interferierende verhältnisse von schwingun-

gen oder dann Geschwindigl<eiten begreifen lassen, hatten ebenfalls die

Borduntöne der Eternal Music deutlich werden lassen: in ihnen lconnte ein

tiefes Dröhnen oder Wummern ebensogut als Rhythmus wahrgenommen

werden wie als Harmonie. Die Polyrhythmen afril<anischer oder l<aribi-

scher l(ulturen l<lingen in westlich ungeübten 0hren mitunter als l<omposi-

torisches Fiasl<0, während sie in der Praxis dieser l(ulturen ein Pantheon

aufrufen l<önnen, das l(örper, Identitäten, Zustände, soziale Relationen

organisiert oder Vergangenes physisch vergegenwärtigt' Rhythmen oder

Harmonien und die entsprechenden Zustände und Trancen, die sie induzie-

ren, gehören in diesem Sinne zu den grundsätzlichen und politisch nicht zu

unterschätzenden l(ulturtechnil<en, die quer zu allen Lagern und Latten-

zäunen funktionieren und zentrifugal zur l(ultur Formen des Anderswer-

dens in Gang bringen.
l(ino, das zeigt der Flicl<erfilm, ist Trancetechnil<. Wie die modulier-

ten Frequenzverhältnisse in der Musil< überführt er die Ordnun9, die das

Flacl<ern zur Wahrnehmung organisiert, in einen Wahrnehmungsrausch'

Auf seinen Frequenzen verlassen wir gewohnte Räume. Wie in archai-

schen oder ol<l<ulten oder medizinischen Trancetechnil<en - der Hypnose

etwa - ist die Basis des l(inos zunächst ein Vergehen von HÖren und

Sehen.

Auf der anderen Seite jedoch ist Flicl<erfilm-Sehen nicht irgendein

psychedelisches Vergnügen sondern eines, das genau in dem Moment, wo

es die Ordnung westlicher Sehl<ultur verläßt, auf ihre Anfänge unter Be-

dingungen der Elel<trizität rel<urriert, die Strobosl<opie. In diesem Sinne

ist l(ulturtransformation nicht einfach Auflösung, sondern immer auch

Aggrögation, ein Eingewöhnen, eine Zurichtung auf einen neuen Status,

eine Integration in ein neues Verhältnis zum Anderen, zu den Anderen,

das durch Grundrhythmen sl<andiert ist: 60 Hertz, 24 Bllder pro Sel<un-

de; eine Einübung in die Netze, von denen die disl<rete 0rdnung der Welt

zusammen gehalten wird.
,unter den gesellschaftlichen Funl<tionen des Films ist die wichtigste,

das Gleichgewicht zwischen dem Menschen und der Apparatur herzustel-

leno hatte Walter Benjamin 1935 im l(unstwerl<aufsatz geschrieben'25

Martin Langbein erzählt, dass Tony Conrad, als er 1972 per Anhalter

durch Deutschland reiste und in l<leinen l(inos oder Scheunen zu den

Projel<tionen seiner Filme Geige spielte, immer wieder verblüfft war' dass

alle Welt Benjamin las. Die eigene Geige im Leben spielen heißt für ihn

offenbar, das Verhältnis von Mensch und Apparatur immer mal wieder

aus einem prästabilierten Gleichgewicht zu werfen, um die dominanten
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Formen der Subjektwerdung rabiat zu unterlaufen. Der Flickerfilm führt,
wie l(en l(elman eben anlässlich des New York Filmfestivals 1966 ge-
schrieben hatte, Licht als reines Medium und als Macht vor.26 Licht wird
im l(ino nicht einfach beherrscht, sondern breitet seine interferierenden
Flügel aus, um aus rationalen Berechnungen seine unerwarteten und
unberechenbaren Effel<te zu erzeugen. Diese Macht des Lichts lässt sich
nach Tony Conrad mit ziemlich einfachen Mitteln ins Feld des politischen
führen, weil sie im Raum der Schwingungen schaltet und nicht im Raum
der Repräsentation walten will.
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