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Das Media
Archaeology Lab

Über die Gastautorin

Öffnung des Archivs – Sprengung des Museums
Apple Lisa von 1983.

Text und Bilder: Lori Emerson, Übersetzt: Cäcilia Sauer

Das 2009 gegründete Media Archaeology Lab (MAL), das derzeit dem
Boulder’s Department of English an der University of Colorado angegliedert ist, eröffnet Schülern, Studenten und der breiten Öffentlichkeit Zugang zu veralteten, funktionellen Medien des frühen 20. bis
21. Jahrhunderts, die zur aktiven Forschung und Lehre genutzt werden
können. In dieser Hinsicht ist das MAL einzigartig. Am wichtigsten ist
dabei wahrscheinlich, dass das MAL die Konzepte von »Archiv« und
»Museum« umdreht, um zwei zusammenhängende kulturelle Tendenzen voneinander zu trennen: a) die Tendenz, rein zielgerichtete Bögen zu schlagen, die einen technologischen Fortschritt suggerieren
und von der Vergangenheit zur Gegenwart reichen und b) die Tendenz,
diese Bögen durch statische Gegenstände zu repräsentieren, die bloß
deren Oberflächen zeigen, nicht aber ihren einzigartigen, für sie wesentlichen operativen inneren Aufbau.
Ich habe das MAL für meine eigene Forschung genutzt, um nichtlineare und nich-zielgerichtete Reihen von Medienphänomenen – oder
Brüchen – zu beschreiben. Auf diese Weise wollte ich die Vorstellung
einer Mediengeschichte des Fortschritts vermeiden, die weitgehend
vernachlässigte, gescheiterte oder tote Medien ignoriert. Ich habe jedoch bald festgestellt, dass diese Forschung nur eine der möglichen
Anwendungen ist, die das MAL seinen Nutzern gewährt. Heute verstehe ich das MAL als eine Art eigenständigen »variantologischen«
Raum – ein Ort, der je nach Herangehensweise unzählige Möglichkeiten für Forschung und Lehre eröffnet oder für andere, weniger klar
definierte Tätigkeiten, welche durch eine Sammlung ermöglicht werden, die Objekt und Werkzeug zugleich ist. Das MAL ist ein Archiv für
originale Werke der digitalen Kunst/Literatur und die Plattformen, auf
denen sie entstanden sind. Es ist aber nicht nur ein Archiv für Medienobjekte, sondern auch ein Ort für künstlerische Experimente und Projekte wie: »MALpractices« (Wohnsitze für Künstler und Schriftsteller,
die zum einen zum direkten Arbeiten und Experimentieren mit unseren

Im MAL ausgestellte Apple-Arbeitsfläche.
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TI 99-4a aus dem Jahr 1981.

Materialien genutzt werden können, zum anderen aber auch zum Ausstellen und Vorführen solcher Arbeiten – entweder im MAL oder in Museen und Gallerien in Colorado), »MALware« (unsere Publikationen, die
Veranstaltungen, »MALpratices« und interdisziplinäre Überlegungen
inner- und außerhalb des Labors dokumentieren) und »MALfunctions«
(monatliche Events für Unternehmer, Hacker, Aktivisten, Akademiker,
Künstler und Designer, die gleichermaßen als Hackerspace, Makerspace oder einfach nur als Arbeitsplatz dient).

Atari-Sammlung des MAL.

Ausgestellte Personal Computer.

Ich bin Dozentin am Institut für
Englisch der University of Colorado (Boulder) und Direktorin
des Media Archaeology Lab. Ich
arbeite und schreibe über Medien-Poetiken (visuelle, materielle, taktile, interaktive Literatur
des 20. und 21. Jahrhunderts)
sowie über die Geschichte des
Computers, Medienarchäologie,
Medientheorie und Digital Humanities. Vor kurzem habe ich
den Band »Reading Writing Interfaces: From the Digital to the Bookbound« (University of Minnesota Press, Juni 2014) fertiggestellt. Ich bin
Mitherausgeberin dreier Sammelbände: »The Johns Hopkins Guide to Digital Media«, zusammen mit Marie-Laure Ryan und Benjamin Robertson
(2014), »Writing Surfaces: The Selected Fiction of John Riddell«, zusammen mit Derek Beaulieu (Wilfred Laurier University Press, 2013) und »The
Alphabet Game: a bpNichol Reader«, zusammen mit Darren Wershler
(Coach House Books, 2007).

Aus universitärer Perspektive ist das MAL ein vielseitiger Raum
für praxisorientierte Forschung, die sich aus einer Reihe verschiedener Disziplinen wie Literatur-, Kunst-, Medienwissenschaft, Geschichte und Technologie, Informatik, Bibliothekswissenschaft und
Archiven zusammensetzt. Außerdem funktioniert es selbst wie ein
Apparat, mit dem wir eine komplexe Geschichte und deren Konsequenzen verstehen können. Aus der Sicht der Öffentlichkeit und für
lokale Technik-Startups, stellt das MAL eine große Bandbreite an ware unterschieden werden kann und anderes) mit neuen Ideen und
historischen Lösungen für aktuelle Probleme bereit. Desweiteren aufgeschlossenem Denken entgegen zu treten.
Aufgrund der Tatsache, dass sich das Labor als »inverses« Archiv
bietet es solchen Betrieben interessante Argumente gegen »geplante Obsoleszenz«, weil viele der im Labor befindlichen Maschi- für Lehre, Forschung und deren Produkte etabliert hat, hat das MAL
nen (wie zum Beispiel der Altair 8800b) zwar nach Jahrzehnten ein beträchtliches lokales, nationales und internationales Ansehen ernicht immer perfekt funktionieren, aber dennoch Methoden der In- langt – vor allem Dank der Bemühungen der Mitarbeiter des Labors.
teraktionen und Kreativität aufzeigen, die mit derzeitigen digitalen Beispielsweise besitzt das MAL nun eine Sammlung von über 1500 Artefakten mit besonderem Fokus auf der Geschichte des Personal CompuComputern nicht denkbar wären.
Das Labor ist zudem flexibel und veränderlich, weil es sich selbst ters von Mitte der 1970er-Jahre bis zu den 1990er-Jahren, was vor allem
um ein fortlaufendes DIY-Projekt handelt, welches primär autodi- auf zahlreiche Spenden von aktuellen und ehemaligen Studierenden, sodaktisch geführt wird – und auch genau zu diesem Zweck existiert. wie der lokalen, nationalen und internationalen Öffentlichkeit zurückEs ist ein Projekt, das mit jedem Neuzugang auch an Beitragenden zuführen ist. Das Labor richtet sich darauf ein, auch mit individuellen
und Freiwilligen wächst, sich verändert und sich den Interessen und Schenkungen von wegweisenden digitalen Künstlern und Schriftstellern
dem Wissen der wachsenden Teilnehmerzahl anpasst. Da es im La- zu arbeiten. Dadurch soll ein zentrales, für alle zugängliches und aktives
bor so gut wie keine etablierten Routinetätigkeiten gibt, müssen sich Archiv für historisch bedeutsame digitale Kunst und Literatur auf- und
die Mitwirkenden des MAL permanent selbst ausbilden. Und das gilt ausgebaut werden (etwa der Werke des kanadischen Poeten bpNichol
nicht nur für alte Programmiersprachen, Software, Hardware, Peri- oder des US-amerikanischen Intermedia-Schrifstellers Judy Malloy), das
pheriegeräte und anderes: Sie müssen sich auch entsprechend ge- auf den originalen Plattformen der Arbeiten zugänglich ist.
Weil wir wissen, dass viele – wenn nicht sogar alle – Artefakte
eignete Verfahren der Archivierung, Katalogisierung, Metadaten,
Erhaltung und Dokumentation überlegen. Diese Vorraussetzungen unseres Labors nicht mehr lange funktionieren werden, glauben wir,
und die daraus resultierenden Konsequenzen sind jedoch ein Vorteil dass wir Zugang zu alten, sogenannten »toten« Medien ermöglichen
für das Labor und dessen Mitarbeiter: So gelang es von Beginn an, müssen, solange wir dies noch können.
etablierte Methoden zu vermeiden und jeder Herausforderung (etwa — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
wie Artikel katalogisiert werden, wie zwischen Hardware und Soft- Weitere Infos: mediaarchaeologylab.com

Die Portable- und Laptop-Sammlung.

Diverse Spielekonsolen.

Ausgestellte Schreibmaschinen und Textverarbeiter.
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DAS HINTERVORLETZTE

RTL besucht
die Gamescom 2011
Text: Stefan Höltgen

Wenn Journalisten mit ihren Vorurteilen auf
»Nerds« treffen, dann kollidieren zwei Welten
miteinander, von denen nicht immer gleich klar
ist, welche die einflussreichere ist. So ist es auch
in der vorletzten Augustwoche des Jahres 2011 auf
der Gamescom in Köln geschehen, die wie üblich,
nicht nur von Spieleinteressierten und Cosplayern, sondern auch von Journalisten besucht wurde. Und wenn letztere, wie im Falle RTLs, unter
ihren Zuschauern weniger Computerspiel-Interessierte als Boulevard-Liebhaber vermuten, dann
kann dabei schon einmal solch ein Bericht herauskommen, wie ihn das Magazin »Explosiv« am 19.
August 2011 ausstrahlte. Im Intro bekam der RTLZuschauer schon zu hören, dass die Gamescom
genau die richtige Veranstaltung für Aliens sei,
weil die sich angesichts der Wesen auf dem Messegelände heimisch fühlen dürften.
»Man kann die schon so in verschiedene
Gruppen einteilen. Da sind halt die, die sich immer verkleiden, je nachdem, was für Spiele die gerne spielen, sich auch passend anziehen dazu. Oder
dann gibt’s halt die, die total in sich gekehrt sind
und introvertiert und einfach hier nur so schnell
drüber laufen und gar nicht gucken. Und dann
gibt’s auch die Gruppe von Leuten, die Jungs, die
gerade in dem Alter sind, wo die auch nicht so oft
gerne das Bad aufsuchen, sag ich mal.« (Laura De
Silva, Studentin)
In diesem Stil geht es munter weiter. Da
stellt sich Studentin De Silva neben einen Gamer und interviewt ihn – beziehungsweise versucht ihn vor der Kamera bloßzustellen, weil er
zum Beispiel längere Haare als sie selbst hat und
einen Bart trägt. Auf Körpergerüche wird im weiteren Verlauf dann noch einmal eingegangen und
darauf, wie schwierig es für »verkleidete Jungs«
ist, auf der Gamescom Mädchen kennen zu lernen – zumal, wenn man bei sommerlicher Hitze so sehr schwitzt und deshalb stinkt. Den Sinn
der Gamescom als Partnervermittlungsbörse hatte RTL damit voll erfasst.
Nach der Ausstrahlung brach ein ungeahnter Proteststurm auf den Sender und die Redaktion von »Explosiv« los. Über 7000 Beschwerden
gingen bei einem Programmbeschwerde-Portal
ein. Zigfach wurde der Videobeitrag auf OnlineFilmportalen hochgeladen und geteilt; dagegen
schritt RTL ein und ließ die Clips (wegen Urheberrechtsverletzung) löschen – sogar solche, in
denen der Beitrag nur ausschnittweise zitiert
wurde. Nicht löschen konnte der Sender allerdings die Video-Antworten von Zuschauern,
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Spielern und anderen Sendern, die den Eklat bereitwillig auf- und Partei für die Gamer ergriffen.
Und auch im Blätterwald rauschte es gehörig:
Vom Spiegel bis zur Süddeutschen Zeitung reichte
die Negativ-Berichterstattung über RTL.
Online-Gameportale dokumentierten die hilflosen Versuche des verantwortlichen »Explosiv«Redakteurs Tim Kickbusch, sich auf Facebook
damit herauszureden, es habe sich bei dem Beitrag um Satire gehandelt. Der Sender Giga zeigte
RTL dann einmal, was Satire ist, als er im selben
Stil und mit nahezu denselben Kommentaren einen Beitrag vor den Toren des Kölner RTL-Studios
drehte und die »Aliens«, die dort ein- und ausgingen interviewte. Seinen Höhepunkt fand die Medienschelte dann, als sich auch noch Anonymous
einschaltete und ein mit der typischen Computerstimme verlesenes Statement vortrug. Darin hieß
es unter anderem: »RTL hat den Beitrag, in dem
Besucher vor allem aber Spieler diverser Computerspiele, diskriminiert und öffentlich diffamiert werden, bereits gelöscht. Doch so einfach werdet ihr
die Dämonen nicht los, die ihr mit diesem sensationsgeilen Journalismus, der sich [sic] jeder Ethik
entbehrt, gerufen habt.« Mit dem Bericht sah
nicht nur Anonymous auch eine medienrechtliche
Grenze überschritten: Die niedersächsische Landesmedienanstalt ließ prüfen, ob der Bericht gegen geltendes Medienrecht verstößt.
Das tat er zwar nicht. Es hätte aber auch
kaum einen noch größeren Schaden für RTL bedeuten können. Der Sender wurde Opfer von Hackerangriffen und der Gamescom-Veranstalter
musste sich mit der Frage auseinandersetzen,
ob man dem Sender künftig noch die Berichterstattung erlaube. Am 19. August versuchte RTL
in der Sendung »Punkt 6« einen alternativen Bericht zur Gamescom zu platzieren. (Zwei hübsche
junge Damen sollten versuchen GamescomBesucher zu daten), doch das half auch nicht.
Reumütig entschuldigte sich schließlich RTLRedakteur Tim Kickbusch in der »Explosiv«-Sendung vom 25. August bei den Gamern.
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