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Die Generation der Digital Natives kennt die Welt nur  
mit Internet. Jetzt produzieren sie aus den Ressourcen  
der virtuellen Welt Werke, die man anfassen kann
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Auch eine Program-
miererin muss mal 
ins Grüne: Addie 
Wagenknecht auf 
einem Bett aus 
Giersch, fotografiert 
in Innsbruck von 
Sebastian Arlt



»Früher 
fragten wir 
Gott, jetzt 
fragen wir 
Google«

ADDIE WAGENKNECHT

Die Informatikerin//
Addie Wagenknecht (Jahrgang !"#!) ge-
hört nicht zu den Menschen, die das In-
ternet ausdrucken. Sie hat Informatik 
studiert, Computerspiele entwickelt, 
ihren Abschluss in Medienkunst ge-
macht und gemeinsam mit dem öster-
reichischen Künstler Stefan Hechen-
berger den weltweit ersten quelloffe-
nen, also nichtkommerziellen Laser-
strahlschneider programmiert. Einmal 
konnte Wagenknecht dann aber doch 
nicht wiederstehen. Sie gab bei GOOGLE 
Worte wie »wo« und »warum« auf Eng-
lisch ein und druckte aus, was GOOGLE 
ihr per automatischer Vervollständi-
gung als Suche vorschlug: Warum ist 
der Himmel blau? Warum gähnen wir? 
Aus den Fragen der anderen versucht 
die Suchmaschine zu erraten, was wir 
wissen möchten, und lockt uns dabei 
nicht selten dorthin, wo wir eigentlich 

gar nicht hinwollten. »Früher fragten 
wir Gott, jetzt fragen wir GOOGLE« lautet 
das Resümee ihrer Serie von Compu-
terdrucken mit dem Titel searching …
Als Informatikerin weiß Addie Wagen-
knecht, wie Soft- und Hardware funk-
tionieren und lässt uns mal in spie- 
lerischer, mal in aufklärerischer Ma-
nier an diesem Wissen teilhaben. Für 
Black Hawk Paint lässt sie eine Drohne 
abstrakte Gemälde malen, mit Data  
and Dragons gibt sie der Datenwolke 
mit Kabeln und Computerplatinen eine 
düster-bedrohliche Gestalt und in 
Asymmetric Love verknüpft sie Über-
wachungskameras so, dass sie die 
Form eines Kronleuchters annehmen. 
Wagenknecht zeigt, was man mit den 
Neuen Medien alles machen kann – und 
was die Hüter der Neuen Medien alles 
mit uns machen.                MIC HAEL KOHLER 

Addie Wagenknecht  
in ihrer Wohnung in 
Innsbruck

Humorvoller Blick  
auf Technik, die  
die Geschlechter-
debatte nicht löst: 
Robotermutti
OPTIMIZATION OF 
PARENTING, PART 2, 2012

In der Serie »Drachen 
und Daten« macht 
Wagenknecht die 
Überwachungsserver 
der NSA sichtbar
KILOHYDRA FROM THE 
DATA AND DRAGONS, 
LEVEL 1-3 SERIES, 2013
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DANIEL KELLER

Der »Prosumer«//
»Ich mag eigentlich keine Objekte.  
Doch es ist nun einmal der Job des 
Künstlers, welche zu machen. Meine  
Internetrecherchen sind mir aber 
wichtiger als das Ding, das danach  
im Raum steht.« Dass ausgerechnet  
Daniel Keller gerade sein Smartphone 
auf seinen Laptop hat fallen lassen, 
woraufhin dieser seinen Geist aufgab, 
grenzt beinahe an Situationskomik. 
Schließlich bezeichnet sich der !"#$  
in Detroit geborene Wahlberliner, der 
am Städel bei Mark Leckey studiert  
hat, gerne als »Prosumer«: Einer, der 
gleichzeitig konsumiert und produ-
ziert, und das alles online. Begon- 
nen hat er vor acht Jahren als Duo mit  
dem seltsamen Namen AIDS-%D

AIDS-%D. Nicht ganz so ab-
surd und illustrativ.« Nun ja. Aber nicht 
weniger smart.              GESINE B ORC HERDT 

Daniel Keller in sei- 
nem Berliner Atelier 
(Foto: Norman Konrad)

Keller macht aus den 
Captcha-Codes, die im 
Internet Menschen  
von Robotern unter-
scheiden, Kunstwerke
FUBU CAREER CAPTCHA 
(PROVIDUAL OMNIVENTIST)

TED-Konferenzen sind 
Videohits im Internet, 
Keller ließ die meist-
genutzen Wörter der 
V

ED TALKS TAG CLOUD 
COCONUT




