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 Stuttgart mit den neuen YouTube-Stars 
und deren Selbstdarstellungen in Selfie-
Videos befasst. Ihre Arbeit basiert auf der 
Betrachtung von Authentizität, Glaubwür-
digkeit und Unabhängigkeit bei diesen 
neuen Medienstars, die Millionen Zuschau-
erklicks einheimsen und so zu Großverdie-
nern werden.
 Patrick Rucireto fasst diese “Quick  
Cuts” in audiovisuelles Rauschen zusam-
men, etwas anderes bleibt von der Betrach-
tung dieser Produktionen kaum übrig. Er 
legt seiner Videoproduktion den Text einer 
Facebook-Konversation zu Grunde, die er 
über eine prozessorientierte Programmie-
rung zu Bildmustern visualisiert. 
 Mario Hegewald hat sich in seiner
Videoarbeit auf ein weiteres Zitat von 
McLuhan bezogen, das sich auf den Kon-
text der menschlichen Physis angesichts 
der verschwindenden Natur bezieht.
 All diese Projekte machen deutlich, 
dass an der HdM nicht nur Medien studiert,
bearbeitet, und produziert werden, um 
denselben Zwecken zu dienen, wie es das 
über allem schwebende System “Ökono-
mie und Kapitalismus” fordert, sondern, 
dass auch Versuche unternommen werden, 
hinter diese Prozesse zu blicken und deren 
Abgründe sichtbar zu machen. 
 Dies war und bleibt offensichtlich 
die Aufgabe von autonomen Denkern, die 
sich außerhalb des allfälligen Systems mit 
dessen Abläufen und Wirkungen befassen, 
und es bleibt den Künstlern überlassen, 
entsprechende Erkenntnisse in Szene zu 
setzen. Dafür taugt kein Rechner.
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 Die aktuelle Ausstellung der HdM-
Galerie gründet in Projekten von 7 Studie-
renden, die versuchen, das im Mastersemi-
nar Medienkunst Gesehene und Diskutierte 
zu reflektieren und – natürlich medial – in 
eigenen Interpretationen umzusetzen.
 Ausgangspunkt waren Zitate des 
Medientheoretikers Marshall McLuhan, 
der bereits in den 1960er Jahren über die 
Wirkung von Medien auf Individuum und 
Gesellschaft Bücher schrieb, die damals 
als nur halb nachdachte und schrieb. Seine 
Betrachtungen wurden damals belächelt, 
sind heute aber (bittere) Realität. 
 Das zentrale Zitat hängt an der 
Wand zwischen den digitalen Bild-Interpre-
tationen von Sebastian Zeeden. 
 Marcel Tarantino, Moritz Glaser, 
Sebastian Weitbrecht und Thilo Reisser 
haben sich, inspiriert von Video-Fragmen-
ten von Stars in der Ausstellung “Pondero-
sa” von Candice Breitz im Kunstmuseum


