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Darstellung + Strategie + Konzepte  
Das Medium  
Funktionsweise: Optische und akustische Signale werden in 
elektrische Impulse verwandelt und auf einem Magnetband 
nebeneinander gespeichert. Über Monitor und Lautsprecher können 
sie wieder als optische und akustische Signale wahrgenommen 
werden. Die Bilder sind in Ras und akustische Signale 
wahrgenommen werden. Die Bilder sind in Rasterpunkte aufgeteilt 
und werden - 25 BilderjSek. - mosaikartig wieder zusammengesetzt. 
Das Auflösungsvermögen erreicht nicht ganz dasjenige eines 
normalen Fernsehbildes. Markante Unterschiede zum her-  
kömmlichen Film: Das betrachtende Auge wird nicht von den Ein-
drücken einer riesigen Projektion überflutet. Es wird vielmehr dazu 
veranlaßt, aktiv ständig neu entstehende Bilder zu entziffern, welche 
durch die Rasterung Symbolcharakter annehmen. Der Informations-
träger bleibt dabei weitgehend neutral.  
Einsatzmöglichkeiten: Einfache, detaillierte und billige 
Informationsübermittlung und Dokumentation.  Der Charakter des 
Massenmediums fehlt. Vtr besitzt die Darstellungsmöglichkeiten des 
Fernsehens, nicht aber dessen Massenintensität. Es ist ein Mittel, die 
Struktur der herrschenden Medien zu durchbrechen. Es ist ein Mittel 
zur Reflektion über verschiedene Prozesse. Es ist ein Mittel, Projekte 
und Aktionen aller Art vorzubereiten und durchzuführen, Ereignisse 
zu dokumentieren und Außenstehenden zu vermitteln. Es ist ein 
Mittel, vorhandene Dokumentationen (z. B. Fernsehübertragungen) 
zu verwerten, zu verändern, zu verfremden. Die Vermittlung ist 
möglich durch Vervielfältigen und Versenden von Bandmaterial, durch 
Errichten eines für viele zugänglic~en Arc~ivs, d~rch Vorführen des 
Materials vor einem größerem Publikum mittels VIdeoprojektion 
(Eidophor). Die teure Technik wird durch das billige, mehrfach 
benützbare und leicht zu bearbeitende Bandmaterial rentabel.  
Das Werkzeug  
Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Der Zweck bestimmt die Aus-
r~stung. D~e ::portables:: s~nd als le~chte, netzunabhägige Anlagen 
rustung. Die portables Sind als leichte, netzunabhängige Anlagen d~s 
Kernstück der Ausrüstung, soll sie im Sinn von "guerrilla television" 
eingesetzt werden. "Portables" verschaffen Beweglichkeit und Vielsei-
tigkeit. Sie sind kompakt und Handlich und sie ermöglichen schnelles 
und unauffälliges Fe~thalten von Ereignissen. Stationäre Anlagen 
sind wichtig zur Verarbeitung und Vervielfältigung der Bänder, die 
man mit dem "portable" draußen gemacht hat. Sie sind mit 
verschiedenen mit dem "portable" draußen gemacht hat. 
Sie sind mit verschiedenen Einrichtungen versehen, z.B. 
elektronischer Schnitt, slow motion, Farbtüchtigkeit, 
Nachvertonungseinrichtung, u.s.w. Ein "portable" und eine stationäre 
Anlage sind Standardausrüstung, jedoch ausbaufähig durch weitere 
Anlagen, wie Mischpult, Eidophor u. a. Viel elektronisches Zubehör 
ermöglicht den Einbau verschiedenster Effekte. elektronisches 
Zubehör ermöglicht den Einbau verschiedenster Effekte.  
 
Strategische Gesichtspunkte  
Videorecorder bieten die Möglichkeit, ohne großen Geldverlust aufzu-



nehmen, was vor die Linse kommt. Das Material ist leicht auswertbar 
und geht praktisch nicht verloren. Diese Tatsache gestattet bei 
verschiedensten Anlässen Aufzeichnungen, die ohne eingehende 
Planung und Konzeption entstehen. I m Gegensatz zum Film ist das 
Risiko des Material Konzeption entstehen. Im Gegensatz zum Film ist 
das Risiko des Materialverlustes nich vorhanden. Eine ständige Arbeit 
mit dem Medium ist daher sowohl ungeplant und spontan als auch bei 
gezielten Projekten möglich. (z.B. I nterviews, Gespräche, 
Veranstaltungen oder Aktionen). Die einfache Handhabung 
ermöglicht Aufzeichnungen ohne umständliche Vorbereitung. Sind die 
Aufzeichnungen als Information auch für ahdere wichtig, ist es 
vorteilhaft, nach und nach ein Archiv anzulegen. Jeder, der I nteresse 
.zeigt, kann einen Überblick über  
den Inhalt des Archivs bekommen und das für ihn wichtige Material 
aussuchen und ansehen. Jederzeit läßt sich eine momentan wichtige 
Aufzeichnung herausgreifen, vervielfältigen und an Video-Adressen 
verschicken. Diese erhalten die Information und können weitere I n-
teressierte erreichen. Es ist daher wichtig, Kontakte zu anderen Video 
Leuten auszubauen, um Listen über das vorhandene Material ver-
schicken zu können und um - bei Interesse - Bänder. Versand und di 
schicken zu können und - bei Interesse - Kopien. Versand und direkte 
Vorführung können also ergänzend benützt werden.  



 


