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Expertise zur ComputerKultur - Sammlung Michael gfeisser

Der Expert ise l iegt  d ie von Michae] Vteisser zusanmengestel l te Liste der
Sa$mlungsgegenstände sowie eine Besicht igung von großen Tei len der
Sammlung bei  Herrn Weisser in Bremen am 11. Februar 2008 zugrunde.

Die Sammlung computerKul tur  des Medienkünst l -ers,  Musikproduzenten und
Autors Michael  Weisser stel l t  e in einzigart iges Konvolut  zur Entwicklung
cier mult imedialen und digi ta len Kunst dar.  Sie umfasst mit  ca.  1000
objekten ein wei tes Spektrum des künst ler ischen Schaffens, das nicht  nur
in Bi ldernr Fotos und objekt instal lat ionen seinen Ausdruck f indet,
sondern auch in Klangprodukt ionen, Fi lmen, Videos und zahlreichen Texten.

Besonders hervorzuheben sind die wegweisenden digitalen Musik- und
K1a-ngproduktionen, die weisser seit den frühen 80er Jahren mit dem Label
3C,/Digi tMusic schuf.  Hier s j -nd sämtl iche Masterbänder und CDs in der
$am]gng enthalten sowie ein großer TeiI der verwendeten Hardware
i.=k]-usive der Software in verschiedenen Versionen. Gerade dieser
g:nro]ssgsblock stel l t  d ie einmal ige uögl ichkei t  dar,  e ine abgeschlossene
Periode der dj-gitalen Kunst komplett nit ihren Produktionsmitteln in
en-aen p€=f ek'uen Zustand zu bewahren.

Seeso einziga-r*.ig sind die 100 digitalen Tonbänder des Projekts ,,Sounds
of P3e:let Ea-Eth", auf denen rund 1,000 K1-änge aus der ganzen Vtelt
anrfgezeiche.e-- siad. Eier l iegt ein in über 15 Jahren zusammengetragenes
Audioarchiv in böcbster Qualität vor, dass nicht nur einen historisch-
dokumenterischec Charakter besitzt, sondern auch noch ungeahnte
Möglichkeiten seiner Aufarbeitung und Präsentation beinhaltet.
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3n de: Arbei t  von Michael  Weisser lassen sich immer wieder

Que=we=bindungen zwischen den verschiedenen l4edien der analogen und
ci i -g i ta len wett  (Computer, /Bi ld/Text)  z iehen. Un diese sinnvol l  s ichtbar zu
machen, ist  es dr ingend geboten, zügig ein Gesamtinventar c ier  Sammlung
anzulegen, das die vorhandenen Zusanmenhänge unC Verknüpfungen sichtbar
macht.  Ein solches Hyper- Inventar wäre die Voraussetzung, um die Sammlung
computerKultur in der ihr angemessenen Bedeutung zu präsentieren und für
dj-e wissenschaft l iche Forschung Gewinn br ingend zugängl ich zu machen.
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