
Einleitung
Weder Facebook (2004), Youtube (2005), 
Twitter (2006) noch iPhone (2007) waren 
1999 – im Jahr der Erstausgabe der Regio-
nale – lanciert. Die Jahre seither sind von 
einem rasanten digitalen Wandel geprägt. 
Internet und digitale Technologien haben 
inzwischen alle Bereiche des Lebens und der 
Kulturproduktion durchdrungen und auch 
das Kunstschaffen nachhaltig verändert. 
 
Wir nehmen die Jubiläumsausgabe der 
Regionale20 zum Anlass, um zu zeigen, wie 
Künstlerinnen und Künstler digitale Techno-
logien in den letzten zehn Jahren für die 
Kunstproduktion nutzten. Unter dem Titel 
I and the Machine, Experimentieren mit 
Digitalität sind 17 Arbeiten von zehn Kunst-
schaffenden, entstanden zwischen 2011 und 
2019, ausgestellt. Sie spiegeln technologi-
sche Neuerungen wie diskursive Themenfel-
der, die sich im Verlaufe dieser Jahre in der 
Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen 
Möglichkeiten und Gefahren einer immer 
flächendeckenderen Digitalisierung heraus-
gebildet haben.
 
Das Internet als neuer Ort der Kunstpro-
duktion veränderte in den Nullerjahren 
den Kunstbetrieb strukturell. Künstler/-in-
nen nutzten die Eigenschaften der neuen 
Technologie zur Selbstorganisation und 
Vernetzung, um neue hybride Institutionen 
aufzubauen. Online Plattformen konnten die 
Funktionen der Produzent/-innen, Kurator/-
innen, Kritiker/-innen und Galerist/-innen 
auf neue Weise erfüllten. Melissa Grond-
lung spricht in diesem Zusammenhang von 
Kunst im Internet. Davon unterscheidet sie 
Kunst über das Internet. Diese nutzt die 
digitalen Technologien und Formen der 
digitalen Kultur für die Kunstproduktion in 
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herkömmlichen Ausstellungsräumen.1 Ab 
Ende der Nullerjahre machte sich eine junge 
Künstler/-innen-Generation auf, um unter 
der Bezeichnung Post-Internet-Art das neue 
Lebensgefühl des digitalen Zeitalters im 
traditionellen Kunstbetrieb zu vermitteln.2 
Damals zogen Spielkonsolen, programmier-
te und interaktive Websites sowie VR-Brillen 
in die Ausstellungsräume ein und Program-
mierung, digitale Animationen, Lasercutter 
oder 3D-Drucker wurden zu Werkzeugen der 
Kunstproduktion. Formate des Internets wie 
Youtube-Tutorials, Chats oder Online-Spiele 
nutzen sie als strukturellen Vorlagen.3

 
Frühere Kunstrichtungen, wie Net.Art oder 
Cybernetic, die sich mit technologischen, 
Entwicklungen auseinandersetzten, waren 
im Kunstbetrieb marginal. Demgegenüber 
ist zeitgenössische Kunst, die sich mit digita-
ler Kultur auseinandersetzt, seit 2004 zuse-
hends präsenter und heute allgegenwärtig, 
da Internet und digitale Technologien Teil 
unserer Alltagswelt geworden sind.4 Die Be-
zeichnung Post-Internet-Art wurde von «art 
of digital culture» abgelöst.5 Sie zeigt die 
radikale Veränderung an, die die digitalen 
Technologien für die Kunst bewirkte.
 
Die Zusammenstellung von I and the 
Machine verdeutlicht die Vielfalt und Pro-
duktivität der digitalen Technologien in der 
heutigen Kunstherstellung. Sie lässt aber 
auch eine neue Ästhetik erkennen, die von 
den digitalen Technologien ausgeht: Bunte 
Leuchtfarben, viel Pink, Transparenz und Lu-
zidität, Lichterscheinungen, aber auch tech-
nologische Nüchternheit zeichnet sie aus. 
Oftmals bewegen sich die Arbeiten zwischen 
einer formalen Untersuchung des Mediums 
und sozioökonomischen oder affektiven Fra-
gestellungen hin und her.6 Entsprechend der 
Bestimmung des Digitalen als Metamedium, 

Apple Laptop Computer, der per Live-Stre-
am Meeresrauschen und Strandbilder mit 
Abendstimmung übermittelt. Die künstlich 
erzeugte romantische Naturstimmung ver-
führt den Mann schliesslich, die Schlafende 
zärtlich zu umarmen.

9  Katrin Niedermeier
Um Voyeurismus, den männlichen Blick auf 
Frauenkörper in Online Games, digitalen 
Medien und dem Internet geht es in Katrin 
Niedermeiers Installation. Für die Animation 
reality island is elsewhere, game I, 2019, 
9  nutzt die Künstlerin das Computerspiel 

als Struktur und Metapher für «das Leben 
als Spiel». Die Installation mit dem Teppich 
soll die Game Assoziation im Raum präsent 
machen. 
 
In der Animation begegnen wir einer Figur 
(Rose), die ihren Körper durch einen Avatar 
(Tessa) in einem Computerspiel erkundet. 
Tessas Gestalt kaufte die Künstlerin als un-
lizenzierten Avatar «Sexy Girl Tessa» im Inter-
net für 35 Euro. Vergleichbar von Levels in 
einem Computerspiel erkundet Tessa ihren 
Körper in verschiedenen Umgebungen: 
Nackt in der Badewanne, dann als Dekora-
tion in häuslicher Umgebung, schließlich als 
Wilde in exotischer Landschaft und Esoteri-
kerin am Strand. Tessa wird meist auf allen 
Vieren – als Tier, in erotischen Posen, orna-
mentiert oder als Trophäe in einem Luxus-
heim gezeigt. Entsprechend dem „Sexy Girl 
Tessa“-Avatar wird Weiblichkeit auf Körper, 
Sexualität und Sinnlichkeit festgelegt. Diese 
insbesondere durch die Blickführung sexis-
tischen Bilder vom Frauenkörper werden 
durch den Text teilweise angesprochen und 
dekonstruiert. Rose begegnen wir vor allem 
als Stimme, die Tessas Erfahrungen kom-
mentiert und hinterfragt. Die Arbeit wirft die 
Frage auf, was Frausein im Internetzeitalter 
bedeutet. Wer gestaltet weibliche Körper in 
Computerspielen? Welche Haltung gegen-
über Weiblichkeit wird damit transportiert? 
Wie beeinflussen solche Stereotype das 
Selbstverständnis von Nutzerinnen und die 
Rollenerwartung von Nutzern?

5  8   11  Andreas Lutz 
In den letzten Jahren ist Künstliche Intelli-
genz und damit die Aussicht, dass Roboter 
Bewusstsein und Kreativität entwickeln, ins 
Zentrum der Diskussion um digitale Kultur 
gerückt. Andreas Lutz befasst sich mit dem 
Bewusstsein von Maschinen. Digitale Tech-
nologie dient ihm nicht nur als Werkzeug, er 
macht sie auch zu selbständigen Akteuren, 
die Sprache, Bilder und Bewegung hervor-
bringen können. In seinen Arbeiten unter-
sucht er diese sich nun ändernde Definition 
der Interaktion zwischen Mensch und Ma-
schine.
 
In Soft Takeover, 2019,  5  setzt der Künstler 
einen Algorithmus so ein, dass der Prozes-
sor mittels binärer Codes eine eigene Spra-
che entwickelt. 54 lineare Aktuatoren bilden 
ein semiotisches System, das von einem 
Prozessor mittels des Algorithmus gesteuert 
werden. Dieser sucht sich selbst die Kombi-
nation der Aktuatoren und entwickelt so ein 
Kommunikationssystem, das die Maschine 
definiert. Mit dieser angenommenen Spra-
che kann die Maschine mit den Menschen, 
aber auch mit anderen Maschinen kommu-
nizieren. Mit der Arbeit geht es darum, sicht-
bar zu machen, was es bedeutet, wenn Ma-
schinen Bewusstsein erlangen und von den 
Menschen unabhängig werden.
 
Die vollumfängliche Digitalisierung unseres 
Lebens hat in den letzten Jahren rasant zu-
genommen. Menschen und die Gesellschaft 
sind von Technik überall gesteuert. Lutz will 

12   https://skymind.ai/wiki/machine-learning-algorithms: “Machine learning algorithms are programs that adjust themselves to perform 
better as they are exposed to more data.” 

mit der Installation Daemon, 2017, in Kolla-
boration mit Hansi Raber  8  das Publikum 
verunsichern. Betritt man die Installation, 
verändern sich Bild und Ton, die Abläufe 
werden gestört. Man hat den Eindruck, als 
reagiere die Installation auf die menschliche 
Präsenz. Allerdings gibt die Arbeit nicht zu 
erkennen, ob sie interaktiv ist oder nicht. Da-
mit will Lutz die Omnipräsenz von digitaler 
Technik erfahrbar machen, die unsere Gesell-
schaft steuert, die wir weder wahrnehmen 
können noch zu kontrollieren vermögen. 
 
Das kinetische Objekt Simplex, 2018 
 11  übersetzt das Phänomen des visuellen 
Rauschens, das nur in der bildschirmbasier-
ten Welt existiert, in ein physisches Erlebnis. 
Dazu hat Lutz die Signale, die Bildstörungen 
erzeugen, durch einen Algorithmus über-
setzt und von einem 3D-Drucker ausdrucken 
lassen. 17 solcher Drucke sind als Raster 
in einer Screenform (16:9) in Simplex zu-
sammengestellt. Von einer elektronischen 
Steuerung angetrieben, drehen sie sich und 
erzeugen durch die rotierenden Schatten 
den visuellen Eindruck von Bildstörungen.

 7  Max Frischknecht 
Max Frischknecht ist ein Designer, der an 
der Schnittstelle von Design, Forschung und 
Medienkunst arbeitet. In der Serie Scripted 
Loopholes, ongoing wendet er sich Design 
und Programmierung zu, um politische und 
gesellschaftliche Auswirkungen der Digital-
technologie offenzulegen. Dazu visualisiert 
er insbesondere Micro Targeting Strategien 
von Twitter und Daten Mining Mechanismen 
von Facebook. 
 
The Advertiser  7.1  zeigt wie Facebook per-
sonalisierte Werbeinteressen autonom er-
stellt, basierend auf dem Verhalten der User 
im Netzwerk. Frischknechts webbasierte 
Arbeit veranschaulicht, wie ein Tool auto-
matisch nach den entsprechenden Wikipe-
dia-Artikeln sucht, um unbekannte Einträge 
zu erklären. Die von Facebook generierten 
Daten sind halböffentlich, da Teile direkt auf 
dem Nutzerverhalten basieren, während 
andere durch den Facebook-Algorithmus 
generiert werden.
 
In der ebenfalls webbasierten Arbeit The 
Network  7.2  visualisiert Frischknecht die 
Dichte und Zielgerichtetheit von politischen 
Tweets auf einer Karte der Schweiz. Für 
die Übersicht hat er rund 12 000 Tweets an 
drei Tagen im Vorfeld der Schweizer Parla-
mentswahlen im Oktober 2019 gesammelt. 
Dazu folgte er einer Reihe von politischen 
Hashtags sowie von Partei- und Kandidaten-
profilen. The Network ist ein Versuch, das 
gewöhnlich abstrakte Wirken von Twitter als 
politischer Plattform einsehbar zu machen.
 
Frischknecht veranschaulicht in The Messen-
ger  7.3  einen maschinellen Lernalgorithmus, 
den Google verwendet, um Personen, Orte 
und andere private Mitteilungen in Face-
book-Posts zu identifizieren. Frischknechts 
Arbeit ist der Versuch zu verstehen, wie ein-
fache «machine learning algorithms»12 pri-
vate Attribute wie Geschlecht, Einkommen, 
politische Gesinnung oder familiäre Verhält-
nisse aus geschriebenen Dialogen voraussa-
gen. Die Arbeit ist inspiriert von einem Be-
richt, der öffentlich machte, dass Facebook 
private Nachrichten mit Unternehmen wie 
Netflix oder Amazon teilte.

Heidi Brunnschweiler,  
November 2019
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das ein imaginäres und ein soziales Feld 
ebenso wie eine Beschreibung eines binären 
Prozesses für die Zusammenführung von 
Informationen ist, setzen sich die gezeigten 
künstlerischen Arbeiten mit den Strukturen 
des Mediums, ihren Möglichkeitsräumen 
aber auch den gesellschaftlichen und poli-
tischen Auswirkungen auseinander.7 Es 
geht um Veränderungen der Identität, der 
politischen Freiheit, des Verhaltens und der 
Repräsentationskodizes durch das Prisma 
des Digitalen.
  
In der Frühphase der Verwendung von di-
gitalen Technologien in der Kunst herrschte 
eine euphorische Haltung, versprachen doch 
Internet und Smartphone zunächst Partizipa-
tion und Selbstorganisation. Insbesondere 
die Aktivitäten im Web wie Kommentieren, 
Live-Bloggen, Posten oder die Teilnahme an 
Memes galten wegen der zirkulären Kom-
munikationsstruktur als emanzipatorisch.8 
Heute ist angesichts der heimlichen Daten-
auswertung durch Facebook, Google oder 
Cambridge Analytics eine Ernüchterung 
eingetreten. Insbesondere Überwachung, 
Gesichtserkennung, Manipulation von Kon-
sum- und Wahlverhalten sowie Gewalt, Ras-
sismus und Sexismus im Netz geben Anlass 
zu Kritik und sind Gegenstand der künstleri-
schen Auseinandersetzung geworden. 
 
Aber auch Fragen im Zusammenhang der 
Künstlichen Intelligenz wie Deep Lear-
ning, Automatisierung von Kreativität und 
Bewusstsein von Robotern werden von 
Künstler/-innen aufgegriffen. Bewusstsein 
und Kreativität galten bis dahin als Allein-
stellungsmerkmal des Menschen. Was einst 
als Traum von Science Fiction begann, ist 

7  Dito.
8  Dies., 3. 
9   Lizzie O Shea, Future Histories, What Ada Lavelace, Tom Paine and the Paris Commune Can Teach Us about Digital Technology,  

London, New York: Verso, 2019, 5.

mit der Entwicklung evolutionärer Hardware 
und neuronaler Netzwerke in Reichweite ge-
rückt. Angesicht der immer flächendecken-
deren Digitalisierung frohlocken die einen, 
weil sie einen evolutorischen Sprung in 
neue hybride Existenzformen sehen. Andere 
warnen vor Gefahren wie Armut und Krieg 
durch die Wegrationalisierung von mensch-
licher Arbeit. 
 
In der Ausstellung I and the Maschine schaf-
fen Künstlerinnen und Künstler mit ihren 
Arbeiten Erfahrungs- und Reflexionsräume, 
um sich mit den Entwicklungen einer immer 
weniger erkennbaren und beherrschbaren, 
indes allgegenwärtigen Digitalisierung 
auseinanderzusetzen. Sie versuchen die 
Funktionsweise von verborgen ablaufenden 
Datenanalysen, Verhaltensweisen von Algo-
rithmen und Manipulationsmechanismen 
von Sozialen Medien offenzulegen. Andere 
zeigen, wie Internet und Soziale Medien 
unser Rollenverständnis und unser Verhal-
ten unbewusst beeinflussen. 
 
Damit sich die digitale Technologie im Dienst 
der Menschheit und nicht gegen sie ent-
wickelt, so die Erkenntnis der gezeigten 
Arbeiten, müssen wir uns mit ihr aktiv aus-
einandersetzen. Digitale Technologien haben 
das Potential die Welt hinsichtlich nachhal-
tigen Wohlstands, gemeinsamen kollekti-
ven Reichtums, demokratisierten Wissens 
und respektvollen sozialen Beziehungen 
zu verändern. Aber eine solche Welt ist 
nur möglich, wenn wir uns aktiv dafür ent-
scheiden, sie zu bauen. Dazu ist politischer 
Wille gefragt, in demokratischen Prozessen 
zu bestimmen und zu kontrollieren, wie die 
digitale Revolution vor sich geht.9 

1  2  Nici Jost
Die frühesten Arbeiten in der Ausstellung 
sind zwei Objekte von Nici Jost. I spy  with 
my little eye / Ich gesh öppis, wo du nöd 
gsehsch 1  von 2011 ist ein Videoobjekt 
mit Flüssigkristallbildschirm (LCD Moni-
tor). LCD Monitoren wurden etwa ab 2010 
von digitaler LED-Technologie abgelöst. Das 
Objekt Verschwommen, 2013, 2  wurde 
mit Cinema 4D modeliiert und mit einem 3D-
Drucker in Gipskeramik ausgedruckt. Durch 
die kleine Öffnung sieht man auf einem Mini-
LCD-Monitor einen rosafarbigen Plastiksack, 
wie er von den Wellen des Meeres hin und 
her gespült wird. Der 3D-Drucker wurde 1986 
patentiert und wird seit Ende der Nullerjahre 
in der Kunstherstellung gebraucht.

3  4  Anna Maria Balint
Anna Maria Balint nutzt den Lasercutter, um 
Acrylglas zu bearbeiten. Diese digitale Tech-
nologie fasziniert sie, weil das Licht (Laser-
strahl) scheinbar magisch Material zu for-
men vermag. Ihre Skulpturen aus Plexiglas 
und Seidenorganza spielen denn auch mit 
Lichteffekten. Gleichzeitig kommt mit dem 
Lasercutter eine industrielle Komponente in 
Balints Arbeiten. Mit Lasercuttern werden 
z.B. Möbel nach Maßen und genormt pro-
duziert.

Die Serie Chairs, 2019, 3  ist aus Beobach-
tungen der Alltagsphänomene von Interieurs 
in öffentlichen Räumen entstanden. Durch 
das Zeichnen abstrahiert die Künstlerin die 
beobachteten Erscheinungen wie Schatten, 
verschmelzt sie mit Gedanken, Imaginatio-
nen und Träumen zu neuen Realitäten auf 
dem Papier. Am Anfang des Prozesses zur 
Entwicklung von Skulpturen stehen für Balint 
meist Zeichnungen mit Aquarell. Sie bilden 
für die Künstlerin ein Archiv mit einem For-
menrepertoire, das sie in ihren Skulpturen 
verwendet und weiterwickelt. 

10  Melissa Gronlund, Contemporary Art and Digital Culture, 2.

Für Shadow Shadow, 2019, 4  hat Balint 
die zweidimensionalen Aquarellzeichnungen 
in dreidimensionale Skulpturen übersetzt. 
Zeichnungen und Skulpturen changieren 
zwischen Zwei- und Dreidimensionalität. Für 
die Skulpturen wählt Balint Acrylglas und 
Seidenorganza, aufgrund ihrer Material-
eigenschaften und Verarbeitungstechniken. 
Acrylglas ist transparent und fragil und 
kann mit dem Lasercutter bearbeitet wer-
den. Der Lasercutter ermöglicht Balint die 
zuvor in einem Vektorcomputerprogramm 
gezeichneten Formen, präzise und mühelos 
auszuschneiden. Seidenorganza hingegen 
ist organisch, ebenso fragil und auch trans-
parent. Balint nutzt den Stoff, der sich durch 
ein Schimmern auszeichnet, um durch Über-
lagerung von verschiedenen Schichten Moi-
ra-Effekte entsteht zu lassen. Diese lassen 
durchs Material durchblicken und versetzen 
die Skulpturen beim Betrachten in einen 
oszillierenden Zustand. Durch das Display 
treten die Skulpturen miteinander in Dialog. 

Zeichnungen und Objekte sind unterschied-
liche Ergebnisse eines Transformations-
prozesses, wie er für Kunst in der Ausein-
andersetzung mit digitalen Technologien 
charakteristisch ist.10 Arbeiten können in 
einem Medium existieren, dann aber in ein 
anderes migrieren. Die zirkuläre Struktur, 
wie Balints Arbeiten zeigen, kann auch in die 
analoge Kunstproduktion zu höchst interes-
santen Formen führen.

6  Dirk Koy 
Mit einem kleinen Gerät eröffnen sich in Dirk 
Koys Musikvisualisierung Escape Route, 
2017, 6  ganze Stadträume. Mit der 360° 
3D-Animation basierend auf Photogram-
metrie und Digitalfotografie komponiert 
der Künstler die Stadt Basel digital neu. Die 
Struktur der Animation geht auf die Parti-
tur der Musik ein. Durch das Virtual Reality 
Headset erschliessen sich im Wechsel der 
unterschiedlichen Musiktempi rhizomartig 

dystopisch und psychedelisch futuristisch/
surreal Immersionsräume. Der Betrachter 
gleitet mit den Googles mal flott durch die 
Strassenschluchten, rast unter Brücken hin-
durch, verlangsamt dann die Fahrt und kann 
sich umsehen. Das 360° Panorama erlaubt 
jederzeit die Bewegungsrichtung in schwin-
delerregendem Tempo zu wechseln. 

14  Raphael Spielmann 
Transformationsprozesse mittels digitaler 
Technologien sind auch die Grundlage 
von Raphael Spielmanns Venus, 2018, 14 .  
In diesem Hybrid aus Acrylmalerei und 
Siebdruck will der Künstler die Eigenheiten 
des digitalen Farbraums von Computerbild-
schirmen, seine Farbskala und Leuchtkraft 
in analoge Medien übersetzen. Gleichzeitig 
transformiert er die Venus, als klassische 
Figur der Kunstgeschichte, mit 3D-Scanner 
und Computerprogramm in eine dem digi-
talen Zeitalter angepasste Form. Für die Ve-
nus 14  hat Spielmann einen Gipsabguss 
der antiken Göttin in der Archäologischen 
Sammlung der Universität Freiburg mit 
einem Handscanner eingescannt. Aufgrund 
der Größe der Venus und der begrenzten 
Aufnahmekapazität des 3D-Scanners kann 
der Skulpturenkörper nur in Teilen erfasst 
werden. Übertragen in ein Softwarepro-
gramm auf dem Computer erscheinen die 
Fragmente in unterschiedlichen Leuchtfar-
ben. Von der teils durch die Software und 
teils von ihm selbst komponierten Figur auf 
dem Bildschirm machte der Künstler einen 
Screenshot. Diesen übersetzte er in Acryl-
malerei und Siebdruck auf glänzendes Alu-
Dibond-Material. Dabei vergrösserte er den 
Screenshot zur ursprünglichen Größe der 
Skulptur. Die neue Farbigkeit der Venus 14   
erinnert an die ursprünglich antike Polychro-
mie des Vorbilds, das uns heute in einem 
vornehmen Weiß begegnet. 

10  Max Frischknecht
Um digitaler Malerei geht es auch bei Max 
Frischknecht. Time Code Time Painting, 
2019, 10   ist ein digitales Zeitbild, das von 
Yoko Onos Arbeit Time Painting (1961) in-
spiriert ist. In Frischknechts Arbeiten werden 
die Farben des Farbkreises auf dem digita-
len Screen kontinuierlich durch ein Skript 
hervorgebracht. In 24 Stunden wird der 
Farbkreis einmal durchlaufen. Auf dem Bild-
schirm ist ein kontinuierlicher Farbstufen-
verlauf sichtbar, dadurch dass das Skript 255 
verschiedene Farben anzeigt. Zusätzlich wer-
den zwei Mal pro Stunde (00:00 und 00:30) 
durch den Code generierten Muster sicht-
bar. Entsprechend Onos Anweisung “Make 
painting in which the colour comes out only 
under certain light / at a certain time of the 
day. Make it a very short time.” Diese Muster 
werden durch einen einfachen Algorithmus 
erzeugt, der – basierend auf einem mathe-
matischen Regelset – autonom die mögli-
chen Kombinationen der Pixel als On- (sicht-
bar) und Off (unsichtbar) durchläuft.

12  Franziska Baumgartner 
Franziska Baumgartner hat für die Tonspur 
die Komposition der Tonspur ihrer Video-
arbeit Aligned, 2019, 12  teilweise einem 
Computerprogramm überlassen. D.h. sie hat 
ein Soundpatch programmiert, das mittels 
eingebauten Zufallsgeneratoren die Kom-
position mitbestimmt. Auf dem Video sehen 
wir eingefärbte Metallspäne, die sich zu den 
Tönen, mal synchron, mal unabhängig be-
wegen. Die Späne wirken wie Wesen oder 
Waffen, die von einer unsichtbaren Kraft zu 
nicht einsehbarem Zweck gesteuert sind. 
Die Arbeit wird so zum metaphorischen 
Kommentar für die digitale Technologie, die 
heimlich alle Dimensionen unseres Lebens 
durchdrungen hat. 

15  16  17  Leolie Greet 
Leolie Greet setzt sich mit der Demokratisie-
rung von Kreativität und Selbstdarstellung 
auseinander, die Youtube Tutorials ermög-
lichen. In ihren Arbeiten zu Nail Art wird 
der Autismus, den die digitale Kultur mit 
Youtube Tutorials und Smart Phone Selfies 

11  https://www.merriam-webster.com/words-at-play/asmr-abbreviation-meaning

hervorgebracht hat, offengelegt. Ab 2012 
sind kunstvoll bemalte Fingernägel ein welt-
weit verbreiteter Trend geworden. Im Zuge 
dessen zirkulierten zahlreiche Nail Tutorials 
auf dem Internet. Darin posieren gewöhn-
liche Menschen vor der Kamera und insze-
nieren sich gestisch und verbal exhibitionis-
tisch, unsicher oder überheblich arrogant 
als Expertinnen der Nagelgestaltung. Greet 
interessiert sich für die Kreativität und das 
Gestaltungsmoment, die in diesem Drang 
der Selbstdarstellung entstehen.
 
Der Trend der Nail Art Tutorials auf dem 
Internet war Inspirationsquelle für Greets 
eigene Nail Art Skulpturen, die einen Teil 
ihrer Audio-Visuellen Installation Fanatica, 
2016/19 15  bilden. Hundert kleine Nail Art 
Skulpturen sind auf kleinen Displays prä-
sentiert, die an Verkaufstablare von Nagel-
lackflaschen in Nail Salons erinnern. Die aus 
Silikon fingergeformten Miniskulpturen sind 
mit einer sehr umfangreichen Farbpalette 
von Nagellackfarben bemalt, die die Nail 
Art erst hervorgebrachte. (Die Nagellack-
farben sind den Bildschirmfarben verwandte 
in Raphael Spielmanns Venus verwandt.) 
Aus zwei Lautsprechern ist eine Montage 
mit Ausschnitten von Youtube Nail Tutorials 
in amerikanischer Sprache zu hören. Darin 
wird «I’m creating» von einer zögernden 
Stimme wiederholt. Die Phrase erscheint 
wie eine erleuchtende Wahrnehmung der 
eigenen Tätigkeit.
 
In der zweiteilige Videoinstallation J’aime 
quand tu m’aimes, 2016/2019 16  setzt sich 
Greet mit Selbstdarstellungs- und Kommu-
nikationsformen von Tutorials und ASMR 
(Autonomous Sensory Meridian Response) 
auseinander. Das Akronym bezeichnet eine 
esoterische Selbstheilungsform, die seit 
Ende der Nullerjahre im Internet zirkuliert. 
Die Therapie besteht darin, durch sanfte 
Reize wie einen bestimmten Klang, zartes 
Flüstern, knitterndes Papier oder eine sanfte 
Berührung, ein entspannendes Kribbeln 
auszulösen, das vom Kopf durch den Körper 
wandert.11 Greet inszeniert auf einem Video 
Finger mit schriller Nail Art verziert, die auf 
eine fetischistische Art erotisch und zugleich 
gefährlich wirken. Sie führen sinnliche Be-
wegungen mit unterschiedlichen Klang-
qualitäten auf dem pinken Teppich aus und 
versuchen so mit der betrachtenden Person 
zu kommunizieren. Die Bilder werden mit 
esoterischen Versatzstücken aus ASMR Tuto-
rials kommentiert: „relax you, everything is 
fine; calm you, relax, de-stress.“ 
 
Auf dem zweiten Video betrachten wir Füs-
se mit wild gestalteten Nägeln, die sich auf 
selbstgebastelten Holzsandalen durch eine 
rosa Kulisse mit Props bewegen. Die von 
Greet inszenierten Bilder halten ein absurdes 
Ritual fest: Ein Biskuit wird in Milch getränkt 
und dann damit die Nägel bestrichen. Auf 
der Tonspur wird der Tonfall eines Tutorials 
parodiert. Er stellt den Überfluss der ständi-
gen Kommentare beim Versuch die eigenen 
absurde Tätigkeiten zu erklären, dar.

Some empirical research, 2018, 17  ist ein 
mit Smart Phone gefilmtes Selfie-Video. 
Die Künstlerin filmt ihre eigene Hand mit 
auffällig gestalteten Fingernägeln vor einer 
wilden Schluchten-Landschaft, die die Hand 
mit ihren Fingern zu betasten und zu kom-
mentieren versucht. Es handelt sich um eine 
künstliche, gestaltete Hand, die in der Natur 
völlig überflüssig wirkt. Historisch hatte die 
Oberschicht lange Nägel, um sich von ma-
nueller Arbeit zu distanzieren. Man kann in 
der Gegenüberstellung von artifizieller Hand 
und Natur ein Sinnbild für das Verhältnis 
von Mensch und Natur sehen. Was heißt es 
heute mit langen, übermäßig gestalteten 
Nägeln durch die Welt zu gehen?

13  Lysann König
Das Verhältnis von Menschen und Natur im 
Zeitalter der digitalen Kultur ist auch The-
ma von Lysann Königs Installation Pazifik, 
2019, 13 . Wir beobachten ein schlafendes 
Paar in einem Schlafzimmer, das durch eine 
Wärmelampe in ein rot-oranges Ambiente 
getaucht ist. Auf dem Nachtisch steht ein 



Preface
Neither Facebook (2004), Youtube (2005), 
Twitter (2006) nor the iPhone (2007) were 
launched in 1999 – the year of the first issue 
of Regionale. The years since then have been 
marked by rapid digital change. The Internet 
and digital technologies have now permeat-
ed all areas of life and cultural production, 
and have also changed artistic creation. 

We take the anniversary edition of Region-
ale20 as an opportunity to show how artists 
have used digital technologies to produce 
art over the past ten years. Under the title 
I and the Machine, Experimenting with 
Digitality 17 works by ten artists, created 
between 2011 and 2019, are on display. 
They reflect technological innovations as 
well as discursive thematic fields that have 
emerged over the years addressing social 
possibilities and dangers of an increasingly 
widespread digitalization.

The Internet as a new place for art produc-
tion structurally changed the art world after 
2000. Artists used the properties of the new 
technology for self-organization and net-
working in order to build new hybrid insti-
tutions. Online platforms were able to fulfill 
the functions of producers, curators, critics 
and gallery owners in a new way. In this con-
text, Melissa Grondlung speaks of art on the 
Internet. She sets this apart from art about 
the internet. This direction uses digital tech-
nologies and forms of digital culture for art 
production in conventional exhibition spac-
es.  At the end of the 2000s, a young gener-
ation of artists set out to convey the feeling 
of life of the digital age. Their work was 
discussed as Post-Internet-Art. Back then, 
game consoles, programmed and interactive 
websites and VR glasses moved into the gal-
leries, and programming, digital animations, 
laser cutters and 3D printers became tools 
for art production. Internet formats such as 
Youtube tutorials, chats or online games 
were used as structural reference.

Earlier art movements, such as Net.Art or 
Cybernetic, which dealt with technological 
developments, were marginal in the art 
world. In contrast, contemporary art, which 
deals with digital culture, has been increas-
ingly present since 2004 and is omnipresent 
today, since the Internet and digital tech-
nologies have become part of our everyday 
world. “Art of digital culture” has become 
the name for art that engages with digital 
culture and technologies substituting  the 
lable Post-Internet-Art.

The juxtaposition of works of art in the exhi-
bition I and the Machine highlight the diver-
sity and productivity of digital technologies 
in today’s art production. Besides, it reveals 
a new aesthetic that emanates from digital 
technologies: bright colors, a lot of pink, 
transparency and lucidity, light phenomena, 
but also technological coolness. The works 
often move back and forth between a formal 
examination of the medium and socio-eco-
nomic or affective questions.  The digital 
can be described as a meta-medium, as an 
imaginary playground, but also as a social 
field. It also describes binary information 
processing. According to these definitions, 
the works on display deal with the structure 
of the medium, its spaces of possibility and 
its social and political impacts. Some works 
deal with changes of identity, political free-
dom, behaviour and codes of representation 
through the prism of the digital.

In the early phase of the use of digital 
technologies in art, a euphoric attitude 
prevailed, since the Internet and smart-
phones initially promised participation and 
self-organization. In particular, activities on 
the Web such as commenting, live blog-
ging, posting or participating in memes 
were considered emancipatory because of 
the circular communication structure.  To-
day, the secret data analysis by Facebook, 
Google or Cambridge Analytics has led to 
disillusionment. In particular, surveillance, 
facial recognition, manipulation of consum-

accord with the  “Sexy Girl Tessa” Avatar, 
femininity is defined by body, sexuality and 
sensuality. The text partially addresses and 
deconstructs these sexist images of the 
woman’s body. We encounter Rose primarily 
as a voice commenting on Tessa’s experienc-
es and scrutinises them. The work raises the 
question of what it means to be a woman in 
the Internet age. Who designs female bodies 
in computer games? What kind of attitude 
towards femininity is conveyed? How do 
such stereotypes influence the self-image 
of female users and the role expectations of 
male players?

5  8   11  Andreas Lutz 
In recent years, artificial intelligence and the 
prospect of robots developing conscious-
ness and creativity have moved to the cen-
tre of the discussion about digital culture. 
Andreas Lutz deals with the consciousness 
of machines. Digital technology not only 
serves as a tool in Lutz` work, it also acts 
independently by producing language, im-
ages and movement. In his work, the artist 
investigates this changing definition of the 
interaction between man and machine.

In Soft Takeover, 2019, 5  the artist uses an 
algorithm in such a way that the processor 
develops its own language using binary 
codes. 54 linear actuators form a semiotic 
system that is controlled by a processor 
using the algorithm. The processor searches 
for the combination of the actuators itself 
and thus develops a communication system 
that is defined by the machine. With this 
assumed language, the machine can com-
municate with humans, but also with other 
machines. This work is about making visible 
what it means when machines become con-
scious and independent of people.

The complete digitalization of our lives has 
increased rapidly in recent years. People 
and society are driven by technology every-
where. With the installation Daemon, 2017, 
in collaboration with Hansi Raber 8 , Lutz 
wants to irritate the audience. When one 
enters the installation, images and sound 
change, the processes are disturbed. One 
has the impression that the installation re-
acts to the human presence. However, the 
work does not reveal whether it is interac-
tive or not. In this way, Lutz wants to make 
the omnipresence of digital technology tan-
gible that controls our society and which we 
can neither sense nor control.

The kinetic object Simplex, 2018 11  trans-
lates the phenomenon of visual noise which 
exists only in the screen-based world into 
a physical experience. For this purpose, 
Lutz uses an algorithm that translates the 
signals of the image interference and had 
them printed out by a 3D printer. 17 such 
prints are arranged as a grid in a screen 
form (16:9) in Simplex. Driven by an elec-
tronic controller, they rotate and generate 
the visual impression of image disturbances 
(i.e. noise) through the rotating shadows.

 7  Max Frischknecht 
Max Frischknecht is a designer who works 
at the interface of design, research and me-
dia art. In the series Scripted Loopholes, 
Ongoing, he turns to design and program-
ming to reveal the political and social im-
plications of digital technology, especially 
Facebook.

In The Advertiser  7.1  Frischknecht shows 
how personal advertising interests func-
tions, autonomously created by Facebook 
based on network behavior of its users. The 
Facebook tool automatically searches for the 
corresponding Wikipedia articles to explain 
unknown entries. This data is semi-public 
since parts are directly based on user be-
havior while others are generated by the 
Facebook algorithm.

The Network  7.2  visualises political tweets 
collected over three days in the run up to 
the parliamentary elections in Switzerland 
in October 2019. By tracking a set of political 
hashtags as well as party and candidate pro-
files, Frischknecht collected 12’000 tweets. 
The project is an attempt to visualise the 
otherwise abstract entity of Twitter as a po-
litical platform.

The Messenger  7.3  uses a machine learn-
ing algorithm to identify people, places 
and more from private messages on Face-
book. It’s an attempt to understand simple 
machine learning scripts and their ability 
to predict private attributes from textual 
dialogues. The work is inspired by a news 
report which made public that Facebook 
shared private messages with companies 
like Netflix or Amazon.

Heidi Brunnschweiler,  
November 2019
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er and voting behaviour, violence, racism 
and sexism on the Internet have given rise 
to criticism and have become the subject of 
artistic debate. 

Furthermore, questions addressing artificial 
intelligence such as deep learning, automa-
tion of creativity and awareness of robots 
are also taken up by artists. Until today, con-
sciousness and creativity have been consid-
ered as unique to human beings. What once 
began as a dream of science fiction has now 
come within reach with the development of 
evolutionary hardware and neural networks. 
In view of the ever more widespread digi-
talization, some rejoice because they see an 
evolutionary leap into new hybrid forms of 
existence. Others warn of dangers such as 
poverty and war through the rationalization 
of human labor. 

In the exhibition I and the Machine artists 
create spaces for experience and reflection 
with their works in order to deal with the 

developments of an ever less recognizable 
and controllable, yet ubiquitous digitaliza-
tion. They attempt to reveal the functioning 
of hidden data analyses, of algorithms 
and of manipulation mechanisms of social 
media. Others show how the Internet and 
social media unconsciously influence our 
understanding of gender roles and social 
behaviour.

In order for digital technology to develop for 
the benefit of mankind and not against it, as 
the works show, we must actively engage. 
Digital technologies have the potential to 
change the world in terms of sustainable 
prosperity, shared collective wealth, democ-
ratized knowledge and respectful social re-
lations. But such a world is only possible if 
we actively choose to build it. This requires 
political will to determine in democratic 
processes and to control how the digital rev-
olution happens.

1  2  Nici Jost
The earliest works in the exhibition are two 
objects by Nici Jost. I spy with my little 
eye / Ich gesh öppis, wo du nöd gsehsch 
1  from 2011 is a video object with liquid 

crystal screen (LCD monitor). LCD monitors 
were replaced by digital LED technology 
around 2010.  The Verschwommen, 2013, 2  
was modeled with Cinema 4D and printed 
with a 3D printer in plaster ceramic. Through 
the small opening, a pink plastic bag can be 
seen on a mini LCD monitor as it is washed 
back and forth by the waves of the sea. The 
3D printer was patented in 1986 and has 
been on the market as a home application 
since the late 2000s. 
 

3  4  Anna Maria Balint
Anna Maria Balint uses the laser cutter to 
process acrylic glass. She is fascinated by 
this digital technology because the light 
(laser beam) can seemingly magically shape 
material. Her sculptures made of Plexiglas 
and silk organza play  with light effects. At 
the same time, the laser cutter is an indus-
trial component in Balint’s work. Furniture, 
for example, is produced with laser cutters 
according to measurements and standards.

The series Chairs, 2019, 3  is based on 
everyday phenomena of interiors in public 
spaces. By drawing, the artist abstracts her 
observations of shadows, etc., merges them 
with thoughts, imaginations and dreams 
to create new realities on paper. At the be-
ginning of the process of developing sculp-
tures, Balint usually draws on watercolour 
drawings. They form an archive with a reper-
toire of forms that she uses and develops in 
her sculptures.

For Shadow Shadow, 2019, 4  Balint trans-
lated the two-dimensional watercolour 
drawings into three-dimensional sculptures. 
Her drawings and sculptures oscillate be-
tween two- and three-dimensionality. For 
the sculptures Balint chooses acrylic glass 

and silk organza because of their material 
properties and processing techniques. Acryl-
ic glass is transparent and fragile and can 
be processed with a laser cutter. The laser 
cutter enables Balint to cut out the shapes 
precisely and effortlessly drawn previously 
in a vector computer program. Silk organza, 
on the other hand, is organic, fragile and 
transparent. Balint uses the shimmering fab-
ric to create moiré effects by superimposing 
different layers. The moiré effects allow the 
viewer to see through the material and set 
the sculptures in an oscillating state. On the 
display the sculptures enter into dialogue 
with each other.

Drawings and objects are different results 
of a transformation process, as it is charac-
teristic for art in response to digital technol-
ogies. Works can exist in one medium, then 
migrate into another. The circular structure, 
as Balint’s works show, can also lead to 
highly interesting forms in analogue art 
production.

6  Dirk Koy 
Dirk Koy’s music visualization Escape Route, 
2017, 6  opens up entire urban spaces with 
a small device. With the 360° 3D animation 
based on photogrammetry and digital pho-
tography, the artist digitally recomposes the 
city of Basel. The structure of the animation 
is based on the score of the music. Relat-
ed to its different tempi, the Virtual Reality 
Headset opens up futuristic/surreal immer-
sive rhizome-like, dystopic and psychedelic 
spaces. With the Googles the viewer glides 
sometimes swiftly through street canyons, 
races under bridges, then slows down in 
order to look around. The 360° panorama 
runs the course, in dizzying speed to change 
the direction at any time.

14  Raphael Spielmann Transformation pro-
cesses using digital technologies are also 
the core of Raphael Spielmann’s Venus, 
2018, 14 . In this hybrid of acrylic painting 

and screen print, the artist wants to translate 
the characteristics of the digital colour space 
of computer screens, its scale and luminos-
ity, into analogue media. At the same time, 
he transforms Venus, as a classical figure in 
art history, with a 3D scanner and computer 
program into a form appropriate to the dig-
ital age. For Venus 14  Spielmann scanned 
a plaster cast of the ancient goddess in the 
Archaeological Collection of the University 
of Freiburg with a hand-held scanner. Due 
to the size of the Goddess and the limited 
recording capacity of the 3D scanner, the 
sculpture body could only be scanned in 
parts. Transferred to a software program on 
the computer, the fragments appear in dif-
ferent luminous colours. The artist made a 
screenshot on the screen of the figure, part-
ly composed by the software and partly by 
himself. He then translated the screen shot 
into acrylic painting and silkscreen on shiny 
AluDibond material. While doing so, he en-
larged the screenshot to the original size of 
the sculpture. The new colouring of Venus 
14  recalls the original antique polychromy 
of the prototype that we encounter today in 
elegant white.

10  Max Frischknecht
Max Frischknecht is also interested in  
digital painting. Time Code Time Painting, 
2019, 10  is a digital time image inspired by 
Yoko Ono’s piece Time Painting (1961). In 
Frischknecht’s works, the colour shades of 
the colour circle are continuously produced 
on the digital screen by a script. In 24 hours, 
the colour circle is run through once. A 
continuous colour gradient is visible on the 
screen, as the script displays 255 different 
colours. In addition, patterns generated 
by the code become visible twice per hour 
(00:00 and 00:30). According to Ono’s in-
struction “Make painting in which the colour 
comes out only under certain light / at a 
certain time of the day. Make it a very short 
time.” These patterns are brought about by a 
simple algorithm, which – based on a math-
ematical set of rules – runs autonomously 
through the possible combinations of pixels 
as on (visible) and off (invisible). 

12  Franziska Baumgartner 
Franziska Baumgartner has partly left the 
composition of the soundtrack of her vid-
eo work Aligned, 2019, 12  to a computer 
program. I.e. she has programmed a sound 
patch which co-determines the composition 
by means of built-in random generators. 
On the video we see coloured metal shav-
ings which move to the sound, sometimes 
synchronously, sometimes independently. 
The shavings act like beings or weapons, 
controlled by an invisible force for an in-
visible purpose. The work thus becomes a 
metaphorical commentary for the digital 
technology that has secretly permeated all 
dimensions of our lives. 

15  16  17  Leolie Greet 
Leolie Greet deals with the democratization 
of creativity and self-portrayal that Youtube 
tutorials make possible. Her work on Nail Art 
reveals the autism that digital culture has 
produced with Youtube tutorials and Smart 
Phone Selfies. From 2012 on, artfully paint-
ed fingernails have become a worldwide 
trend. As a result, numerous nail tutorials 
circulated on the Internet. In them, ordinary 
people pose in front of the camera and 
stage themselves insecurely or arrogantly 
in exhibitionistic language and gestures as 
experts in nail design. Greet is interested in 
the creativity and the creative momentum 
that arise in this urge to present oneself. 

The trend of nail art tutorials on the Internet 
was a source of inspiration for Greet’s own 
nail art sculptures which form part of her 
audio-visual installation Fanatica, 2016/19 
15 . Hundreds of small nail art sculptures are 
presented on small displays reminiscent of 
sales shelves of nail polish bottles in nail sa-
lons. The mini-sculptures, finger-shaped out 
of silicone, are painted with a very extensive 
palette of nail polish colours created by the 
Nail Art trend itself. (The nail polish colours 
are related to the screen colours in Raphael 

Spielmann’s Venus.) From two loudspeak-
ers a montage with excerpts from Youtube 
Nail Tutorials in American language can be 
heard. A female hesitant voice repeats end-
lessly: “I’m creating.” The phrase appears 
like an enlightening perception of her’s own 
activity.

In the two-part video installation J’aime 
quand tu m’aimes, 2016/2019 16  Greet 
deals with forms of self-representation and 
communication in tutorials and ASMR (Au-
tonomous Sensory Meridian Response). 
The acronym refers to an esoteric form of 
self-healing that has circulated on the Inter-
net since the end of the 2000s. The therapy 
consists of triggering a relaxing tingling 
sensation through gentle stimuli such as a 
certain sounds, soft whispering, creasing 
paper or a gentle touch, which moves from 
the head through the body. In one video, 
Greet stages fingers decorated with shrill 
nail art which, in a fetishistic way, appear 
erotic and dangerous at the same time. 
They perform sensual movements with 
different sound qualities on the pink carpet 
and thus try to communicate with the ob-
server. The images are commented on with 
esoteric pieces from ASMR tutorials: “relax 
you, everything is fine; calm you, relax, de-
stress”. 

In the second video we watch feet with 
wildly designed nails moving through a pink 
backdrop with props on homemade wood-
en sandals. The images staged by Greet 
capture an absurd ritual: a sponge cake is 
soaked in milk and then spread on the nails. 
On the soundtrack, the tone of a tutorial is 
parodied. It depicts the superfluity of con-
stant commentary that attempts to explain 
one’s own absurd activities.

Some empirical research, 2018, 17  is a selfie 
video filmed with a smart phone. The artist 
films her own hand with strikingly painted 
fingernails in front of a wild canyon land-
scape  which the hand tries to touch with 
her fingers and to comment on. 
It is an artificial, designed hand that seems 
completely superfluous in nature. Historical-
ly, the upper class had long nails to distance 
themselves from manual work. In the jux-
taposition of artificial hand and landscape, 
one can see a symbol of the relationship 
between man and nature. What does it 
mean today to go through the world with 
long, excessively designed nails?

13  Lysann König
The relationship between humans and na-
ture in the age of digital culture is also the 
theme of Lysann König’s installation Pacific, 
2019, 13 . We observe a sleeping couple in 
a bedroom immersed in a red-orange am-
bience by a heat lamp. On the night table, 
there is an Apple laptop computer transmit-
ting via live stream the sounds of the sea 
and images from the sunset at the beach. 
The artificially created romantic atmosphere 
of nature finally seduces the man to tender-
ly embrace the sleeping person.

9  Katrin Niedermeier
Katrin Niedermeier’s installation deals with 
voyeurism, the male gaze on women’s bod-
ies in online games, digital media and the 
Internet. For the animation reality island is 
elsewhere, game I, 2019, 9  the artist uses 
the computer game as structure and meta-
phor for “life as game”. The installation with 
the carpet is intended to make the game 
association present in space. 

In the animation we encounter a figure 
(Rose) exploring her body through an av-
atar (Tessa) in a computer game. The artist 
bought Tessa’s figure as an unlicensed ava-
tar with the brand name “Sexy Girl Tessa” 
on the Internet for 35 euros. Comparable to 
levels in a computer game, Tessa explores 
her body in different environments: Naked 
in the bathtub, then as decoration in domes-
tic surroundings, finally as a wild creature 
in an exotic landscapes and as an esoteric 
on the beach. Tessa is usually shown on all 
fours – as an animal, in erotic poses, orna-
mented or as a trophy in a luxury home. In 


