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plastic trade-off
Börsen-Installation in Echtzeit und interaktiver virtueller Wissensraum


Gerald Nestler (* 1964 in Tirol), zahlreiche Projekte an der Schnittstelle Kunst und Ökonomie, u.a. „Sexy Curves“ gemeinsam mit Toni Kleinlercher (1999/2000 O.K. Linz) und „Sexy Curves Revisited“ (2003 Bienal de Valencia, 2004 Architekturbiennale Peking), „Form 4 Enlitened Elevation“ (2004 Industriellenvereinigung Wien),  „Umspannen – Drawing Options“ (2005 Raum für Kunst Wien, Kunstraum Innsbruck).

Sylvia Eckermann (* 1962 in Wien), Medienkünstlerin, seit 1989 im Bereich interaktiver Multmedia-Installationen; aktuelle Ausstellungsteilnahmen „artgames“ (2006 Ludwig Forum Aachen), „GameArt“ (2004 Völklinger Hütte); aktuelle GameMod-Projekte „nowhere“ (2005/06 für The Crystal Web), „reservoir_bots“ VJ+DJ life performance (2004/05), „FluID – Arena of Identities“ (2004 KIASMA Helsinki, 2003 Graz); „FemCity“ (2004 für das Frauenbüro Wien).   

Sylvia Eckermanns Schwerpunkt ist das Erstellen von multimedialen Erlebniswelten, die dem Betrachter im realen als auch im virtuellen Raum begegnen können. Gerald Nestler gehört zu jener Reihe von Künstlern, die sich bewusst mit ihrer Kunst im Kontext der Wirtschaft bewegen, indem sie ökonomische Strukturen und Strategien beobachten, analysieren und hinterfragen. Ziel seiner Arbeiten ist stets, Wirtschaft als Leitparadigma unserer Zeit in ihrem Verhältnis zu anderen sozialen und gesellschaftlichen Bereichen darzustellen. 
So hat er etwa für seine Videoportraits „CEO Talkshow“ prominente Manager vor seine Kamera geladen, um ein differenzierteres Bild der Selbstwahrnehmung von Führungskräften, aber auch ihrer gesellschaftlichen Wahrnehmung herauszuarbeiten. Noch direkter verfuhr er mit seinem Interesse am Börsengeschehen, indem er zwei Jahre lang als Börsentrader gearbeitet hat. Die aus der Innensicht und dem damit verbundenen Wissen heraus resultierende künstlerische Auseinandersetzung setzte er erstmals in der audiovisuellen Installation „sexy curves“ um, die Börsenkurven Herzfrequenzkardiogrammen gegenüberstellte.

Für „working-world.net“ realisierten Gerald Nestler und  Sylvia Eckermann in Kooperation mit Beat Weber einen neuen Raum zum Thema Börse. Die vielschichtige, interaktive und dynamische Installation gibt sowohl die Sichtweise der beiden Künstler als auch eine wissenschaftlich fundierte Auseinandersetzung mit dem gegenwärtigen Börsengeschehen wieder. Im Zentrum steht eine „Skulptur“, transparent und leuchtend, die das Netzwerk der globalen Börsenmärkte, d.h. ihre Aktionsorte und deren Verknüpfungen auf dem Erdglobus verteilt als dreidimensionales Gebilde darstellt. Die kinetischen Veränderungen der Lichtelemente innerhalb der transparenten „Adern“ der Skulptur entsprechen real-time-Codierungen des Börsengeschehens und seiner Datenströme. Indem sie ständig neue ästhetische Formen entwickelt, die sich aus realen Daten speisen, zeigt die Installation Börse als ein virtuelles infinites Wertmedium ebenso wie als soziales System. Reale Objekte und Transaktionen werden zerlegt in immer neue handelbare, verwertbare Virtualitäten, die wieder zurückwirken in die Realität und so Einfluss auf das Leben von Menschen und Gesellschaft nehmen. In ihrer Basis demokratisch angelegt und legitimiert, vermittelt die Börse zwar einerseits das Gefühl der Beherrschbarkeit, andererseits gleicht ihr System dem eines Mediums, dessen Existenz selbst bereits wesentliche, verändernde Information ist.  
In die Skulptur eingebaut sind Interviews, Börsennachrichten sowie eine LED-Laufleiste „buywhatyousellwhat …“.

Weiterer wesentlicher Bestandteil der Installation ist ein virtueller Wissensraum in Form eines Computerspiels, der Texte und Grafiken zu den Akteuren der Börse, ihrer Funktionsweise sowie den aktuellen gesellschaftspolitischen Diskursen rund um das Geschehen liefert. Der Besucher bewegt sich in einem virtuellen Börsenraum, durch einfaches Navigieren am Bildschirm kann er dabei die hochkomplexe Funktionsweise der Börse nachvollziehbar erleben. 


