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Projektvorschlag: „Der Mensch im digitalen Raum“
Hintergrund:
Der Mensch des 21. Jahrhunderts verbringt einen
beträchtlichen Teil seines Lebens im digitalen
Raum. Gründe hierfür gibt es viele. Sie reichen von
reiner Informationsbeschaffung bis hin zur Pflege
von sozialen Kontakten. Besonders stark betroffen
ist die 2000er-Gerneration. Kinder und Jugendliche, die schon jetzt die Welt ohne Google nicht
mehr kennen. Das Internet hat schon vor Jahren
eine gesellschaftliche Revolution ausgelöst, die
nicht mehr aufzuhalten ist. Warum auch, schließlich macht das Datennetzwerk unser Leben doch
so viel bequemer. Aber ist das wirklich so? Der
Mensch muss sich in einer selbst geschaffenen
Welt zurechtfinden, die zwar existiert, aber nicht
greifbar ist. Schließlich kann man Pixel nicht anfassen und sieht auch nur den Teil des Datennetzes,
den man sehen soll. Die Wichtigkeit des digitalen
Raumes ist immens, das ist jedem bewusst. Ebenso
groß ist auch der Bedarf an Bildmaterial, zur
Erläuterung von zentralen Themen und Konflikten.
Aber das Angebot an visuellen Werken ist spärlich
gesät. Kein Wunder – man
kann den digitalen Raum nicht real fotografieren.

Idee:
Das Fotoprojekt „Der Mensch im digitalen Raum“
hat das Ziel, Probleme des Users in
einer digitalen Welt zu visualisieren. Die Stärke
des Projekts besteht aus der Kombination
von zwei Studienrichtungen der Fakultät Design.
Wo die Fotografie an ihre physikalischen Grenzen
stößt, setzen Illustration und Typografie
ein. Die Fusion einzelner Elemente geschieht in der
Bildbearbeitung.

http://www.zeit.de/2008/04/OdE13-Wissen
http://de-bug.de/mag/6395.html
http://www.mercedes-bunz.de/texte/
http://www.focus.de/digital/internet/digitalernachlass-was-passiert-mit-facebook-und-co-_
aid_493349.html
http://www.presspauseplay.com
http://www.youtube.com/watch?v=kFKHaFJzUb4
http://de.akinator.com/#
http://www.youtube.com/watch?v=NPD4Ep_
J81k&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=w0QjHD1F-PA
http://www.youtube.com/watch?v=HN6g0vXPqUQ
.

Manuel List 17. Mai um 18:40

Ariane Riedl 17. Mai um 19:30

Liebe Ariane,
wie gehts dir? Bist du eigentlich auch in der
Tschechei dabei? Vor längerer Zeit hast du mir
mal geschrieben, dass du Lust auf Testshootings
hast... Ich hätte da gerade ein cooles Uniprojekt
in der Pipeline und wollte ich fragen, ob du Lust
und Zeit hast, make up zu machen;-) Das ganze
trägt den Titel „Der Mensch im digitalen Raum“.
Sinn und Zweck der Fotoarbeit ist es, durch den
geschickten Einsatz von Fotografie, Bildbearbeitung und Illustration, dieses omnipräsente, jedoch
sehr abstrakte Thema zu visualisieren. Hierzu habe
ich mich mit einer Kommunikationsdesign-Studentin
zusammengetan, die sich um Illustration und ggf.
auch umTypografie kümmert. Das ganze fällt in
die Kategorie Beauty. Kurz um, das ganze wird
also sehr abstrakt, wild und ich kann meine vollen
Photoshopskills anwenden. (Ich war doch fünf
Monate bei einer Bildbearbeitungsfirma im Praktikum und brenne drauf mein neues Wissen endlich
einzusetzen...) Allerdings wird es bei uns deutlich
themenlastiger! Gib mir doch bitte möglichst bald
bescheid, ob du Lust und Zeit hast den weiten
Weg aus Österreich anzutreten;-) LG

hi,
ja!!bin auch in tschechien dabei. freu mi scho.
kommt auch noch an super netter stylist aus zürich
mit. wir beide werden dich abholen. so ists mal
mit christian abgemacht. he,mach super gern
bei deinem projekt mit!! mit übernachtung usw
sollte auch kein thema sein,da ein freund von
mir jetzt in münchen arbeitet. soweit alles super.
der hacken,ich kann an dem wochenende 28. u
29.05 nicht. schon am arbeiten. da könnt ich nur
am sonntag. hmmm blöde oder?? vom thema her
wärs mega cool. bin grad heim gekommen u muss
nochmal schnell weg. hab aber kurz deinen link
angeschaut u find das sehr spannend.
Cool, ich freu mich!

....................................................................

Betreff: Fotoprojekt „Der Mensch im digita	
	len Raum“, Hochschule München
Datum: 19. Mai 2010 14:09:43
An:
jana@mia-modelagency.com

Liebe Jana,
...„Der Mensch im digitalen Raum“...
Sinn und Zweck der Fotoarbeit ist es, durch den
geschickten Einsatz von Fotografie, Bildbearbeitung und Illustration, dieses omnipräsente, jedoch
sehr abstrakte Thema zu visualisieren. Im Rahmen
eines fünfmonatigen Praktikums bei der Bildbearbeitungsfirma „PX5“ war es Manuel möglich die
nötigen Fähigkeiten für ein derartiges Projekt anzueignen. Ferner konnten wir die sehr renommierte
Visagistin Ariane Riedl für unser Projekt gewinnen.
(Ariane gibt sogar Unterricht bei Wella!)
Kommilitonen haben uns ausschließlich Positives
von euere Agentur erzählt, von daher würde es
uns sehr freuen, wenn ihr uns bei diesem Projekt
mit new faces oder anderen Modellen, die gerade
testen, unterstützt.
Wir benötigen hierfür zwei Modelle:
- weiblich und männlich (je 1x)
- zwischen 18 und 25 Jahren
- sehr symmetrische Gesichtszüge

Das Shooting fällt in die Kategorie „Beauty“ und
soll am 26.05.2010 in einem Fotostudio unserer
Uni stattfinden.
Fakultät für Design, Hochschule München
Infanteriestr. 14
80797 München
Raum 104, 1. Stock
Über eine schnelle Antwort würden wir uns freuen.
Mit freundlichen Grüßen,
Julia Obermeier & Manuel List

Von:
Jana<jana@mia-modelagency.com>
Datum: 20. Mai 2010 15:03:26

Liebe Julia und Manuel ,
Linda S und Dominik werden am 26 Mai bei dir
sein :)
Viele Grüsse
Jana

Intro - web

Alle nutzen es für ihre eigenen Bedürfnisse, aber
tatsächlich greifen kann den digitalen Raum keiner.
Der Mensch des 21. Jahrhunderts verbringt einen
beträchtlichen Teil seines Lebens in dieser imaginären Welt aus Bits und Bytes oder noch deutlicher
gesagt aus den beiden rudimentären Zuständen 0
oder 1.
Gründe hierfür gibt es sicher viele. Neben der
reinen Arbeitsumgebung, dem Medium der Informationsgewinnung, modernes Spielzeug bis hin
zur Pflege von sozialen Kontakten lebt der digitale
Raum insbesondere von Bildern oder eigentlich nur
von der Illusion aus bunten Pixeln.
Kinder und Jugendliche kennen jetzt schon keine
Welt mehr ohne Google und dem World Wide
Web.
Der Siegeszug des Internets und der damit verbundenen gesellschaftlichen Revolution ist nicht
mehr aufzuhalten. Das Datennetz soll unser Leben
erleichtern! Ist dies aber tatsächlich so? Sind wir
nicht vielmehr nur willenlose Partizipanten in diesem imaginären Netz?
Jeder einzelne muss sich in dieser vorbestimmten
und auch selbst geschaffenen Welt zurecht finden.

Der digitale Raum ist real existent und doch nur
Illusion. Sieht man alles im Netz oder doch nur das
was man sehen will oder sehen soll?
Jedem ist die immense Relevanz des digitalen
Raums bewusst.
Hieraus resultiert auch der signifikant steigende Bedarf an Bildmaterial um in nahezu allen Bereichen
des Netzes Themen zu erläutern.
Ein Bild sagt schließlich mehr als tausend Worte.

