
»Earthrise«
Über die Nichtlesbarkeit von Geschichte und Bildern im Zeitalter des Internets

»Earthrise« ist eine dreiteilige künstlerische Auftragsarbeit von Björn Siebert zum Thema »En-
trepreneur 4.0«. Inspiriert durch den Katalogbeitrag »Earthrise und das Verschwinden des Außen« 
von Anselm Franke und der Ausstellung »The Whole Earth – Kalifornien und das Verschwinden des 
Außen« kuratiert von Diedrich Diederichsen und Anselm Franke. Das vorliegende PDF wurde in 
der Schrift »Utopia« von Robert Slimbach gesetzt. 

»Earthrise #1 / Ghosts«, Diasec, 2013, 120 × 181,7 cm
»Earthrise #2 / The Blue Planet«, Inkjet-Print, 2013, 80 × 80 cm
»Earthrise #3 / Utopia«, Inkjet-Print, 2013, 80 × 80 cm

In der materiellen Welt hängen die drei Bilder an einer weissen Wand. Zuerst das große Diasec dann 
folgen mit Abstand die beiden nicht aufgezogenen Inkjet-Prints. Diese Inkjet-Prints werden mit 
jeweil vier kleinen Nägeln oder Magneten an der Wand angebracht und halten die Mittelhöhe zum 
Diasec ein. Der Abstand zwischen Bild 2 und 3 ist wesentlich geringer als der Abstand vom Diasec 
zum ersten Injekt-Print.



Anfang
Ausgangspunkt meiner dreiteiligen Arbeit »Earthrise« ist eine gleichnamige Ausstellung sowie der dazu 
erschienene Katalog »The Whole Earth – Kalifornien und das Verschwinden des Außen«1 basierend auf 
Stewart Brands grafischen, politischen und visionärem Manifest „The Whole Earth“ von 1968.

The Whole Earth oder der inhaltliche Ansatz
Stewart Brands Katalog war so etwas wie die erste Suchmaschine, eine Sammlung von Objekten, Tools 
und Ideen der Counter Culture. Anhand dieses Kataloges lässt sich auch nachvollziehen, wie sich die 
Kultur der Revolte immer mehr von den politischen Zielen entfernte, während die anderen zentralen 
Denkmodelle wie Kybernetik, Ökologie, Management und Psychologie dabei halfen, die Standards der 
neoliberalen Epoche zu entwickeln, die sich in der Umweltbewegung der Computerkultur und der post-
fordistischen Unternehmensführung durchsetzten. Rund um das Jahr 1968, in den Anfängen der dritten 
industriellen Revolution, wird dabei ein umfassender Bruch identifiziert, der aber in zentralen Punkten 
gerade nicht das oft beschworene Ende der kolonialen kapitalistischen Moderne zur Folge hatte, sondern 
deren Kontinuität erst ermöglichte. Durch seine spezielle Struktur wurde der Katalog zu einem Wegbe-
gleiter der aufkommenden Computerkultur, die später im kalifornischen digitalen Netzwerkkapitalismus 
aufging und die postmoderne globalisierungseuphorie der New Economy maßgeblich beeinflusste, die 
in der Fortführung in die vierte industriellen Revolution münden wird. Auf dem Cover von »The Whole 
Earth« ist das Bild unseres blauen Planeten zu sehen. Jenes Bild, das den Atompilz über Hiroshima als 
prophetische, destruktive Bildikone ablösen sollte.

Das Sichtbare und das Unsichtbare
In meiner zentralen Arbeit »Earthrise #1 / Ghosts« sind einige Dutzend übereinandergelagerte Internet-
bilder von Armutszentren aus der ganzen Welt zu sehen. Ihr expliziter Inhalt zeigt die Menschen und 
Gegenden die von der Globalisierung nicht profitiert haben und wahrscheinlich niemals profitieren 
werden. Die Bilder werden jedoch durch die Überlagerung bis zur Unkenntlichkeit aufgelöst. Übrig bleibt 
eine abstrakte, ästhetische und farbgewaltige Oberfläche die ihre bildnerische Herkunft und bewusst 
oberflächliche, gesellschaftskritische Thematik nicht mehr preiszugeben vermag. Die verpixelten digi-
talen Ursprungsbilder werden hierbei durch ein modernes fotoproduktionstechnisches Verfahren in ein 
ästhetisches, körniges und analog anmutendes Rauschen überführt (Eine Umkehrung: durch digitale 
Bearbeitung wird das Analoge vorgetäuscht). Das Bild verweist aber auch auf den ungefilterten Bild- und 
Informationsüberfluss dem wir heutzutage ausgesetzt und der für uns kaum mehr lesbar geworden ist. 
Auch die Frage, in wie weit der Zugang zur digitalen Kommunikation reglementiert ist und eine erneu-
te Zweiklassengesellschaft heraufbeschwört, wird aufgegriffen. An der Seite von »Earthrise #1 / Ghosts« 
stehen zwei weitere Bilder »Earthrise #2 / The Blue Planet« und »Earthrise #3 / Utopia«, die direkte Bezüge 
zur Ausstellung im »Haus der Kulturen der Welt« von 2013 zulässt. Da wäre zum einen der großformatige 
gerahmte Scan unserer Welt von oben aufgenommen aus dem Weltall (ein Originaldia aus dem Jahr 1969 
und wohl eine der eindrucksvollsten Aufnahmen der Erde, die den Astronauten von Apollo 10 gelang. 
Das Dia »The Blue Planet« hat im Laufe der Zeit seine Blautöne eingebüßt und strahlt nun nur noch in 
grellem Rot), sowie zum anderen 49 Bilder aus dem Ausstellungskatalog »The Whole Earth – Kalifornien 
und das Verschwinden des Außen« überlagert, mehrfach gerahmt und in ein Raster gepresst. »No Frames, 
No Bounderies«2 überschreibt der Astronaut seine Erinnerung an den Anblick der Erde aus dem All. »Alle 
Antagonismen, Grenzen und Konflikte da unten treten hier in den Hintergrund und mit ihnen auch die 
Geschichte mit ihren Widersprüchen und Kämpfen. Und das ist nicht zuletzt das Versprechen einer Erlö-
sung, weil die konkrete Geschichte in einer universalen aufzugehen verspricht. Aber die Negation jegli-
chen Rahmens ist gleichzeitig der größtmögliche Rahmen. Die Blue Marble wird so das ultimative Kipp-
bild. Die Universalisierung der Rahmenbedingung in einem Rahmen, der keine Rahmen mehr kennt. Das 
Resultat: Eine grenzenlose Einschließung.«3

Ästhetik
Ästhetisch verweisen meine Bilder mit ihrer grellen Farbsymbolik auf die Esoterik. Die damalige Fort-
schrittsbewegung maßen der Eroberung des Alls eine enorme Bedeutung zu und schamanenhafte Ganz-
heitlichkeit, prophetische Bedeutungsketten, Weltfrieden und Esoterik waren der Ballast der auf dem Bild 
des Blauen Planeten lastete, lange bevor die NASA überhaupt ein Bild der ganzen Erde gemacht hatte. 
Heute benutzen es Internetriesen wie Google oder Apple als Symbol für Internetbrowser und als Sinnbild 
für die global vernetzte Welt.

1 »The Whole Earth – Kalifornien und das Verschwinden des Außen«, Sternberg Press, Berlin
2 Russell Schweickart, »No Frames, No Bounderies«, in: In Context. A Quarterly of Humane Sustainable Culture 3, 1983, S. 16-18
3 Anselm Franke »Earthrise und das Verschwinden des Außen«, The Whole Earth, Sternberg Press, 2013, S. 14



Die Fragen
Im erklärenden Text zu Entrepreneur 4.0 wird Joseph Beuys zitiert: »Before we know what we do, we have 
to know what we think.« Mein Ansatz dazu: Um die Zukunft zu verstehen und sie im positiven zu gestal-
ten, lohnt sich ein Blick zurück, nicht nur um die Utopien der westlichen Welt genauer zu Begreifen, son-
dern auch, um aus den begangenen Fehlern zu lernen. Denn wie ausformuliert sind denn die heutigen 
produktionstechnischen Visionen und warum glauben wir das der globalisierte Fortschritt uns und die 
Gesellschaft im allgemeinen direkt in eine bessere Welt führen wird? Nüchtern betrachtet sind die heuti-
gen sowie zukünftigen Probleme von morgen die ungelösten von gestern. Die vierte industrielle Revolu-
tion kann nur erfolgreich sein, wenn sie einige Altlasten der letzten industriellen Revolutionen beseitigt. 
»Ein Vorstoß in das Archiv der Umweltbewegung und Gegen-, später der Computerkultur, wie es sich im 
Whole Earth Catalog aufsuchen lässt, ergibt nicht selten ein anthropozänes Déjà-vu: Die Diskurse und 
die Probleme, die heute mit großer Dringlichkeit in dem Begriff des Anthropozäns verhandelt werden, 
sind in großen Zügen identisch mit den den Diskursen die der Whole Earth Catalog adressiert.«4 Was liegt 
nun also zwischen uns und dem Kalifornien am Umbruch der späten 1960er-Jahre? Nicht viel scheint es, 
außer dass die Rhetorik, mit der sowohl das utopische Außen als auch die planetarische Einheit angeru-
fen werden, heute im Zeitalter des digitalen Neo-Positivismus nüchterner geworden ist. Ohne New-Age, 
Dilirium und gesellschaftliche Bewegung und durch die Auflösung des Außen verschwindet auch der 
»Geschmack für die Negation«5 und der Sinn für Visionen und Geschichte, was dazu führt, »dass gegen-
kulturelle Grenzüberschreitungen als reine Gesten der Transgression einen mehrfachen Auftritt auf der 
Bühne der Geschichte bekommen, vorwiegend in kommerzieller, aber auch in künstlerischer Form.«6

Industrie 4.0
Der Expansionsdrang der westlichen Welt stieß an der Küste Kaliforniens auf seine natürliche Grenze und 
fand um 1968 fand den Weg in das Außen des Weltalls und in das Innen der virtuellen Welten. Doch die 
einzige Utopie, die unbeschadet vom 20. an das 21. Jahrhundert weitergereicht wurde, ist die der Öko-
logie. Die kalifornische Antwort auf die Herausforderung der Ökologie, hat seit der Zeit der Gegenkultur 
nicht an Einfluss verloren. »Diese Antwort hat ihren Ursprung in der Kybernetik, und sie besteht in dem 
Versuch der systemischen Angleichung von Gesellschaft an die Natur. Einer Natur, wohlgemerkt, die im 
Computer als System modelliert worden ist und vielleicht mehr mit dessen Möglichkeiten zu tun hat als 
mit Biologie.«7 Das Zeitalter der hirachisch organisierten Autorität und der Ideologie ist damit im Begriff 
unterzugehen. Es übernehmen dezentrale indirekte Formen der Macht, Steuerungen und computermo-
dellierte Szenarien die auf Management beruhen und schon sind wir mit einem Sprung vom Jahr 1968 in 
der Zukunft gelandet, in dem die dritte industrielle Revolution noch einmal aufgeführt wird, nur virtuell, 
unter dem Namen »Industrie 4.0«. Der Mensch jedoch scheint erst mal nicht betroffen, da sich die Erneu-
erungen hauptsächlich im »Internet der Dinge« abspielen werden. Hier findet eine Vernetzung der Pro-
duktionssysteme untereinander sowie mit dem Internet statt. »Die vierte industrielle Revolution wird zu 
einer allumfassenden Neuausrichtung der Industrie führen. Werkstücke verfügen zukünftig, ausgestattet 
mit Funkchips, über ein digitales Gedächtnis, das die Historie und zukünftigen Wertschöpfungsschritte 
definiert. Die Produkte sind eindeutig identifizierbar und lokalisierbar. Im Internet der Dinge werden sich 
Maschinen und Anlagen selbst konfigurieren und in die Produktion integrieren. Die klassische Produk-
tionshierarchie mit zentraler Steuerung wird von dezentraler Selbstorganisation abgelöst.«8 Klingt das 
nicht wie eine Kommune für intelligente Computer? Eins ist mehr als deutlich: Unsere heutige Gesell-
schaft ist immer noch vornehmlich geprägt von den Errungenschaften und Idealen der Zeit um 1968, 
sowie den damals formulierten Fragen und gefühlten Ängsten (Stichwörter: Kybernetik, Gleichberech-
tigung, Selbstverwirklichung, Esoterik, alternative Lebensformen, Überbevölkerung, Ressourcenknapp-
heit, »mehr Demokratie wagen«, Ganzheitlichkeit, Globalisierung, Atomenergie, Umweltbewegung) Das 
der Blick nach vorne nur über einen Blick in den Rückspiegel der Geschichte funktionieren kann ist mei-
ne grundeigene Überzeugung. Was der aufkommenden vierten industriellen Revolution bisher fehlt ist 
eine eigene gesellschaftliche Vision, demnach werden wir uns wie in den letzten 3 Jahrzehnten aus dem 
Topf der formulierten und kommerzielle pervertierten Ideen der Gegenbewegung von 1968 bedienen. 
Diese genauer zu verstehen und nicht noch weiter kommerziell und inhaltlich auszuhöhlen wird Teil des 
gesellschaftlichen Diskurses der vierten industriellen Revolution sein müssen.

4 Anselm Franke »Earthrise und das Verschwinden des Außen«, The Whole Earth, Sternberg Press, 2013, S. 16
5 Anselm Franke »Earthrise und das Verschwinden des Außen«, The Whole Earth, Sternberg Press, 2013, S. 16
6 Anselm Franke »Earthrise und das Verschwinden des Außen«, The Whole Earth, Sternberg Press, 2013, S. 16
7 Anselm Franke »Earthrise und das Verschwinden des Außen«, The Whole Earth, Sternberg Press, 2013, S. 18
8 http://www.muenchen.ihk.de/de/innovation/Industrie/Studien-zur-Industrie/industrie-4.0


