
Eine fast geisterhafte Wirkung: Viktoria Binschtok, «Lines & Clouds», 2020.

Blickwechsel

Das Internet erinnert 
sich

Viktoria Binschtok kombiniert eigene Bilder aus dem Material, 
das Suchmaschinen für sie .ndenE pin Sviel mit der Macht Aon 

wlgorithmenE
Von Nadine Wietlisbach (Text) und Viktoria Binschtok (Bilder), 14.11.2020

pgal, Pie eingehend man die Bilder Aon Viktoria Binschtok betrachtet, der 
dahinterliegende zroDess bleibt schPierig Du ergründenE Fie satten äarben 
und die äormen Thneln sich, xejturen erscheinen als sich Piederholende 
MusterE Fie Su:ets sind oW eher vrofan- xeigParen oder Peisse Holken«
formationen Aor blauem Nimmel, in Tlteren wrbeiten auch StrassenDüge 
oder plemente aus der wrchitekturE

äür ihre wrbeit I»etPorked ömagesC Aery;entlichte Binschtok eigene äo«
togra.en onlineE Fann liess sie einen wlgorithmus für die Bildersuche ans 
HerkE Fieser wlgorithmus, auch bekannt als KovGright«xool, Pertet aus«
schliesslich önformationen aus, die im Bild selber stecken, und sucht so 
nach Thnlichen BildernE wus dieser algorithmisch generierten wusPahl 
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PThlt Binschtok Bilder aus und nimmt diese als wusgangslage für fotogra«
.sche KollagenE

Fas gefundene Bildmaterial dient als önsviration– Pelches Bild das Aon der 
Zünstlerin als IpingangsbildC beschriebene plement ist und Pelches die«
sem svTter Dur Seite gestellt Purde, bleibt Binschtoks UeheimnisE Fie bei«
den Bilder # das eigene soPie das Aom wlgorithmus gefundene UeschPi«
ster«Bild # entfalten in ihrer Uegenüberstellung eine fast geisterhaWe Hir«
kungE

Viktoria Binschtok: «Pasta Lady», 2020.

I»ot until xomorroPC, ihre aktuelle wusstellung in Berlin, svielt mit der 
wmbiAalenD der Sichtbarkeit digitaler BilderE Feren scheinbar Üüchtige 
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äorm beruht auf dem Rusammensviel Aon Fateninformationen, die nur für 
begrenDte Reit auf den Bildschirmen unserer Komvuter und Smartvhones 
aufscheinenE Fer xitel lehnt sich an einen önstagram«xrend an, bei dem 

serinnen unter dem Nashtag untiltomorroP Bilder mit dem NinPeis tei«
len, dass sie diese am nTchsten xag Pieder aus ihrem äeed entfernen Per«
denE

äür Binschtok klingt das nur Aordergründig nach einem wkt der Selbst«
bestimmungE Mit Blick auf die UesetDmTssigkeiten der Fatensveicherung 
.ndet sie die Vorstellung, es gTbe für einmal geteilte Faten ein Verfalls«
datum, naiAE

Installationsansicht «Red Man Wine». Klemm’s
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Viktoria Binschtok: «Ebony/Ivory», 2020.

Viktoria Binschtok: «Legs & Knives», 2018.

Bis Dur Figitalisierung Paren fotogra.sche Bilder eng Aerbunden mit zrint«
formaten- als analoger zavierabDug, als revroduDiertes Bild in Reitungen 
oder BüchernE öhre Verbreitung Par beschrTnktE

Neute Dirkulieren Bilder online- Sie Perden oW mit einem Mobiltelefon er«
stellt, digital Aerschickt und auf Aerschiedene zlattformen geladenE Fas 
AernetDte Bild erDThlt die Ueschichte der Rusammenführung Aon Zamera 
und önternet und die damit einhergehende Beschleunigung der VerteilungE 

Viktoria Binschtok Peist mittels vrTDiser berlagerungen subtil darauf hin, 
dass die Bilder, die Pir Du sehen bekommen, genauso Aon wlgorithmen ge«
steuert Perden Pie die xejte, die als esultat unserer Hortsuche in einer 
Suchmaschine erscheinenE öhr wrbeitsvroDess ist dabei emotional, analG«
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tisch und Aersvielt DugleichE ön ihrer ganD eigenen Aisuellen Svrache gibt 
sie AernetDten Bildern ein »achlebenE

Zu den Bildern

Die Bilder wurden uns freundlicherweise von der Galerie Klemm’s zur Ver-
fügung gestellt, wir bedanken uns!

Viktoria Binschtok: «Purple Head», 2020. Installationsansicht «Yellow Tape & Yellow Cab», 2020. Klemm’s
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Installationsansicht «Not until Tomorrow», 2020. Klemm’s
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