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Premiere. Sie fand vom
24. bis 26. Mai 2002 als

erste Ausstellung Europas statt,
die sich ausschließlich digital
erstellter, bearbeiteter und ge-
druckter Kunst widmete. Ini- ti-
iert wurde diese Veranstaltung
vom Wiener Salon Iris, Epson
und dem deutschen Papierun-
ternehmen Japico/Hahnemüh-
le. Die Organisatoren hatten das
Ziel, Digital Printmaking in
Mitteleuropa stärker zu etablie-
ren, denn während Digital Fine-
Art Printing im amerikanischen
Kunstmarkt bereits ein geläufi-
ger Begriff ist, steckt die Ent-
wicklung in Europa noch in den
Kinderschuhen.
Über 30 Künstler aus aller Welt
zeigten ihre digitalen Kunst-
werke – von digitaler und digital
bearbeiteter Fotografie bis zu
mathematischen Modellen, vir-

tuellen Skulpturen und Compu-
terkunst.
Besonderes Augenmerk wurde
auf die Ausgabe der Kunstwer-
ke gelegt: gedruckt wurde mit
Inkjet Printern von Epson, als
Bedruckstoffe waren Hahne-
mühle Collection Digital Fine
Art-Papiere im Einsatz.
Die Ausstellung wurde durch
Vorträge internationaler Fach-
leute, wie etwa von. Marilyn
Kushner, Kuratorin des Brook-
lyn Museum of Art in New York
oder Henry Wilhelm, Wilhelm
Imaging Research Inc., dem
führenden Experten für Fragen
der Licht- und Alterungsbestän-
digkeit fotografischer Materia-
lien und digitaler Medien er-
gänzt.

Digital FineArt
Printing

U
nter dem Titel Nash Edi-
tions wurde in den USA
Ende der Achtziger Jahre

der erste Printshop mit Tinten-
strahldruckern eröffnet, der den
Künstlern bei der Herstellung
digitaler Druckwerke half. Ge-
gründet wurde dieses Unterneh-
men übrigens von Graham
Nash, bekannt als Mitglied der
legendären Rockgruppe Cros-
by, Stills Nash & Young. Mit
der Einführung von Adobe Pho-
toshop im Jahr 1990 wurde end-
gültigderGrundstein fürdieRe-
volution des digitalen Gestal-
tungsprozesses gelegt, der defi-

nitiv noch nicht einmal annä-
hernd in all seinen Möglichkei-
ten ausgeschöpft ist.
Durch die ständige Verbesse-
rung der Druckertechnologie,
der Druckfarben und -papiere
werden Kunstwerke des Digi-
taldrucks mittlerweile von re-
nommierten Kunsteinrichtun-
gen in den USA gesammelt
wird. Im Jahr 2001 veranstaltete
das Brooklyn Museum of Art
eine Ausstellung mit dem Na-
men „Print National“, die sich
ausschließlich dem Thema des
digitalen Druckens widmete.
Was sind denn nun die neuen
Möglichkeiten, die sich der
Kunst durch die Digitaltechno-
logie erschließen?
Neue Software und Druckme-

thoden geben den Künstlern
völlig neue Werkzeuge in die
Hand, so hat z.B. Franz Szabo
ein Bild geschaffen, das nur auf
mathematischen Algorithmen
in fraktalen Quaterionen ba-
siert. „Diese Kompositionen
weisen eine Schönheit und Lo-
gik auf, die man zwar auch ohne
Software produzieren könnte,
aber die Tatsache, dass der
Computer ein Bild von solcher
Schönheit erzeugenkann, ist ein
Zeugnis nicht nur für die Ma-
schine, sondern auch für den
Künstler, der diese Schönheit
erkannt hat,“ meint Marilyn
Kushner in ihrem Vortrag mit
dem Thema „Digital Revolu-
tions in Printmaking“.
Die unterschiedlichsten Einsät-
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„Neben Buchdruck, Kupferdruck, Lithographie und Siebdruck ist der Tintenstrahldruck das

fünfte Druckmedium in der Kunst, das heute seinen festen Platz erobert hat.“ Diese Worte

stammen von Marilyn Kushner, der Kuratorin des Brooklyn Museum of Art in New York und

wurden bei einem Vortrag im Rahmen der Ausstellung ArtBits im Atelierhaus der Akademie

der Bildenden Künste in Wien ausgesprochen. Silvia Proksch war auf der ArtBits, der ersten

einschlägigen Ausstellung Europas von im Digitaldruck hergestellten Kunstwerken und hat

die Meinungen zu diesem Thema zusammengefaßt.

Tintenstrahldruck als neues
digitales Kunstmedium

Fraktaler Farn: er entstammt einer Binary Decomposition und wurde mit dem Painter

weiter bearbeitet. Computergrafik von Franz Szabo
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ze von digitaler Fotografie, Scan-
ning, Bildbearbeitung und Bild-
gestaltung lassen Kunstwerke
entstehen, von denen man nicht
mehr sagen kann, ob es sich um
Fotografie, Druck oder Collage
handelt. Um noch einmal Mari-
lyn Kushner zu zitieren: „Digi-
tal“ isteinunverzichtbarerFaktor
in der Welt der Kunst und des
Drucks geworden.
WiesehrDigitalFineArtPrinting
besonders in den USA schon eta-
bliert ist, zeigt unter anderem
die Tatsache, dass renommierte
Künstler und Fotografen wie Ro-
bert Rauschenberg, Chuck Close
und Annie Leibowitz bereits da-
mit arbeiten. Die Preise für deren
Werke liegen bereits bei mehre-
ren Hunderttausend Dollar.

Kontrollierte
Auflagen

I
m guten alten Analogzeitalter
wurde nach der Produktion ei-
ner limitierten Auflage ein-

fach die Kupfer- oder Steinplatte
zerstört und die limitierten Dru-
cke nummeriert und handsig-
niert. Im Digitalzeitalter sind die
Daten immer in gleich guter Qua-
lität vorhanden und können prak-
tisch jederzeit wiedergegeben
werden. Wie kann etwa ein
Sammler, ein Auktionshaus oder
eine Galerie sicher sein, dass ein
im Digitalverfahren produziertes
Werk auch wirklich ein Einzel-
stück ist oder in einer limitierten
Auflage erzeugt wurde?
AufAnregungvonKünstlernund
Museen hat Hahnemühle Fine
ArtPapersdas„CertificateofAu-
thenticity“ entwickelt. Dieses
Zertifikat sichert dem Künstler,
Museum oder Galeristen die Li-
mitierung und Originalität seines
Kunstwerkes. Es ist mit Sicher-
heitsmerkmalen wie Wasserzei-
chen, UV-Druck und einem Ho-
logramm ausgestattet. „Wir sind

mit dieser Entwicklung noch
ganz am Anfang,“ meint Harald
Gärtner, Österreich-Vertreter für
dasHahnemühle-Papier,„aberes
gibt bereits Gespräche mit nam-
haften Institutionen, Museen und
Galerien im In- und Ausland.“

Die Frage der
Haltbarkeit

W
enn man digitale Kunst-
werke in limitierter Auf-
lage herstellt, muss man

sich auch rechtzeitig die Frage
nach der Haltbarkeit stellen. Wer
gibt schon gern viel Geld aus und
hat nach einigen Jahren ein Ge-
mälde an der Wand hängen, des-
senFarbenverfälschtwerdenund
verblassen?
Henry Wilhelm von Wilhelm
ImagingResearch,hatsich inten-
siv mit den FragenderLichtecht-
heit und Haltbarkeit beschäftigt.
Da hochwertige Tintenstrahl-
drucke erst seit Ende der Achtzi-
ger Jahre von Bedeutung sind,
gibt es noch keine langfristigen
Erfahrungen. Das Institut testete
verschiedene Drucker, Tinten
und Papiere und kam auf Ergeb-
nisse, über die wir im nächsten
X-media ausführlich berichten
werden.
Wenn man sich ein digitales
Kunstwerk kauft, sollte man sich
wohl auch erkundigen, mit wel-
chem Drucker, welcher Tinte und
auf welchem Papier das Kunst-
werk ausgegeben wurde, um
nicht nach einigen Jahren eine
Überraschung zu erleben.
Die Bilder der ArtBits Ausstel-
lung befinden sich im Besitz von
Epson Deutschland und sollen
bei weiteren Ausstellungen, un-
ter anderem bei der Fotokina im
September 2002 sowie bei der
CeBit 2002 gezeigt werden. Eine
lose Veranstaltungsreihe an ver-
schiedenen Orten Europas ist ge-
plant.
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Was ist digital FineArt Printing?

D
ie ersten qualitativ hochwertigen Tintenstrahldrucke waren
als Iris Prints bekannt, bis von Jack Duganne, einem renom-
mierten US-Kunst-Siebdrucker, der Begriff Giclée geprägt

wurde. Giclée (sprich: schi-klee) heißt auf französisch „spritzen“
undwurdebaldeinSynonymfürqualitativhochwertigsteTinten-
strahldrucke. Digital FineArt Printing ist ebenfalls ein Synonym
für diese Technik, das sich immer mehr im Sprachgebrauch
durchsetzt.
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http://www.austrian-database.com

