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Endlich eine Tagung mit Hashtag <3 #promtagung #digitalarthistory



Es geht los! Begrüßung und (statt) Einführung: Invention und Innovation im digitalen Wandel

@HolgSimon #promtagung Erfindung, Erneuerung...







Mehr über #Shruggie: Social Media Gelassenheit (Digitale Januar Notizen)

dirkvongehlen.de/index.php/netz… #promtagung

Kannte ich noch gar nicht, ist aber das, was ich u.a. gestern abend meinte. #promtagung

twitter.com/prometheus_eV/…







Bell wünscht sich mehr Mut zur Vorsprachlichkeit der Bildwildenschaft #promtagung

Bilder/Objekte sortieren, ordnen, kategorisieren, Prototypen, visuelle Ähnlichkeiten,

Unähnlichkeiten... Bildsuche (Ommer/Bell) #promtagung

Wenn der Rechner neu gestartet ist, geht es weiter mit der Visualisierung einer großen

unstrukturierten Menge von Handy Videos. #promtagung

Katzenvideos auf #promtagung

Algorithmen, Clustering, Nutzerstudie: Ähnlichkeitsfunktion für neue Präsentation - die

Künstlerinnen: pw-video.com #promtagung



Gundolf S. Freyermuth zur Erforschung von Game Engines als Medium digitaler Bildproduktion

#promtagung

Historisch: von Prozeduraler über Hyperepischer zu Hyperrealistischer Wende (Freyermuth)

#promtagung

Welche game engines gibt es überhaupt? Auch für Architektur, militärisches Training etc.

einsetzbar. Siehe Elisabeth Kieven #promtagung

Wahrscheinlich spielen ca. 20% von uns hier. (Freyermuth) #promtagung



Technik (Virtual Reality) läuft der Ästhetik davon. Storytelling ist noch nicht sehr weit.

(Freyermuth) #promtagung

@prometheus_eV Naja, Ästhetik holt die #VR wieder ein. Und manchmal ist sie voraus und

wartet. #digitalesBild

@wpippich Ist ja auch kein Grund, VR zu lassen, sondern eher der Grund dafür, viel zu tun,

einfach zu machen,... #VR #promtagung

@prometheus_eV Ja!



"Es sind großartige Zeiten" #promtagung

Nach der Pause ist jetzt "Der Yellow-Milk-Maid-Effekt" das Thema (Schweibenz) #promtagung

Die perfekte Kopie ist nicht mehr vom Original zu unterscheiden. (Schweibenz) #promtagung

@prometheus_eV Das ist so nicht richtig. #Ontologie Da kann Schweibenz noch so oft 'perfekt'

definieren. #Wahrheit

„terrible cognitive dissonance“ beim Betrachten der Reproduktion, die perfekter als das Original

ist. #promtagung #yellowmilkmaideffect

"The Next Rembrandt" zum Projekt: nextrembrandt.com #promtagung

Rembrand, maschinell wiederbelebt. nextrembrandt.com #promtagung



Die Begriffe Original und Kopie gibt es nur in der analogen Welt. Sollte man so scharf zwischen

analog und digital trennen? #promtagung

Das Verhältnis vom Original zur Kopie ist nach wie vor ein hochbrisant #promtagung

Neurale Netzwerke, Algorithmen, die künstlerische Stile imitieren: 40 Filter der App #Prisma.

t3n.de/news/prisma-vi… #promtagung

Zum letzten Vortrag in der Sektion "IN Bildern" mit Nils Röller über 'Digitale Praxen der

künstlerischen Bilderzeugung' #promtagung



Röller: Pendeln zwischen Analogem und Digitalem im Bildwerdeprozess bei Gerhard Richter

#promtagung




